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- Andauernd treffen über das Befind en d es
Kaisers Wilhelm aus privzten Wegen die er-
sreulichsten Meldungen in Berlin ein, nnd es bleibt
une1fiiidlich, wie gegeniheilige Berichte überhaupt
Glauben finden konnten. Die Ankunft des Kaisers-
in Berlin wird ein-n am sc. Oktober« erwartet. DerKaiser gebeut« wie versichert wird, einem Theile- der
Hofjagdeti in: November beizuwohnein Seit derAbs
reise von Berlin hat sich der Monarch, «. abgesehen
von vorübergehende-n Unwohlsein, in Folge der gro-
ßen Anstrengungen in Straßburg, in erwünschiemWohlsein befunden.

Dem soeben aus dem Auswäriigen Amte des
Deutschen Reiches geschiedenen Wirkliehen Geheimen
Legationsrathe L ot h ar Bn eh er. werden non den
Blättern fast aller Parteien ehrenvolle Nachruse -g-e-
widmeh welche die Persönlichkeit nnd diejlzerdienste
des nunmehr in den Ruhestond Getretenenkmach Ge-
bühr würdigen. Unter Anderen: schreibt ein. Cor-
respondent der ,,Breslnuer Zeitungik Lothar Bnchergehört zu den gebildeisteiy geistreichsten und arbeit-
samsten Beamten, welche je der deutschen Bau-Inkra-
iie angehört haben, Von ihzm stammen zahlreiche
Thronreden , diplomatische Roten, Zeitungsartikeh
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dieses« war der Name feines Begli.·iters, etwa zwei
Tage in Berlin sich aufgehalten hatte, ist gestern
Mittag mit feinem Begleiter, dem Lord Sirassorlz
zunächst nach Dresden abgereist Dem Vernehmen
nach gedenkt der Schatzkanzler in Dresden, wo er im
Höre! ,,Bellevue« abgestiegen ist, ebenfalls mehre
Tage zu verbleiben und dann nach Wien weiter zu
reifen. (SolIte nicht Lord Churchill von Dresden
incognito einen Abstecher nach Varzin machen ?)

Aus Wienliegen heute einzelne Details über die
jüngst gemeldete Verhaftung von— Anarch i-
st e n vor. An: B. Ort. eruirte und verhaftete die Po-
lizeibehörde eine ans ungefähr zwanzig Arbeitern be-
stehende Anarchisienbandcy welche die geheime Her·
stellnngs von lsxplosiostoffen betrieb, um in der Nacht
vom Z. auf den 4. Ort. die Hoizlager in den west-
lichen Vororieiy dann im Bezirk Favoriten und am-
Donau-Gelände, sowie einige öffentliche Gebäude
anzuzünden und hierbei aufdie zuströmende Menge
Bomben zn werfen. Eine Quantität Dhnamitz Dolche,
Salpetersäury zwei« angefüllte Bomben und Parn-
phlete wurden mit Befehle-g belegt. Unter einer Ei«
fenbahnbrücke bei Penzing wurden fünf Kilogramm
Dhnamit gefunden. —- Die Hausdurchsuchuiigeei bei den
Verhafteten lieferten die Ueberzeugung daß dieselben
mit der Bande von Erpreffern identisch sind, welche
1885 in Wiener Vororten bei einer Anzahl Gewerbs-
leritenerfchienen und sich als Polizeiconnnissare ge-
rirten, die angeblich beauftragt seien, nach« falschem
Gelde zu sahnden, wobei sie eine gefälschte Ordre
des Polizei-Präsidenten mit-der Unterschrift desselben
und einen sogenannten »R«evisi«onsbefehl Vorwissen,
welcher nunmehr vorgefunden worden. Gleichzeitig
beschäftigte sich eine andere Anarchistengruppe mit
der Falschniürizerei. Zu dieser« Gruppe gehörten die
seit dem 21. September verhafteten Silberarbeiter
Steidl, Sigl, Paul Schwarz und Johann Ondriczet
Die beiden Letzteren entwandteniaus der Fabrik, wo
sie arbeiteten, 2455 Gramm Silberabsällz welche sie
verpfändetem Bei der Haussuchung fand man A(-
les zur Prägung Nöthigersowie aus unedlen Metal-
len« hergestellte silberglänzende Composit,ionen· vor.
Die seit Sonntag verhafteten Anarchistem im Gan-
zen 17, sind zumeist Schuhmacher, D«rechsler, Weber
und Tischler. Einer wurde« in der Schweiz, ein An-
derer in Linz festgenommen. Einzelne Verhaftete fol-
len bereits gestanden haben. . "

Die Nachwejhen der Ja nskisAff aire machensich in Ungarn noch immer fühlbar. Das Ehren-
gericht des 32. snfanteriesRegintentes gab das Urtheil
ab, und der Kriegsminister bestätigte» dasselbe, daß

welche die innersten Gedanken des leitenden Staats-
xnannes rviederspiegelnz jedenfalls hat in den letzten
Jahrzehnten kein Mann in gleichem Grade das Ver·
trauen des Fürsten Bismarck und sein Ohr besessen
wie Lothar Wucher. Von Hause aus nichts weniger als

Regierungsmanm saß der Oberlandesgerichis-Assessor
Buche: aus Stolp in der preußischen Nationalver-
sammlung vorn« Jahre 1848 auf den Bänken -der
Demokratiy und er war es, der in öffentlicher Rede
die gegen das Ministerium Brandenburg gerichtete
Denkschrist des Hauses der Staatsanwalischaft em-
pfahl, ,,.auf daß sie ihre Schuldigkeit thne«. Bucher
gehörte zu jenen Steuerverweigerermd wielche mit
Schulze-Delitzsch angekiagt und von einer Reihe An-
wälten, unter ihnenvon den: heutigen Geheimen
Jnstizrath Dorn ·in Leipzig und — Herrn Sind-er,
dem späteren Polizeidireetor, veriheidigt wurden.
Sämmtliche Angeklagte wurden freigesprochen, mit
alleiniger Ausnahme von Lothar Bücher. Derselbe
entzog sich der Abbüßungderlangwierigen Freiheits-
strafe, indem er unmittelbar von der An·klagebank-
noch vor Verkündigung des Urtheils, eine Reise nach
England antrat. Mit scharfeny kritis.chem-Blick, der
mehr die Schattenseiten als das Licht -des englischen
Vcrfassungslebens erfaßte, schrieb Buche: von London
aus seine sesselnden Briefe über den ,,Parlatnentaris-
ums, wie er ist«, für die damals« demokratische«
,,Nntsional-Z-eitnng«. Dieselben« sind auch in Buch-
forin erschienen nnd enthalten unzweifelhaft bereits
die Keime zn den;ispäterenWandlungen des »Flüeht-
lings.« Bücher; tritt hier als schneidiger Gegner des
Liberaslisalus,s. des constttutiosnellen Systems, des
Freihandelsaufkaber freilich nicht zu Gunsten eines
austokratischenKönigth—ums, sondern einer stark socie-
listisch gesärbten Deniokraticn Die »Nein Aera«
brachte sneues Leben unter die Exilirtenx Loihar Bu-
cher Zkam nach der Amnestie nach Berlin und bewarb
sich um eine Rechtsanwaltsstellcx Doch der Justiz-
ininister hatte kein Amt für den alten Demokraten.
Mühselig erwarb sichYBucher durch »schrifi:ste·ller-ische
Arbeiten sein Brod. Guttat zuerst in das Wolfs-
fchejTelegraphenbureau ein, bis ihm der Minister;-
Präsident von Vismarck eine HilfsarbeiteroStelle verlieh;
Das war in, denierstenserhziger Jahren; alks Bücher
noch in " innigster ·-Freundschast-« mit Franz- Ziegler
und Ferdinand Lassalle lebte. - Er galt noch«- immer
als deren Gesinnungsgenofse und erhielt auth zugleich
mit» ihnen dieiAuffordernng von dem Leipziger Ar-
beiter-Verein, ein Programm zur Lösung der socialeti
Frage zu entwersem Aus dieserlAiireguiig istdann
die Socialdemokratie hervorgegangen, zu welcher· Bu-

eher noch lange Jahre nachher eine durchaus unklare
Stellung einnahan Lassalle vermaehie seinem Freunde
Bucher das Verlagsrecht seiner sämmtlichen— Schristen
und seine Bibliotheh und Bucher hat noch vor we-
nigen Jahren das wissenschaftlich bedeutendste und
den— Socialismus mit seltener (.SZ.:lehrsamkeit. nnd
Tiefe begründende Werk seines Freundes »Das Sy-
stem der erworbenen Rechte« neu« ausgelegh und mit
einer überaus panegyrischen Vorrede, · welche «« dem
Liberalismus und dem Manchesterthunre einige Sei-
tesnhiebe versetztz bereichern Ja wiewseit Bucher an
den staastssocialistischen Wandlungen des leitenden
Ministers Antheil hat, wird« erst die Zukunft lehren.
Daė er an dem heutigen Hasfe des Fürsten Bismarck
gegen das Manchesterthum nicht ganz unbetheiltgt
ist, stehikwohl außer. Zweifel. Buche« Thätigkeit
beschränkte sich nicht immer auf ein bestimmtes Res-
sort, er war-der Rathgeber und Gehilfe des Kanz-
lers in allen Dingen, zumal nach der Entlassung
des Geheimraths Wagner. Er war das, was Fürst
Bismarcksr einst Wagner nannte,- sein ,,Conversationss
Lexckon«,"und Moritz Busch berichtet in seinen nächt-
lichen Auszeichnungen der Brosamem die von des
Kanzlers Lippen fielen» Fürst Bismarck habe den
Geheimrath »eine wahre Perle« genannt. Bücher
wird diese Bezeichnung verdient haben. In die
Oeffentlichkeit ister als Beamter sehr wenig getre-
ten, in weiterem Umsange überhaupt nur auf dem«
Berliner Congresses Sein scharf markirter Kopf,
dessen Züge ein wenig den Menschenfleind verrathen,
findet sich auch auf dein Wernersscljen Congreßbildkk
Von ischriststesllerischen Leistuiigen liegen uns "norh
Reisebriese, LIusstellungsLBerichte und eine Festrede
über das juristische Element in Schiller vor, welche
allesammtE den tiefen Denker und ungemein gebildeten
und« belesenen Mann der Welt verrathen. Bucher
ging auf Urlaub, sobald die erste Ytachricht von der
beabsichtigten Ernennung des Grafen Herbert Bis-
inarck zum Staatssecreiär durch die Presse ging. Als
Graf Bisuiarck endgiliig ernannt wurde, schied Lo-
thar Bucher endgiltig aus despolitischen Abthetlung
des Auswärtigen Amtes. Sein«Nachfolg"er" ist Herr
Kopfes; wem: wie nicht ikcigsvekichtet sind, derselbe
-Beamte,"s-der als· Asssissor denGrafen Wilhelm-« Bis-
marck zum-juristischen Examen vorbereitet-e; «
« Ltbrd Randolph Churchill ist also doch in
Berlin gewesen. Der Berliner Hofbericht vom
vorigen Freiiagssmeldetx Der Großbritannische Schatz-
kanzler Lord Randolph Cburchill-, welcher im« streng-
sten Jitcogiiiio als Lord Speisen, nicht, wie
irrthümlich gemeldet war, als Lord Strafforiy denn

J · n i l l r i a e.
JmSvessart I.

(Wcsck-Z.) . -

Nach den lärntvpllen, aufreibendenTagens von
Heidelberg welche mehr Anstrengung» als Genuß bo-
ten, bedurfte auch die widerftandsfähigste Natur« ei-
ner kurzen Ruhe und Erholung von jener fauren
Woche der frohen Feste, die sie über fich ergehen las-sen gemußt. Auge und Herz wandten fich von den
nach Zehutausenden zählenden Menfchenmassen ab
und sehnten sich nach Einsamkeit, nach einem stillen,
weltabgelegenen Winkel, um« daselbst die Eindrücke
geistig zu verarbeiten, die in tollen: Durcheinander
auf den Festgast eingestürmt waren. Wo aber hätte
man diese gcwünschtetiiuhe besser und schöner finden
können, als in dem unfernen Spessarh dessen Gründe
Alles bieten, was ein Sommerfrischler nur irgend be—-
gehren kann, und der noch dazu den Vorzug· besitzt,
von den Tourifien gemeinen Schlages nicht so häufig
abgegrast zu werden als die benachbarten Bergge-
biete,-der Schwarzwald u. a., wo uns in jedem
Gasthofe Bekannte entgegentreten, von unserer Hei·
math, unseren alltäglichen Angelegenheiten zu reden
anfangen, uns Aerger über Aerger erregen und so den
eigentlichen Zweck der Reise zu nichte machen? Der
Spesfart pflegt« den Herren Touristen ein Ruhr-mich-
nicht-an zuisein —- und das gerade machte mich -auf
ihn begierig und bat mir ihn lieb gemacht.

Dis beste Eingsngspforie von Westen aus in
denselben ist Afchsffenbnrgz das freundliche Städt-
chen am Main und den Abhängen des Spessarn in
reizender Lage, verdient selbst einen Besukh Es be-
sitzt zwei künstlerischeDentmäler von hohem Werthe,
ein altes und ein neukkiks die Stistskirche und das
Pompejanum Bei der Nestaurirung der Stistslirche
hat man eines der sonderbarsten architektpnischekk Ex-
perimente gemacht, das ich je gesehen, wie man es
freilich in dieser Gegend mehrfach findet: man hat
den alten- Mächtigen, strengromanifchen Bau. durch
gothische Zuthaten wieder hergestellt und beides so
geschickt mit« einander zu verbinden gewußt, daß das

Ganze in der That keinen üblen Eindruck wacht.
Nimmt man hinzu, daß die meisten Altäre und » ein
Theil der Grabmäler in der Kirche im Barocks und.
Zopssiil errichtet sind, so kann man hier auf engem
Raume einen kurzen Ueberblick über den Entwicke-
lungsgang der modernen Bankunst genießen. Die
Kirche selbst enthält, wundervolle Kunstschätze alte·
Grabplatten und Deukmäler von Peter Bifehey große

schöne Bilder, angeblich von Lucas Kranach und Martin
Schön; auch einen Dürer —-— den Rest eines großen vers-
brannten Altargemätdeps und herrliche moderne Grab-
denkmäleu die einen Besuch äußerst« lohnend machen.
Das Pompejanum, von Ludwig.-I.» erbaut, soll be-
kanntlich den Bau und die. Eintheilung eines altriv
mischen Hauses verführen. Es ist ein hochinteresfani
tes Gebäude, das u. A. auch kostbare ächt antite
Mosaiken enthält. Jahrzehnte lang wurde es in der
unverantwortltchsteu Weise vernachlässigh Fenster und
Thüren standen offen, das. Haus war allen Wetter«
einflüssen preisgegeben, die Malereien an sden Wän-
den verblieben und fielen ab. Jest endlich kann ich
eine frohe Botschaft mittheilem man hat die Barba-
rei einer solihen Vernachlässigung« eingesehen und ist
eben. dabei beschäftigt, die Schäden auszubesserm
die Fresken wieder herzustellen, die Jnnenräume zu
schützen Das ist gewiß sehr löblich, aber noch« nicht
genugsfürein historisch und kiinstlerisch so« wichtiges
Werksmit den kahlen, nackten Wänden ist es nicht
allein gethan: soll das,Haus» seine Bestimmung er--
füllen, fo muß man aueh den Zimmern eine stilgei
mäße Einrichtung geben, damit das Bild von dem
Leben und« Wohnen der Alten ein vollkommenes
werde. . " » . . " »

Von Aschaffenburg aus! ift man in wenig Stunden
im Spessart Wenn man aus dem Odenwald kommt,
von der "Bergsttraße oder dem Neckarthal so ist
man hoch betreten über den Gegensatz der landschaft-
lichen Charaktere beider Gebirge» die man nochszvvn
der Schule »h.ec, iaststets zusammen zu; nennen— ges.
wohnt ist, und derenBestandtheilez deren Bei-flun-
zuugen fast die gleichen sind. Alles, was der Odenk
wald soreich bietet, fehlt dem Spefsart fast vollstän-

digszc enizückende malerische Aussichten, Burgruinen
und Alterthiimey tief eingeschnittene, üppige Thäley
ljcübsche wohlhabende Städtchen und Dörfey itnposante
Schlösser. Der Spessasrt ist ein Waldgebirge und
is? nichts als dies. Auf einem der« wenigen Aus.
sichtspuucte, aufder Anna-Höhe· bei Rohrbrnnn stehend,
siehst du meilenweit in der Runde nichts als breite,
langgestrgrckte Bergrücken vou beinahe gleicher Höhe,
und sie bedecken Wald, nichts als Wald, so weit das
Auge reicht, nur hier und da eine kleine Achtung,
aus der ein Försierharis heraustrity sonst nichts, keine
Felsen, keine Rennen, keine Stadt, kein Dorf, kaum
ab und zu eine kleine Thalsenkung Aber »was käme
wohl dem Genusfe gleich, diese Millionen hochragen-
der, mächtiger Eichen und Buchen zu deinen Füßen,
rings um dich herum« im Winde einander zunicken
zusehen, ein endloies, bewegt-es, grünes Lanbmeer
in allen Abstufungen der augenerqrrickenden Farbe,
und auf ihr geheimnisvolles« Rauschen zu— hören!
Stundeulaug umherzuwandern in dieser unvergleich-
lichen, winzigen, dich in frischen Wellen anivehenden
Luft, unter den sich wie Tempelhallen wblbendeu Zwei-
gen dieser rnehr als 600 Jahrealtem 30 m und mehr
hohen Eichen und Wachen, dies wie eine Armee von
Riesen empor-ragen, ohne einem Menschen«» begegnen,
nichts von dem Leide ·der Welt wissend und»spürend,
das, in keinerlei Gestalt an dich herantritt,s und in
dein. wohlthuenden Bewußtsein, daß auch hier nicht
ei n Zeuge in der Nähe sei, nicht Einer der dich kennt,
daß du hier ganz und völlig frei bist. Hier in diesen
himmlischen Wäldern begreift stch des Dichters Wort,
daß die« Welt vollkommen überall sei, wo der Mensch
nicht hinkomcne mit seiner Qual; Scheu huschen
Hirsche und Rehe an dir vorüber, nur manchmal
überschreitest du einen kleinen Bach oder eine Schlucht,
ab und zu kommst du an einem Forsthause einer
Schneidemühlh einer Glashütte, einem Weiter vor-
übersund fühlst dich in jene grauen. Zeiten des deut-
schen Alterthumes zurückversetzh in denen diese Art zu
wohnen die Regel war und große Gemeinden sich
noch nicht gebildet hatten. Und wenn du kurze Zeit
bei» den» Leuten, die hier hausen. verweilst", so wirst

du in deiner Meinung bestärkt, du fühlst dichimmer
lebendiger in das alte deutsche Wesen zurückversetzt ;

für geringes Entgelt bietet man dir freundlich ein-
sashe Stärkung, du sreuest dichan der schlichten, braven
Art der Leute und lauschest gern den wundersamen
Mähren, die sie zu erzählen wissen, wenn man sie
darum bitter. · »

Für die Perle des Spessart gilt Mespelbrunm
ein Schloß des Grafen Jngelheinn Herrlich hebt
sich der. hübsche romanische Rothsandstein von dem
hellgriinen Laub: und dem dunklen Tannenwalde ab,
der ihn von allen Sei-ten umgiebt und spiegelt sich,
sammt dem Himmel und den Wäldern in dem kla-
ren Schloßteiche wieder. Ein entziickender Punct ist
auch Rohrbrunry mitten im herrlichsten Hoihtvaldh
456 m hoch gelegen, ein einsames Wirthschastsge-
bäude, nur von zwei Fbrsterhäusern « begrenzt. Fast
greisbar scheint hier der Ozon in der Luft zu schwim-
men, man glaubt es zu fühlen und die Lunge saugt
es mit Wohlbehagen ein. Hier hört man nicht den
Pfiss des Damvswagens und kann tagelang wandern,
ohne ihn zu hören; hier sieht man nicht die Staugen
und Drcihte des Telegraphem noch dies Schornsteine
und den Rauch einer Fabrik, hier is: man in der ,

herrlichsten. dustigsten Waldeinsamkeih allem Hasten
und Treiben der großen Welt entrückt, von dem auch
nicht der leiseste Hauih bis hierher dringt. Ein gleich
herrlicher Punct im Haseulohrthal ist LkchksUCUs "

Das Thal der Hasenlohr ist wohl das fchdtlsts TM
Spessart Kaum kommt ein Naturgenuß dem gleich,
hier an dem murmelnden forellenreichen Bache ent-
lang, längs de: prächtig-u grünen Matten- des! schön«
sten Hochwald zu beiden Seiten, einherznwandeln und
das Auge an den reizt-often, sich immer verschieben-
den landschaftlichen Bildern zu weiden. »

Gegenwärtig ist der Spessart außerordentlich gut
verwaltet und polizirt, die Wege in demselben sind
durchweg vorzüglich, Wegweiser an jedem Kreuzwege
machen ein Jrtegehen so gut wie unmöglich und man
schreitet in diesen endlosen kühlen- Wäldern so sicher»
daher wie in Abrahaaks Schoß. Aber das ist erst
seit den zwanzig« Jahren der Fall, seit die Bespr-



der ReserveiLieutenaiit Herbe rt, der sich über die
Person des Generals Janski mtßliebig geäußert
hatte, seines Ofsiciersranges verlustig seiund zu den
nächsten Waffenübungen als Jnfanterist einzurüclen
habe. Darüber interpellirte der Abg. Ko Uljskhy
die Regierung im Parl amente und sagte unt«
Anderetn: ,,Das Vorgehen des Ehksngelkchks h«
im Namen der Ehre die Eh» «« Gssichk g«fchI08"I«.
Die Mitglieder des Ehrengcrichis haben diese Be-
merkung als persönliche BeleidigUUR Mlfgsfsßk UUV
den Abg. Komjcthy zum Duell gefordert; Letzterer
sehnte hie ptzt zwölf Herousiotdstussgstd Nisch de«
Duellregeln aber darf bei der Beleidigung eines
Vereins oder einer Gesellschaft nur ein Duell statts
fi »den, Axkch gegenwärtig soll das Loos bestimmen,
welches der zwölf Mitglieder des Ehrengerichtes Mit
Komjathy auf die Mensur treten soll. Die Zeitun-
gen fordern den Eorpscommandanten Grafen Pejac-
seviks aus, den Officieren klar zu machen, daß der
Abgeordnete nur dem Hause verantwortlich sei.
Komsjaihy antwortete auf die Herausforderung, daß
er in einigen Tagen— feine Entscheidung bekanntge-
ben werde.

,,D.aily .News" hat sich der Mühe- unterzogen,
die zahlreichen Widersprüchezusammenzustelleiy deren
sich der Schatzkanzler Lord Randolph Churchill
während der letzten Jahre bei der Besprechung öffent-
licher Angelegenheiten schuldig gemacht hat. Das
schadet dem jungen Manne aber nichts, unddie
»PalI Mall Gazette« hat nicht so unrecht, wenn sie
schreibt: »Es ist ein Zeichen der Zeit, daß, obwohl
Gladstone nach Lord R. Churchill eine lange Rede
gehalten hat, Lord Randolph’s Rede noch immer alle
Gemüther beschäftigt, und es ist leicht zu verstehen,
warum. Mögen seine Mängel noch so groß sein,
eine und zwar die Haupt-Eigenschaft eines demokra-
tischen Staatsmannes besitzt er: er ist interessant.
Darin ähnelt er Gladstoucz vordem er den Umstand
voraus hat, daß er am Anfange und nicht, wie jener,
am Ende seiner politischen Laufbahn steht. Gladstone
und Lord- Randolph Churchill sind unzweifelhaft
gegenwärtig die beiden interkssantesten politischen Per-
sönlichkeiten Englands und dazu kommt noch, daß der
jüngere. Staatsmann aller Wahrscheinlichleit nach
ebenso sehr seine Collegeii überragen wird, als Glad-
stone seine früheren. Enthusiastische Randolph-Z-ei-
tungen wenden auf ihn schon das Wort an, welches
Bismarck über Lord Beaeonsfield bei seinem Aufent-
halte in Berlin geäußerthaben solle ,,Da geht ein
Mann««. Es würde interessant sein, die Ansicht des
Deutschen Reichskanzlers über Lord Randolph zu er-
fahren. Jedenfalls. wlrd »st«e«. aber der über Lord»
Salisbury von eilten! Diplomaten geäußerien nicht
ähnlich werden, welcher farkastisch bemerkte, daß dieser
eine ,,angemalte Dachlatte wäre, die wie Eisen aus-
sehen sollte««. » f

»Ja Frankreich weigert sich der Finanzwi-
nister, die vom Budgetausschusse angenommene
E in ko m m enst euer zum Gesetzentwurfe vorberei-
ten zu lass«eii, und fordert» den Budgetausschuß auf,
selber den betreffenden Entwurf auszuarbeitem sollte
die DeputirtensKammer dann diesen Entwurf anneh-
wen, so würde er sein Porteseuille aufgeben. -—

Die Pariser Journale beklagen sich in sehr lebhafter
Weise über die Haltung der radicalen Deputirten in
der Budget-Commission, welche durch ihre unmöglichen
Anträge die Stellung des Finanzministers Savi-
Carnot zu erschüttern versuchen. Ein radicales Blatt
treibt die Naivetät sogar so weit, ganz offen einzu-
gestehen, daß es sich «« H« Parteigensssen nicht
um die Annahme ihrer Anträge,; sondern um den
Sturz des Finanzministers handle. Der »Temps«
giebt nun den« Radicalen zu- bedenken, daß ihr Vor·
gehen ganz geeignet sei, die Stellung des Ministe-
rium selbst zu erschsüttern, das nur dank der Neu-
tralität der Parteien sich erhalten könne, und daß sie
den Mahnungen zur Einigkeit und Verständigung
der republikanisehen Parteien, welche Herr de Freys
cinet in Toulousq Montpellier und Bordeaux ausge-
sprochen und die in der Bevölkerung der Departe-
ments so syinpathisehe Aufnahme gefunden haben,
sehr schlecht nachkämem indem sie undurchführbare
Anträge zur Resormirung des Budgets einbrächtem

Die Siaaltseinnahmen findbiszumSeptenk
ber um 436 Millionen hinter 1885 und um 518 Mil-
lionen hinter dem Voranschlage zurückgeblieben.

Vor einigen Tagen brachte der ,,Figaro« einen
Artikel, iin welchem er die neue Verfügung des
französischen Krie gsministers besprach-
nach welcher die in Frankreich bislang beider Zuer-
kennung der Berechtigung zu m Eiujährig-
Freiwillig e n-Dienst maßgebenden wissenschaft-lichen Anforderungen plötzlich wesentlich erhöht wor-
den. Naturgemäß erregte« die Bestimmung in den
direct beiheiligten Kreisen arges Mißfallem und man
muß ja allerdings auch zugeben, daß es gerechter
gewesen wäre, den jungen, Leuten wenigstens die
zur Vorbereitung erforderliche Zeit zu gewähren,
anstatt sie beim Examen durchfallen zu lassen. Was
aber den ,,Figaro« veranlaßt, in der Angelegenheit
das Wort zu ergreifen, ist die aufgestellte Behaup-
tung, daß die neuen Anforderungen überhaupt zu hoch
gestellt seien. Um das zu widerlegen, vergleicht der
Verfasser des« Aussatzes die Prüfungsanforderungen,
welche in Deutschland an die Candidaten geftellt
werden, mit den in Frankreich zu e1füllenden. Jn
Frankreich nämlich besteht das Examen in der Ab«
fasfuug zweier schristlicher Arbeiten: eines Dictates
und der Lösung mehret Rechenaufgabenz ferner in
einer niündlichen Prüfung über die elementaren Fä-
cher, die Geschichte und Geographick Schließlich er»-
streckt sich die Prüfung auf fachwissenschastliehe Fra-
gen. aus dem Lebensberufe der Betreffenden. Eine
der»regelmäßigwiederkehrenden Fragen aus der Ge-
schichte ist z. B, diejenige nach den Völkern, welchesich. nach einander aus dem Gebiete des heutigen
-Frankreichs niedergelassen haben, und nach den we-
sentlichen und entscheidenden Ereignissen aus dem
Kriege im Jahre 1870—-71 und den Folgen dersel-
ben. Jn der Geographie genügt eine übersichtliche
Kenntniß der phhsikalischen und administrativen Ein-
theilung Frankreichs, und gewöhnlich muß der Gans—-
didat an die Wandtafel noch die Grenzen des De-
partements zeichnet» in welchem er wohnt. Die fach-
wissenschastliche Prüfung erstreckt sich nur auf die
allgemeinsten Fragen aus der Landwirthschastz dem

Handel und der ·Jndustrie. Jn Deutschland dagegen
ist das Ex»amen, wie der Verfasser rückhalislos zugiebt,
weit schwierige: und verwickelteiu So umfaßt hier
die schriftliche Prüfung allein vier Aufsätzsy nämlich
einen deutschen Zinsfuß, dessen Thema gewöhnlich der
Geschichte entnommen ist, aber auch in der Umschat-
bung oder Erläuterung und Würdigung eines Sprich-
wortes bestehen kann. Meistens kann der Candidat
zwischen drei von der PrüfungOCommission vorge-
schlagenen Thematen wählen. Zweitens fordert die
Commission eine Uebersetzung aus dem Deutschen in
das Französisch« eine solche aus dem Deutschen in
eine andere lebende oder todte Sprache, gewöhnlich
in die englische oder lateinische, und viertens eine
mathematische Arbeit, welche einige Rechenaufgabem
einige Aufgaben aus der Geometrie und die Lösung
mehrer Gleichungen des ersten und zweiten Grabes
umfaßt. Jm mündlichen Exnmen muß der Candis
dat seine Pertrautheit mit dem Gange der hauptsäch-
lichen Ereignisse aus der alten und neueren Geschichte
zeigen, zugleich aber noch eine ganze Reihe von Da-
ten und Jahreszahlen wisseu. Ebenso sind die An-
forderungen in der Geographie weit höhere als in
Frankreich, und in der deutschen Literatur muß der
Betreffende ungefähr so bewundert sein, wie der
französksche Baccalaureiis in der Literatur seines
Volkes. Fragen aus der Physik — der Mechanik,
Wärmelehre und der Elektricität —- fallen beim fran-

zösischenExanien überhaupt fort.
Man beschiiftigt sich ernstlich mit dem Plane,

Paris durch einen Schissfahrtscanal n"ach
R o u e n in einen Seehafen zu verwandeln. Die
Verwirklichung« dieses Planes soll 110 Millionen
Francs kosten. Binnen drei Jahren sollen die
Arbeiten vollendet sein. Die Unternehmer betonen
auch, daß der Canal die Verbindung zwischen Paris
und dem Meere gegen ein Feindesheer freihalten und
die Verproviantirung sichern würde. Die Unter-
nehmer verlangen vom Staate nichts mehr als die
Berechtigung, 99 Jahre hindurch für jede von Paris
bis Rouen oder umgekehrt beförderte Tonne höchsteus
3 Jus. zu erheben.

Den neuesten Nachrichten zufolge seßt sich in
Spanien das .n e u e C a b i n e t folgendermaßen
zusammen: Sagastax Präsidium, Moret: Auswärtk
ges, Castillo: Jnneres, Alonso Martinez: Justiz,
Gal Castillor Krieg, Arius: Marine, Navarro Ro-
drigo: Oeffentliche Arbeiten, Puigcerverr Finanzen,
Balangueu Soldaten. Das neue Cabinet sollte am
Sonntag den Eid leisten. Den bisherigen Ministern
dürfte im Uebrigen die Anerkennung nicht vorzuent-
halten sein, daß sie zihre volle Pflicht erfüllt und
schließlich nicht gezögert haben, die constitutionelle
Verantwortlichkeit für den von der Königin geübten
Gnadenact zu übernehmen, indem sie gleichzeitig der-
selben allein den moralischen Gewinn zugewandt
haben. Wie aus zuverlässige-n Madrtder Briesen
erhellt, ist die Bewegung zu Guusten der Begnadi-
gung, welche in den letzten Tagen im ganzen Lande
sehr große Ausdehnung angenommen hatte» so zusagen ganz allein vo-n einem acytzehnsährigen Mäd-
chen, ver Tochter des Brigadiers Villas
campa, hervorgerufen worden. Die Liebe dieses

Mädchens für ihren Vater« hat Wunder gewirkt;
es war ihr gelungen, alle Parteien, Vornehme und
Geringe, Arme und Reiche, Blschöfe und Rabbiner
zu vereinen, um für dieBegnadigung ihres Vaters
zu wirken. Das Mädchen verdient sicherlich als ein
Muster kindlicher Liebe und als ein Beispiel ausgi-
stellt zu werden, was ein schwaches Geschöpf auszu-
führen vermag, wenn es von einer edlen Leidenschaft
ausrecht erhalten wird. « «

Die Nachricht, daß die Curie eine Note an ·
die auswärtigen Mächte gerichtet und darin auf die
gegen das Papstthum gerichtete Agttation hingewie-
sen habe, wird der ,,N. It. Pr.« als richtig bezeichn-
nei. Nach dieser Quelle wird in der Note auf die ««

kitchstlfeknklkchstl Kundgebungen hingewiesen, dieüberall
plötzlich wie auf ein gegebenes Losungswort versank«
staltet werden und auf theils offenes, theils geheimes

«

Drängen der italienischen Regierung zurückzuführeii .
wären. Der Papst bittet die Mächte, dies zur Kennt-
niß zu nehmen und zu bedenken, wie sehr diese neuen
Feindseligkeiten des osficlellen Italiens die ohnehin
traurige Lage des Heiligen Stuhles erschweren. Jm -

Vatikan behauptet man, daß die Ursache der gegen-
wärtigen Bewegung in einem Beschlusse zu suchen «

sei, welcher in Gastein über die nothwendig erkannte ·
Regelung der römischen Frage gefaßt worden wäre.

Während noch soeben Gerüchte aus Kouflantie -T

nopel von einer Ersetzung des Großvezirs durch den
russenfreundllchen Riza Pascha wissen wollten, J
heißt es in neueren, der ,,Kreuz-Zeitung« von dort «"

zukommenden Meldungen, daß die Pforte, die sich
bekannntlich gegen die Bestallung Sir William j
Whitess zum Botschafter in Konstantinopel gei

wehrt hat, nun· doch erklärt habe, diesen Vertreter !

Englands anzunehmen, und daß die- Entsendung Ä
White’s in derselben Weise, wie er « im vorigen
Jahre in Konstantinopel fungirte — damals war
derselbe nur stellvertretender Bevollmächtigter Eng- Llands —- nunmehr beschlosfene Sache— sei« (Dks s

Nachricht der Kreuz-Zeitung ist inzwischen, wie aus s
den Depeschen unseres gestrigen Blaites hervorgeht, i
bkstätigt worden) Man ersieht hieraus, beinerkt das
genannte Blatt, wie die Siimmungen in Konstanti-
nopel wechseln und schwanken: allein die Wahrschein-
lichkeit spricht dafür, daß die Pforte gerade mit
Rücksicht auf den englischckussischen Gegensatz weder
für England noch für Rußland werde Partei ergrei-
fen wollen, sondern bemüht sein werde, in jener sich
an die Vertragsmächte überhaupt anschließenden
Haltung zu verharren, die ihr bisher am Besten zu
Statten gekommen. «

Hainen
You-at, I. October. Von den Verhandlungen der

Kurländifchen Provinzial-Synodedürf-
ten nächst den gestetn erwähnten Commifsivns-Berich-
ten vor Allem die Schnlverhältnifse Kur-
lan dss für einen weiteren Leferlreis von Jnteresse
fein. Ueber diefe hielt, wie wir dem Berichte des
,,Rig. Kirchhl.« entnehmen,- der Schulrath B uf ch
einen Vortrag, welcher auf Grund statistifcher Daten
ein Gefacnmthild des Zustandes zu entfalten fuchte,

stung des Spessarts in rationeller Weise durchgeführt
worden. Früher sah es sehlinim aus in diesen öden,
unwirthlichen Wäldern, die sich zum guten Theil noch
im Urzustande befanden: Verbrechen und Frevel ver-·
bargen sich in diesen unbewohnten Diclichtem fügten
denen Schaden zu, die sich in dieselben hineinwagten,
und bedrohten von hier aus die umliegenden Gegen-
den. Hier hausten gegen Ende des vorigen und im
Anfange dieses Jahrhunderts in den tiefsten unzu-
gänglichen Gründen die Reste der Neuwieder Räuber-
banden, ein Theil der 1798 gesprengten berüchtigten
Mersener·Lockreiter, begünstigt durch die Mißstände
der damals noch bestehenden kleinen Territorialherw
fchafien, und die Ufer des Mains wurden durch die
Reste- der Raub- und Raubmordbande des 1803 guil-
lotinitten Schinderhannes unsicher gemacht; Veit Krä-
mer, Hölzerlizs und andere berüchtigte Gesellen schlu-
gen hier ihr Hauptquartier auf, und noch wissen die
Bewohner von jenen schlimmen Zeiten arge Mähren
zu berichten. , tSchluß folgt.)

Ein pshchologisties RäihseL
Berlin, 7. Ort.- (25. Sept.) 18869 -

-—ch. Der Gerichtssaal war es, welcher in leh-ter Woche dem Berliner Publikum; wie- schon oft,
ein Sensationsthema zur Unterhaltung geliefert hat;
aber selten, wenn je, hat ein Crirninalfall das Pu-
blicum so gepackt, so empört und in solches Erstaunen
versetzy wie derjenige, von welchem hier die Rede
ist, obfchon oder vielmehr weil die entsetzlicbe Heldin
des trauriger: Drama ein junges Mädchen von zwölf
Jahren ist. «

Schon die bloße Thatsachq daß ein zwblfjähriges
Mädchen des Raubmordes angellagt, schuldig befun-
den und dafür verurtheilt wird, ist traurig genug.
Noch trauriger stimmt die detaillirte Darstellung des
Thatbestandes: daß die Mörder-in das Kind, auf des-sen Ohrringe sie es abgesehen hatte, M! sich gklvckh
mit sich ein paar Treppen hinaufgenommen, ihm die
Ohrringe ausgehatt nnd es dann, uui Uicht Vsttatbett
zu werden, zum Fenster hinausgestoßety VCß AS« SM-
deckt nnd zur Leiche des Kindes gebracht, auch Ukcht
eine Spur von Schmerz und Mitgefühl und auch
fernerhin nicht eine Spur von Reue gezeigt hat.

Man kann also nicht von Zorn sprechen oder
sonst einer Leidenschaft, die, entsetzlich wie auch das
wäre, sit! sv junges Mädchen zum gräßlichsten Ver-
brechen, welches das Strasgesetzbueh kennt, zum Raub-

morde, getrieben hat. Jede Leidenschaft fast wäre eine
Entschuldigung, ein Zlltilderungsumstand gewesen.
Zorn, ålteid, Putzsuchh Habsucht hätten den Psycholo-
gen in den Stand gesetzh sich das Verbrechen zu er«
klären und damit die Verbrecherin als ein eben nur
entartetes menschliches Geschöpf anzusehen. Was aber
alle Welt so em·pörte, was den Vorsitzenden selbst
beim Schlusse des Examinatorium zu dem Ausruse
veranlaßte: »Du bist ein räthselhaftes Geschöpf l« das
war die vollsiändige Gefühllosigkeit. der Verbrecherim
die auch im Gerichtssaale nicht ihre That bereute,
sondern ohne jede Spur eines Versuches sich selbst
in einem besseren Lichte zu zeigen, Alles gestand-ge-
stand, daß sie das dreiundeinhalbjährige Kind seiner
Ohrringy auf die sie es schon lange abgesehen hatte,
berauben, dieselben versehen und für den von ihr aus50 Pfennige taxirten Erlös sich Näschereien kaufen
wollte, und demgemäß auch das Kind beraubt und
dann zum Fenster hinausgeworfen habe, in der Ab-
sicht es zu tödten, um vor Verrath sicher zu sein.

Den empörendsten Eindruck aber machte nicht die
Thatsache selbst, nicht die aussührlichere Darstellung
des Thatbestandes, sondern das Verhalten der Ange-
klagten während der Verhandlung und die Verhand-
lung selbst. Die Angeklagte war die Gleichgiltigkeit
selbst: ein nicht gerade zartbefaitetes Dorskind von
zehn, zwölf Jahren zeigt mehr Niedergeschlagenheit,
wenn es wegen irgend eines Schul-Delictes, etwa ein
Tintenfafz umgestoßen zu haben, sich zu vertheidigen
hat. Als der Gerichtshof zur Berathung sich zurück«gezogen hatte, verzehrte die Angeklagte mit sicbtbaremAppetit eine Semmel. Das Allerschlimmste war aber
die Verhandlung selbst. Wer da glaubt, man möchtesagen: gehofft hatte, ein unreifes, halb blödstnniges
Kind vor sich zu haben, der hatte sich gründlich ge-
täuscht. Die Antworten waren schnell, klar und prä-
cise. Sie überraschte durch ihre Fähigkeit zwischeneinsachem und schwerem Diebstahle, Gefängniß und
Znchthaus zu unterscheiden. Sie wußte auch, daßauf Mord Todessirafe sieht, daß aber Kinde: nicht
hingerichtet werden. Fast machte es den Eindruchals hätte sie darauf speculirt, in eine Besserungs-An-
stCIt ZU komme-w it! Welcher sich bereits eine Freun-din ven ihr befand. Auch durch Leeture war sie kei-neswegs verderbk sie hatte gute Bücher gelesen. Aber
unheimlich war fie dem Lehrer immervorgekommen undwohl auch der Mutter, die einmal geäußert, sie hättegEWUUjcht- ihre Marie —- fv heißt die Verbrecherin
-— ware statt eines anderen ihrer Kinder gestorben.Die Sachverständigen nannten die Angeklagte eine,,sittliche Jdiotin««- und der Vertheidiger verlangtedeshalb ihre Freisprechung Das Publikum, das in

der Regel milde ist, zumal wenn es Sachverständige
auf feiner Seite hat, war dieses Mal doch nicht auf
Seiten des Vertheidigers sondern war mit dem
Staatsanwalte der Ansicht, daß die Angeklagte die
geistige Reife besessen, die Schwere ihres Verbrechens
gekannt habe. Das Publikum stimmte dein Gerichts·
hofe in der Ansicht bei, das; die Angeklagte neben
ihrermoralifchen Verworfenheit einen weit über ihrAlter hinausgehenden entwickelten Verstand gezeigt
habe. Ja, so hoffnungslos verloren erschien das
zwblfiährige Mädchen dem Berliner Publicuny das
dasselbe aus den Geriehtsverhandlungen kennen ge-
lernt hatte, daß man sich fragte, was die Marie
Schneider, wenn sie bei solchem Denken, nach solcher
Vergangenheit schon im Alter von ztvölf Jahren, nach
acht Jahren als Zwanzigjährige aus dem Gefängniß
entlassen werde, wohl noch Gutes in der Welt an-
fangen könnte. ,,Aus der kann doch nie etwas Gutes
werden» sagte man allgemein, weil das eine übliche
Redensart ist, meinte aber, aus der muß doch etwas
Schlechtes, sehr Schlechtes werden. Man tröstet sichniit der Hoffnung, daß die jugendliche Verbrecherim
wenn sie auch aus dem Gefängnisse entlassen, doch
nie mehr von der Polizei aus dem Auge gelassen
werden wird.

Mgnuigttitiqu
Wenn man in Berlin mit größerer Ruhe als

je vorher, dem Herannahender Cholera entgegen-
sieht, so ist das in allererster Reihe oer Can ali-s a t i o n zu verdanken, die freilich bereits die Summe
von 42.196,281 Mart verschlungen hat, nährend
die mit dem Canalisationstverke in Verbindung ste-
henden Rieselgüter rund 11 Millionen kosten. Aber
die Rieselgütey die bisher immer noch Zuschuß, im
Jahre 1884185 einen von 54,375 M.,« erfordert haben,
brachten im letzten Jahre bereits einen Ueberschuß
von 38,000 M. und es ist mit Sicherheit anzunehmen,
daß dieser von Jahr zu Jahr steigt.

— Aus Wien, 4. Ort» wird berichtet: Die
Umgebung Wiens ist seit gestern um einen
Anziehungspunct ersten Ranges reicher geworden.
Bekanntlich kann man den K amm der Hoch al-
p e n nirgends so bequem erreichen und überschanem
als wenn man von der höchsten Station unsererSemmeringiBahn in zweistünrigem Marsche den
Sonnwendsiein emporwandern Jetzt hat de:
»Oesterteichische TouristenclulW den Sonnwendsteingar mit einem Alpenhause gekrbnh welches den ver-
wöhntesien Kindern des Tieflandes Hochachtung abuö-
thigen muß. Wir finden da in rund 5000 Fuß Höhe

ein stattliches Schutzhaus mit Hochparterre und erstem
Stock, einen hocheleganten Damen-Salon, dessen Fen- «ster Glasmalereien schmücken, sowie andere Zimmer
mit seinster Ausstattung, von Wiener Geschäftsleuten »
gespendet, und dazu eine Aussicht, welche zu den aller-
schönsten und weitesten der Welt gehört. In wenigen
Minuten erreicht man den Gipfel des Sonnwendsteim
Von welchem man die Hochalpenafkette überblickt und
die Länder zu beiden Seiten, bis zu den Karpathen
hin und bis zu den untersteirischen Alpen, das Gebiet
des Scbneeberg und der Rax und den NeusiedlevSeein der Tiefe. Gestern war die feierliche Einweihung
dieses Schutzhausez auf welches der ,,Oesierreichische
Tourisienclub« stolz sein darf, das ihn aber auch das
hübsche Stimmchen von 14,000ti gekostet hat, von den
reichen Spenden in natura ganz abgesehen. Aus
Wien waren izwei Sonderzüge mit 900 Touristen,
Gesang-Verein und Musik-Tabelle, aus Graz einSonderzug mit 450 fröhlichen Seelen gekommen,sogar von Tirol her waren Touristen herbeigeeild
die sich des gelungenen Werkesfreuten und des rede«
reichen Festcommerses und der wundervoll klaren
und «weiten Aussicht und Abends des Höhenfeuers aufder Spitze des alten Götterberges,«der seinen Namenvon den Sonnwend-Feuern führt, die einst von unserengermanischen Vorfahren hier entzündetswurden

— Seit einigen Wochen war in Kostantinw
pel das Gerücht verbreitet, daß im Bezirk Siwas(Kleinasien) ein Schatz von ungeheurem Werthe aus- »
gegraben worden sei. Erst jetzt ist dieses Gerücht zu Jden Ohren des Sultans gedrungen und theilweise Jbestätigt werden. Ein Armenier, Namens Kupelyam »,-hatte bei verschiedenen Personen in Siwas große
eigenthümlicbe Goldmünzen bemerkt. Als er nach Tderen Ursprung forschte, wurde er auf eine von ar- «
men Hirten bewohnte Gegend verwiesen, wo er nachvielen Schwierigkeiten im Einvernehmen mit den
türkischen Behörden Nachforsehungen und endlich auch «
Ausgrabungen veranstaltete. Letztere sollen überra-
fchende Schätze zu Tage gefördert haben. Es wird er-
zählt, daß man einen verfchütteten Tempel entdeckt ·
hat, dessen Jnneres von Kostbarkeiten, insbesondere ·
VVU Löwen. HähUCU- Böcken, Tauben und anderen EThiergestalten in lauterem Golde strotzen soll. Man s»versichert, daß die Augen der Thiergestalten durchgroße Edelsteine dargestellt sind. Außerdem soll man ·
viele Goldmünzen in der Größe von deutschen Zwei«
markstücken und darüber vorgefunden HAVE«- MCU :
bewerthet den Schatz auf fabelhafte Summen;indesseukst der Weg von Siwas nach Konstclutkvvpsl tschk :-

tvsih und es dürften die interessanteften und merkst-»» »vollsten Stücke unterwegs verschwinden. «

-
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zu welchem das Volksschulwesen Kurlands im letzten
Jahrzehnte gelangt ist. Verglichen mit den Mittheis
lungen, welche zuerst im Jahre 1877 veröffentlicht
worden, ergab sieh, daß, nachdem die Gesetze für
die Volksfchulen erlassen worden waren, die Zahl der
Schule» von 351 wohl nur auf 378 gestiegen, daß
in dieser Zeit aber zugleich niht weniger als mindes-
stms 135 Schulen zum Theile neu erbaut, zum
Theile von Grund aus umgebaut waren. Die Ge-
spmmkzzzhk der Schüler hat im genannten Jahrzehnt
m» i» den ersten zwei Jahren in bemerkenswerther
Weise zugenommen, nämlich um 2l46 »Schulkinder;
seit der Zeit jedoch ist sie, wenig variirend, auf der-

selben Höhe geblieben und betrug im verflossenen
Jahre 26,264. Die Gesammtzahl der Schüler hat
sich seit dem Jahre 1877 um 1299 vermindert, wäh-
rend die Gesammtzahl der Schülerinnen um 1645
zugenommen hat. Die Zahl der Jahresschüler ist
um 535 gestiegen. Die Abnahüie der Schülerzahl
führte Referent auf den großen Zudrang zu den städ-
tischen Schulen zurück und gelangte zu dem Resul-
tate, daß sich dadurch die Zahl der Schulkiuder in
den lehren acht Jahren von 64 pCt Knaben und 36
pCt. Mädchen in 57 pCt. Knaben und 43 pCt. Mäd-
chen verwandelt habe. Auch in der Vertheilung der
Schülerzahl auf die einzelnen Lehrer und Schulen ist
eine Besserung eingetreten. Im Jahre 1877 entsielen
auf jede Schule 69 Kinder, jetzt 55, damals auf je-
den Lehrer 78 Schüler, jetzt 49. Ebenso kann man
sich darüber freuen, daß die Shulen mit Lehrmitteln

besser versorgt sind, als ghedem Gleichzeitig ist auch
der Schulbesuch ein geregelterer geworden — variirte
doch die Zahl der ohne Entschuldigung versäumten
Tage nur zwischen 0,57 und 2 Tagen. Die Ausga-
ben sind im Durchschnitt für jede Schule seit 1877
von 259 Rbl aus490 RU- gestiegen. Die Gage der
Lehrer beträgt durchschnittlich 283 Rbl. —- Die Ge-
sammtausgaben für den Unterhalt der Landvolksschulen
in Kurland werden im Minimum aus 182,575 Rbl.
berechnet; 24 pCt dieser Summe-werden von den Guts«
besitzerm den Kirchen, durch Stiftungen und Vermächp
nisse gedeckt. Vergleiche man die Schulen der resp. Ober—-
hauptmannscbaften unter einander, so glaubt Neferentdas
Schulwesen in der Tuckumschen Oberhuupttnannschast
und innerhalb derselben das der Neuenburgschen Ge-
meindealsim bestenZustande befindlich bezeichnen zu müs.sen. —- Mit wie gutem Erfolge die Schulen wirken,
suchte Referent durch den Erweis zu begründen, daß
die Zahl der Lehrer, welche im Seminar ihr Diplom
erlangt, von 181 auf 394 gestiegen sei und nur 50
Lehrer ohne Diplom vorhanden seien. Jndem er
darauf hinwies, von welcher Hingabe die Lehrer er-
süllt seien, berief er sich aus die Lehrer-Conserenzen
in 30 Vropsteien und auf die Arbeiten, die aus den-
selben vorgetragen worden seien. Er fand in den-
selben den Beweis, daß die Lehrer eifrig an ihrer
geistigen Vervollkommenung arbeiteten und die mei-
sten von ihnen sehr wohl den heiligen Ernst ihrcr
Aufgabe, wie -auch die Nothwendigkeit des Zusam-
menhanges von Kirche und Schule begriffen hätten.

An diese Mittheilungen des Schulrathes knüpfte
sich eine längere Discussion über die Aufgaben, welche
auch den Pastoren Kurlands durch die mittelst Kai-
serlichen Ulaies vom 23. November 1885 erfolgte
Unterstellung der Volksschulen unserer
Lande unter »das Ministerium der Volks-
austlärung erwüchsen Es wurde eine Commis-
siou, bestehend aus je einem Gliede jeder Dtbcese,
erwählt und mit dem Austrage betraut, diese Ausga-
ben in Thesen-Form näher zu präcisiren Die Ge-
wählten entledigten sich des ihnen zu Theil gewordenen
Commissum noch am nämlichen Tage, und wurden
die« von ihnen in der nächsten Sitzung der Shnode
vorgelegten Thesen von derselben mit Einmüthigkeit
approbitt Auch in Kurland — wie in Ests und
Livland s—- war die Shnode der Ueberzeugung, daß
es die Pflicht dersewlutherischeii Geistliihkeit sei, so
weit, als irgend mbglich, mit allen Kräften an der
Erhaltung und Förderung des Volks-Schulwesens im
Geiste unserer Kirche fortzuarbeiten. .

Das; sich auch in Kucland unter »den evklutherii
schen Lansdgemeinden im Laufe der leßten Jahre eine
Bewegung zur griechischærthodoxen
Kirche hin bemerklich gemacht hat, ist genugsam
bekannt. Selbstverständlich hat die Synode auch diese
Thatsache in den Kreis ihrer Erwägungen ziehen
müssen. Es geschah das jim Zusammenhange mit
einem Vortrage des Pastors Hu g enberg er- An-
germünde, welcher constatirte daß Uebertritte von
LUEHMIUOJU zur griechisclporthodoxen »Kirche stattge-
funden hätten: in Erwahlen 150, Dondangen 120,
Jrben 250, Angermünde 30, Windau 300. Landsm-
Hasau 90, Bitten« 100, Ugalen 40, Pussen 40, in
Summa I120.

Außer den üblichen Berichten über die Unter-
siüiiuvescksasse lVropst N u tr osw s r i · Hpfzumvekge)
UUV IV« V« Mkfsivn LPastor Ra e d er ·Goldingen),
geb auf Anregung des Propsies geeignet-Ruft
Dis FMSS übe! US Behandlung von Gelt-ern, die zum
Zweck einer Lehrer-Wittwen.C«sse kjnzkflpssen Heim,
iksk Abs! — d« die Statuten der Casse die erbetene
VCMMSUUS Ukchk gefunden -—— den Einznhlern wie.
deketstctttet werdet! müßten, Anlaß zu eine: längerer:
Diskussion. Von Vorträgen seien noch registrirt ein
solcher ,,Ueber den Katechismus« vonPastor B b t t ch er -

Blieden und einer: »Liebe: das ev.-lutherische Kinn-U-
Geiek von Pastor Panck-ilitesothen. Der ErstgeÄ
nannte wies aus die Nothwendigkeit einer prärife

BegriffssBestiinmungett bietenden, klaren und populären
KatexhisknttsiEckläcung hin, welche den Schülern in
die Hand zu geben set, und wurden im Zusammen-
hange damit zwei Shnodalem die schon Vorarbeiten
dazu gemacht, um die Abfassung eines solchen Büch-
leins ersucht, damit Einheitlichkeit in die Lehrmethode
und Katechistnusdsehandlung komme. Pastor Panck
ntaixhte in einer überaus sorgfältigen Arbeit darauf
aufmerksam, daß die neueste Ausgabe unseres Kirchew
Gesetzes in einer nicht geringen Anzahl von Fällen

recht wesentlich zu nennende Veränderungen des ur-
sprünglichen Textes der ersten Auslage darbiete.

So haben denn die baltischen Shnoden auch in
diesem Jahre unter dem Segen Gottes gestanden.
Möge dieser Segen nachwirken in allen Pfarrhäusern
baltischer Lande! «

Gerüchtweise erfährt der »Bei. List.", das be.
huss Beschleunigung der Rechts pflege
in den FriedensrichtersJnstitutio ne n
die Anttellung von zwei Secretären bei jedem Frie-
densgerichte projectirt werde. Der eine dieser Secre-
täre soll für die Criminalsachem der andere für
die Civilsachen angestellt werden. Außerdem sollen
MaximalsTermine festgesetzt werden, bis zu deren
Ablauf Processe in den Friedensgerichten und im
Plenum unbedingt zur Verhandlung gelangt sein
müssen. —- Nah dem ,,Grashdanin« hat· der Ver»
weser des Justiz-Ministerium in Bezug aus die
Friedensrichter statistische Daten sammeln lassen, aus
denen ersichtlich ist, daß in denjenigen Gouvernements,
in welchen die Fri edensrichter von der Regie-
rung ernannt werden, ein verhältnismäßig gerin-
gerer Procentsah sich hat Vergehen zu Schulden kom-
men lassen und zur geriehtlichen Vergntwortung ge-
zogen worden ist, als in denjenigen Gouvernements,
in welchen die Friedensrichter gewählt werden.
Die ,,Reue Zeit« ihrerseits räth zu einer gewissen
Vorsicht gegenüber dieser Meldung.

— Der Curator Geheimrath K apustin in,
wie der ,,Rish. Wirtin« meldet, am Freitag von seiner
Reise durch Kurland nach Riga zurückgekehrt.

—- Unterm 25. August d. J. sind ernannt wor-
den: der ältere Forstrevident beim baltischen Domä-
nenhose ColliRath de la Croix, zum Förster in
Schrunden und der Schrundensche Förster E l tz b e r g
zum Föcster des l. Dorpater Forstbezirls Der jün
gere Forstrevident in den Gouvernements Kostroma
und Jaroslaw Tit-Rath Dartau ist in derselben
Eigenschaft in die baltischen Gouvernements überge-
führt worden.

Irrt; Riga läuft die Trauernachricht Von dem am
vorigen Donnerstag in Lemburg erfolgten Ableben
des Rathsherrn Robert v. W i l m ein. Die Rigaer
Blätter widmen dem Lhingeschiedenen warme Nachrufe
Derselbe hatte seine dienstliche Laufbahn als Beamter
der Livländischen GoutxVerwaltung begonnen, wo
er als Seeretär sungirte, als er in den Rigaschen
Rath gewählt wurde. Jn der Folge zum Stadtrathe
gewählt, vertauschte er dieses Berwaltungsamt als-
bald wiederum mit dem früheren Richterposten Er
wurde Assessor und nah kurzer Zeit abermals zum
Rathsherrn gewählt. Wilm war als Beamter eine
Persönlichkeit von bedeutender Arbeitskraft und aus-
gezeichneter Gesehäftskenntniß als Mitglied der Ge-
sellschaft ein eifriger Förderer der Kunst. So ver-
liert u. A: der Bach-Verein in ihm ein um die
Entwickelung des Vereins hochverdientes Vorstands-
Mitglied.

— Der Chef der Livländischen Gouv.-Gensdar-
werte-Verwaltung, General-Major Lack s, ist, der
,,Rig. Z.« zufolge, am 28. d) Mts. nach St. Pe-
tersburg gereist-i,- Wie das örtliche Blatt erfährt,
ist der Adjutant des genannten Chefs, Stabsrtttmeii
ster Pawl ow, als Gehilfe des Eisenbahn-Gensdar-
meriesAbtheilungschess nach Wolotschisk versetzt worden.

St. Bemerkten, 29. September» Nach Ansicht
der heute erschienenen Blätter gestaltet sich die S ach-
la g e in Bulgarien immer unerquicklicher. »Die
bulgarischen Anhänger des Battenbergers«, meint u.
A. die ,,Reue Zeit«, ,,haben in den letzten Tagen
ersichtlichnicht wenig an Muth gewonnen und ihre,
jetzt bereits offen von England vorgezeichnete Hand-
lungsweise nimmt immer mehr den Charakter einer
directen Herausforderung Rußlands an. Der Ge-
danke, daß dieser Herausforderung die gebührende

Antwort nicht folgen werde, ist völlig auszuschließen.
Es giebt nur folgende Alternative: entweder werden
die von uns in Bulgarien verfolgten Ziele durch die
bisher von uns angewandten Mittel erreicht werden,
oder aber Rußland wird den Beweis zu führen haben,
daß man sich hinter dem-Rücken solcher politischer
Statisien, wie es die Sofickschen Regenten und deren
Sippe sind, nicbt verschanzen kann. Unser Wiener
Cvrrespondeut telegraphirh das; man dort in einigZn
Kreisen das annoneirte Wiederaustreten des Prinzen
Alexander von Battenberg auf der Zpolitischen Bühne
mit dem Wunsche erkläre, Rußland zu nöthigen, »die
bulgatische Frage der Beurtheilnng einer europäischen
Conferenz zu unterbreitem Das ist eine vergebliche
Hoffnung! Jn nichts dem Aehnltches wird die russis
sche Regierung einwilligen —- erstens deshalb nicht,
weil seine Einwilligung in diesem Falle gleichbedeu-
tend wäre mit einem Rückzuge, und zweitens, weil
die ganze Situation in Bulgarien eine Einmischung
der Westmächte überhaupt nicht gestattet«. — Alle
russisehen Blätter beschästigen sich ferner mit dem ih-
rer Unsicht nach direct gegen Russland gerichteten

Gesuche der bulgarischen Negentem die auswärtigen
Mächte möchten dahin Maßnahmen treffen, daß kein
Ausländer sich in die ,,Sobranje«-Wahlen einmische,
tvidrigenfalls er auszuweisen sei. Dieser Antrag,
meinen die Blätter, lause darauf hinaus, General
Kaulbars und die Rassen aus Bulgarien zu entfer-
nen, den britischen und österreichisehen Agenten aber
its« HAVE) zu« lafsen.

-— Von competenter Seite ist der ,,Ger. Z« die
Meldung zugegangen, daß die für dieses Jahr ·pro-
jectirte Erössnung der sibirisehen Uni-
versität in Tomsk auf unbestimmte Zeit hin-
ausgesehoben worden sei. Gewissermaßen zum Er«
satze hierfür beabsichtige das Ministerium der Volks-
austläruna, den Zöglingen sibirischer Lehranstalten
besondere Privilegien hinsichtlich der Absolvirung ih-
rer Studienaus den höheren Lehranstalten des eu-
ropäisehen Rußlands einzuräumen.

Ju Wadiwosiott ist aus Saul, der Hauptstadt
Korea’s, die Nachricht eingegangen, dort seien Un-
ruhen· politischen Charakters ausgebrochen. Der
chinesische Gesandte habe den König von Korea ent-
thronen und an dessen Stelle seinen Vater, der lange
in China gelebt hat, setzen wollen; derselbe habe die-
sem Ansinnen jedoch eine bestimmte Weigerung ent-
gegengesetzt Zugleich habe der zur englischen
Botschaft in sreundschastlichen Beziehungen ste-
hende Gesandte die Bevölkerung gegen« Nuß-
la nd aufzuhetzen gesucht.

« I s c c ! k s.
Die neue Wählerliste der Stadt Dorpat

weist, wiewohl uns nur ein Zeitraum von-wenigen
Monaten von der im December v. J. ausgegebenen
Liste trennt, nicht unbedeutende Veränderungen gegen-
über dieser letzteren auf. Der Steuerbetrag, welchen
die Wählerschast aufgebracht— hat, ist um etwa 2300
RbL und die Zahl der Wähler um über 500 gestiegen.
Auf Grund der publicirten sWählerliste belics sich
die Gesammtzahl der Wählerk im
Jahre 1877 auf 1076, im Jahre 1881 auf 1418,
im Jahre 1885 auf 1340 und beläuft sich ge-
genwärtig auf 1843. Diese beträchtliche Zunahme
der Wähler vertheilt sich aus die einzelnen Classen
ziemlich gleichmäßig, wenn wir nicht den absoluten
Zuwachs, sondern das Procent-Verhältnis; des Zu-
wachses "in’s Auge fassen. Es zählte die erste
Classe: im Jahre 1877 58 Wähler, sgim Jahre1881 gleichfalls 58 Wähler, im Jahre 1885 82 und
zählt jetzt 98 Wähler. In der zweit-en Classe
ist die Zahl der Wähler successive gestiegen: von 159
auf US, dann auf Ab, endlich auf 283. Jn de!
dritten Classe belief sich die Zahl der Wähleu
im Jahre 1877 auf 859, im Jahre 1881 auf l187,
im Jahre 1885 auf 1043 und im Jahre 1886
auf 1462. — Allein in der dritten Classe ist die
Zahl der Wähler dieses Mal um 419 gestiegen
— was einerseits dem Umstande zuzuschreiben ist,
baß die Wähler der betreffenden Classe sich dieses
Mal ganz besonders beeilt haben, mit ihren Steuern
nicht im Rückstande zu bleiben, andererseits dem Um-
stände, daß sich die Anzahl der wohlberechtigten Lite-
raten nicht unbeträchtlich vermehrt hat; dieselbe be-
läuft sich auf 132, was freilich nur 9pCt. aller
Wähler der dritten Classe repräsentirt. Sodann istauch die Zahl der Kleinhändler und Gewerbetreibens
der bedeutend gewachsen: mit einem diesbezüglichen
Steuerbetrage von 2 Rbl. sind nicht weniger, als158 Wähler verzeichnen was über 10 pCt. aller
Wähler der dritten Classe repräsentirt. Die eigent-lich ausschlaggebende Bevhlkerungsgruppe bilden selbst-redend auch dieses Mal die Hausbesitzer ,

Ueber eine bald nach 8 Uhr Abends am vorletztenFreitage in Walk wahrgenommene· Himmelser-scheinung weiß der »Wald Anz.« Folgendes zuberichten: Der Himmel war in der Gegend der Er«scheinung bewöltt, so daß man keine Sterne sehen
konnte; die Wolken erhielten eine bläulich weiße Fär-
bung und darüber weg glitt in kurzen Schlangen-
oder Zickzackwindungen eine Fenerkugeh aus der Ge-
gend der ,,Cassiopea« kommend und beim GroßenBären über den dichteren Wolken verschtvindend Es
wäre,·bemerkt das gen. Blatt, von Jnteresse zu er-
sahren,.ob die Erscheinung irgendwo bei wolkenfrei-em Himmel beobachtet worden ist, schon weil die
Linie, welche das Meteor beschrieb, keine gerade,
sondern eine Schlangenlinie war. ·

Ju einer soeben erschienenen Broschüre streift
Hofratb Btllroth auch die Frage des Maul-
korbzwanges, und bemerkt über dieselbe: »Sol-len wir Menschen opfern, damit die Hunde keinen
Maulkvrb zu tragen brauchen? Tragen wir nichtAlle immer einen socialen Maulkorb, den wir nicht
einmal immer abnehmen dürfen, um Anderen zu sa-gen, daß wir Hunger und Durst haben? - Man
kvmmfnicbt so leicht zu einer Krone, und wenn man
sie hat, soll man sie festhalten. Der Meusch, der sichdie Krone der Schöpfung mühsam im Kampfe um’s
Dasein erworben hat, hat keinen Grund, die Anat-
cbie und den Socialismns im Thierreicbe zu predi-
gen; er ist nocb nicht einmal mit dem Pflanzenreiche,
den kleinen Bacterien fertig und soll sich den Wöl-
fen und Hunden preisgeben, von welchen er nachlangem Kampfe einen Theil unter seine Botmäßig-
keit gebrachn einen anderen Theil vernichtet hatt«

T n i t k n l i I e.
Nikolai Heinrich Scbtvartzkopf aus St. Ve-tersbntg, s:- am 4. Ort. (22. Sept.) zu Sonnebetg

in Thüringen.
Frau Katharina Käck, geb. Kiyo, i· am 20.Sept zu Riga. e -Etna Alwine Jan-b, 9 Jahre alt, i· am 21.Sept zu Riga
Frau Adelheid Grüne« geb. Feine, i— am 20.Sept zu BarbernsPastvtat.Johann Ednatd Brandt, -1- im 20. Jahre am19. September zu Riga
Chatlie B a um a nn, 10 Monate alt, -1- um den

22. Sept zu Man. .

zu Sstetnäzcretttägkäzefyhkich Hausen, f am 23. Sept

Sepkkskttzktlcttåiåkklflkshfe t- f im 76. Jahre am 24.

W. OSheegtlhogäerKittsajpAdvocat Carls S chmid, f am

Sep?elxå1e9ä.gåkade·cki, 3 Jahre alt, ·!- am 24.

Expevitor Johann Friedrich Wäsche, i— im se.
Jahre am 20. Seht. zu Riga

amZilowi ski- «k· im 69. Jahre
Harald Wilper f, 3 Jahre alt, i— anr 23. Seht.

TeÆLrXgtcåI;:lakHrohnmann, «!- anj «2«1. Sen. zu

Seligkeit» i
der Nordisehen TelegraphensAgentur

Wien, Mittwoch, 13. (1.) Oktober. Die Dele-
gationen sind zum 4. November nach Pest einberu-
fen worden.

Sich, Dinsiag, 12.»Oct.· (30. Sept.). Die
»Agence Havas« meidet unterm gestrigen Datum:
Von den 490 zur Großen Sobranjezu denominirenk
den Depulirten sind 420 der Regentschaft günstig
gesinnt; 20 gehören zu den Anhängern Zankonks
und bei 50 Depntirten ist ihre Parteistellung noch
unbekannt. .

D» russische diplomatische Agmt in Sofiq hat
der bulgarischen Regenischaft drei Noten zugehen
lassen. Jn der ersten Note wird erklärt, daß auf
Weisung des Generals Kaulbars die russische diplo-
matische Vertretung bis auf Weiteres jeden Schriften-
Austausch mit der bulgarischen Regentschast zurück-
weise, wobei auf das nach Inhalt und Form· beleidi-
gende Clrculari der Regentschast hinsichtlich der
Ausweisung von Ausländerm welche sich in die hul-
garischen Wahlen mischen solliemhingewiesen wird. -—

Jn der zweiten Note werden die Wahlen vom 10.
October für ungiltig und völlig unwirksam erklärt. —

Jn der dritten Note wird energisch gegen eine etwaige
Aitaque, welcher das russische Consulai seitens des
Pöbels sich ausgesetzt zu sehen besorgt, Protest ein-
gelegt. .

, Diese drei Noten sind auch den Vertreternder
Mächte in Softa zugestellt worden. l

Instit, Dinstag, 12. Ort. (30. Sept.). Die
»Nordische Telegraphen-Agentur« in St. Petersburg
läßt» sich melden: Der am Sonntage Nachmittags in
Schumla angelangte Baron Kaulbars wurde von al-
len Bevölkerungsschichten sympathisch empfangen.
Der Genera! empfing auch Deputirte der bulgarb
schen Regierungs-Partei, deren Ansprachen zwar von
Achtung für Rußland erfüllt waren, aber das stereo-
iype Vertrauens-Votum zu Gunsten der bulgarischen
Regierung enthielten. Die Wahlen in, Schumla
gingen zwar ohne Ruhestörungen vor sieh, aber von
7000 Wählern enthielten sich 3000 der Abstimmung.
— Arn ENontage traf Baron Kaulbarsi in Varna
ein und empsing auch hier eine Deputation der buls
aarischen Regierungs-Partei.

Härten— und gandklg—lachrirbtrn. ·
Kiyo, 27. September. Die Witterung blieb auch

in den. letzten Tagen heiter, doch sank die Tempera-
tur bis heute allmälig auf 1 Grad Kälte. Die Stim-
mung unseres Getreidemarktes ist eine ruhige und
haben nur unbedeutende Umsätze stattgefunden. R vg-
gen flau; lszopfündige Waare wird in loco zu 74
Kop pro Pud angebotene, doch würden sich nur zu73 Kop. Käuier finden. Hafer behauptet; Lump-
Jeletzer und Oreler Waare von Durchschnittsqualität
wurde wiederum Einiges zu 65 Loh. pro Pud ge«
macht und blieben zu diesem Preise Käuseh höhereQualität wäre nominell mit 67 bis 70 Kuh. und
gedörrte Waare mit 63 Kop. pro Pud zu notiren.
Gerste flau und ohne beachtenswerthen Umsatz;
hohe 112psündige kurländische Waare wäre nominell
mit 80 Loh» gedörrte 105psündige mit 78 Kop.pro
Pud zu notiren. Schlagleinsamenwurde Meh-res in gewöhnlicher 87V2procentiger Waare zu145
und 144 Kot-» hohe Waare zu 148 und 147 Kop.
pro Pud gemacht, doch verflante die Stimmung- fo
das; schließlich zu den genannten Preisen Abgeber blie-
ben. Säeleinsamen ebenfalls stiller; nachdem
Einiges von extraspuiker sWaare zu 9 Rbl. 20 Kop-
pro Tonne zum Abschluß gekommen, wird solchs
Waare jetzt zu diesem Preise ungetragen. Bis ge-
stern sind im Ganzen 1409 Säcke über die Wracke
gegangen und davon 220 Tonnen verpackt worden.
Hanssamen ohne Geschäft. ——— Schisse sind im
Ganzen t450, davon 1280 aus ausländischen und
19 aus finnländischen Häfem angekommen und 1454
ausgegangen.
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g P
Mittwoch von 6 Uhr Abends ab, mit Denn« e 20 keep. i» a. Jesus-es d

«« IEIW WIUI Zu» III-M- Heringe«
dem 8. October c. beginnend und Z) Musikanten-Handlung und an der ««

. « niss gebracht, dass der Izzkshg eksjuohekt R«
do« dem Herr« Prof» Dr« «Brun«er Ksssss Bækellskkalltihkiks Petzscnein Inst, aufden gzzgmokg golumbjsg F«über Nahrungsmittel und- ihre Vek- Anfang präcise 8 Uhr Abends. Iszh smpksbls meins gwsssv Name» Dk Hexe» kgigg Blechbllxhsen «

, «

fiilfchun an ·edem Dieusta nkm 6 .. .. . » vorräthe an gesunden Stäm- .. .

T»
» ·

Uhr streifte, at: mit dem igOctotek N« ZYTE"ZZ1HHEFTUTTTIZETsZII«bC" Hist» 4OvFZI»·-Bss;»ts0"-- —————.-—.—-—.——.-9"««9«Mhat· AM- Ost-NUM-
c. beginnend. »————————————————————·——— ««3""9".·"". 1Z"""F" YUWMI « « « « . Helltsattgesh marinirt u»

»Zulaßkarten zu den technischeu Vor- I? O« mshkskentssltsn JFESYOHTIFZ « zHJIIZIWJIJZJIIJJZMTSOSE « DIE Zccfcnfabrcä — in 091 «tragen werden in der Cancellei des de« 7939 m· Es« OF« J vortrefflichen Gattungen zu bi11i- « . , · s kgw erätuoh t.
. » . .. . IJUZSITISCII wledek m Auf— . G II VII, g« El« llhdUnioerfrtatssConseils tagltch vom 2. nahm» z» bringen» bitte-ich di» Her- gen Preisen. g s in o 91 «October c. ab und zwar' Ivtl den Vdlts ren, welche daran Theil nehmen wol— « wird wegen Krankheit des Besitzers M . Es; in OelMittagsstunden von 11 bis 1 Uhr len,"sioh baldmögliohst bei mir von « · J g « verkauft. Isnheres l—Jfer-str. Nr. Hi: - H« »Es! »

ausgereicht werden· 11 Uhr vorm. bis 4 Uhr. Naobttu «1n wenigen Wochen erscheint: « « Eseklllgez liollktndtsche
DOMAI- AZJZC tsdepzember 1886. UOVISU ZU wollen·

Ob « . «. IJ M I I E I . » ån DeIiontesskOeI
man a :

. Um! ·
« I « «

-M« 512. Secretaire:u(dl. Treffnet Ieittekstkgxx im k10k,1Treppe. E .. . R läldno m las und Block«
Flndosuntorzoiohnotetz welcher in sc. Potokshllkg in den remain— l n e o m a n Z e

.-

osen -
tnirtesten Anstalten für . «

·

von , ITIIIIIIIBI « «
- Dzkassa e u ZUÜUS Volks« empnng frisch «g · Preis gebunden 8 Zahl. So. Iiop J RttntnoYiu1Insttt ».

i --?"—«"-s mässig unternommen hat, grosse und « allbeliebte Sagen-gestalten des dient— 0bei de» Herr» nor· Masjngv ca« v. Reyher und o» witsze sein» schon Volkes uns mensohlioh näher zu« bringen, so führt; er uns auch in I vAusbildung und i» als« nach Prüfung durch die eouvernements·zledjszj· tritt-Euer? neuesten Werke wieder· eine der» volksthtjmlichsteru die Inst-sei, km, an» Zeitungen des 1ll·uUdÄllshn·nnd-Verwaltung, ein Diplom mit dem Prädioat »sehr hetlsiedigenckt erwor- .

w« e« VOUFHCW ZHUVFVVCIZ CISEJP08819 UMI mmlttsll EIN« U1178kgI91OI1-« des besorge» pwm c um! bin. .
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«»
.

P « tg
gez» Kenntniss-Latium zu bringen, das« m» sich hierselbssz als Masse» und Kraft; seiner Phantasie und mit; aller Kunst seiner Schilderung m flink-sen— Yaagejmtein CHoilgymnast niedergelassen hat, der nach ärztlioher Verordnung do« vFYSM lelphakvklg W? Augen— r - » « E . .
di» Behandlung »» Patienten übernimmt» schwpäe Cåkesåhkcåhteb clleren handlelnde und first wie von d? tsekeszne Tier— i JII Instituts.

»in en e e In ur ei ist, spitzt im Jahre 400 und, ist vo ie er, ka- ; E« ..
H—-

« w I! I mai-rauher Bewegung. « - - S C« GCIPIUEP
 - C» »,
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»  umso ei  g   «! R « des Handlun v v F ,l » « »

·

. » ; gis-hausen— g , . »« v · - »v «

.».««...«« .. "..««Oft-s; «..«.-»-,.-..»"...:-- -;.--,«;:I.·.·.L,..:..- I.«...»j-·t-P,»sp;;» « « E «— S « ·· : , Igketroäven Jobamnk
« i « J, Te; »·-«.,-;E.-I" »»-z,»sz

« Das  m· « A e n s « Aiisxj s Jst: .  s «
- (- u It t 1 «-  . H I t N 8I: r rat.

«

0 e Z· i , v « v szkxs :»2« I! c« Mk! P.
Pd un v v . I« « v vv

«
vv v v - 7 im KAUHIOI ist nebst; stellst. zu vor—-g G I« n II r] I! 0 t 0 I (1 e P a I· i s F— Inhaber: GEBR STAHL .   g;zs,k;;i»- Hi; szzkzsgszz Hi g. Z. e?. , , « " .  II· . .F St· Petersbukgz El· Mosrskaja Nr« 18Xzo F» 23» gis-« ; stx Petersburgy Kleine Morskaga 14. » : Ei» grosse ..——.—.E·——

Cotttkoktuldcl ejngeriohteteNumtnern, die Sämmtliche-I ZU folgende« Localpkeisenk T « v v« : v «F Astkortlortmgea entsprechen. Neuer Ikosta1Ikati0tsS-sa- I . - ·

pp. Ei. - i pk. Ei; v - .F
«·- l0a. Diesen« eingeriehtete cahiaets,lsillat·cl. la— u. ans— e- n; 1 fis-abweist, roth. 55 Koxn IV;- 26 llpotto primek . . 100 Ko» . m« Gamznbelklltzuns Es« 70111 I« DO-
EE läiztclisohoKuehqgkossekvorkathalten-Weine. Früh— «« « M 3 Entsinnst-e, ,, . 75 «, In: 27

,

alter .
.

. . 140 s J « Fmbelv ab mlethkkei BEIDE-DIESES Str-
« stuesie zu 2 speisen 75 nun. Mitte-ge zu 1 net. und cis-eurer. g« s In. 5 Lentte . . . . . . . 100

,,
n; zart-Heini. . . .

. 85 ,’,’- , . ·  .
g; Deutsche Egoist-lustig. Ist-Stellungen worden«-grosser dem - · N! H Pjno lletskb . . 140

»
Its! 29 ,, prima . ». . 100 ». « « Ein dressirteiz schönen· sohwarzor

CI Hause ontgegengenommem Preise) Hasses-OF: billig. g »O P Pstähwottnvveiss 65
,,

N·- 30 ,,
älter . . . 140 ,,. : e«—- stsaux », 75 ,, ;-e311-«r2-2k......»120 »

 s II« . - » . " «« - . N.- 14 Santerno . . . . . 100 Wå 32 prima see « s " «Die erwarteten Stolen-Idee, Ins-Zischen, Pola-selten und non-schen M· 17t Hosen-rein. .«
. .

. 75 J . uns; MS» » » · . 175
» « Eisen; einig zum Verkauf. Neu-ke-

. - · . lltosltng .b. z . . . 138 , N; 33 lllusoat .
. . . . 90

,, . GEIST-Eisde- Nri Ue: lldjetijm Benevent-latet,
-

»
s.- · es er. .

» - ·
,

«« O« von ——

,. « Nit- 22 xordvs . z . . .
. . 85 « HGUUMIVMUO «v

, Zj « plrtima . - - 1128 », Flinerrånkgsxüie uousseux . keep. « zkkzäzsz d» wzzdekzsjutxsslzlllls l« ·
.

g
,, aer....·« » am« e« jeky»·s....» .

» de K «1nerg»o-
 0886 Gkas-B1eio1-e) . N« 25 "I’k’."".· · « « s 85

« .  »Es« «« DIE-«« ·
« « 5325 « l  D okkkss,2ZFiFL2FTT-2Tt"Fåä«tiF3

empfing in allen Breiten -
v

. « - vonvathlg be«-
»

v ZIYJIVEO W« T» VIII· ZEIT-M! VII«
«  i A. ttolstsng Dorpat dessem« J«-  et; Its-««· , Wck Cl! slll «

·Ein. dkreytituttx  P l  »«  i» N . »  sei-F« uns« n, 22, un. 0,:«:-
« 25 sp Mdtsstsss »— IS— III-»F; Jåtåf?"sz«nek"’« TWVVO END«

«« , sssLsL ««

· Um weiteren» .Mjssbräuchen des  

- · sit« »» . Guten— fetten: . ch .v v I v
« ;»vf"«.·-.s1k-«sevzskkktlkkir DIE? r ··

Nr nnntkschkmatql
T « THE« , gsssss « CIIIIIMICI - Icssc «« Wtäthts E«

 Butterverkäuters n» i» Eisen-us«  T— Mssssssssss Ist« s— ssisssssst
! , », T? w · »

»

 

gseräuoherte ' »? H« - «— zksxz Sostiinen vüoluit G» u t e 0 t te n k all· Wttlttnngtdclidostnngktn
»die» « . tssoäzubåugepz ldtsingt »die lJll1lila- »F P U «

Smp « «

B Pl» ·
«

« Vom« "11. October. - «I e euere» etwa uns« 1 ren szgkss - a « - ·« 9 ex·P geehkten Abnehmer-n zur geil. 74"-!-«",--«--;-.s««v.«22»s; · G M k
lag S« IZFIHITETFI UZFSXHWIZL ZO o K . f» .

·-»»·-,»;.« d di« r. ar tu. Alex-Sinn Nr. 2.
« i J« N h? s W Z

FILIÄLIT ptkänntnlss dgss ur dle Butter pro v« un « 49.l f— 9·0 IX? OF) 1.2 U)

solnteitle s« «.gtkx.««x«kttosms" 40 I« Blattotlosszen me Dame  net ekelt-gehegt : is: let ists
, " — die vsioh für Zimmeroultur übernimmt das ctsviekspielen zu Pri- .—....-....

looh nur Zttto Arbeiter, Enden daus Pllllskss sind achte woidselzm Au« I J« eignen« empfiehlt ' s EITÆZTIFJCF.IEISCDSFTSU« Cqäheks Aus· sägt: l «· i f, «·,
—

,:neue neun-sc· n· ·"

« « I  , » is: end« I; Tit: : :s « BUT, ekratkc It. Eber-herritt THE-Eil ROHR— di! 188 -— s —- o.7 1.3 is
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. tritt-eint time,Iscsepmisen Sonn— s. hob· Festtag-
· Iitsgaie an: 7 Uhr Abbe.

Dkkswebitisn ist von 8 Uhr MVICMI
Iisc Uhr Abends, ausgenommen von

1--s Uhr Mittags, geöffnet.

Htechih d. Reduktion v. 9—»l1 Vom.

Orest tu Dsxput
wem, wirst. S» hqkbjåhktich 3 M.
sog-pp» piekvtjkhkiich 2»gs»k-v1., mass«

80 Nov. P .

RAE answärm
iäbrlich 7 Nu. so keep» hatt-i. 4 Abs«

viettelp 2 RU- 25 Tit-P.

« « « s s e d e r J u f e t c te bis u Uhr Vormittags. Preis für die füufgespalteaegxpkszeile oder beten Raum bei dteimaliget Jnsektipn L 5 sey. »Der-h die Post
kiugeheude Jus-rate entrichten s Ko» (20 Pfg) für die Kvtpjcszetle

auf die «,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenvmmenz

Zins« illampian und die Ekpcdmen
nnd an den Wochentagen geöffnet: »

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

Inhalt. «

PolitifcherTagegbeticht. »

Inland. Dorpatx Sitzung der Geh esin. Gesellfchaft
Gedenktassu Rigm Frequenz des Polhtechnikum Aus dem
Jlluztssch en Kreise: Oeffentliche Unstcherheit L ib au-
Bahnlinie Memel-Libau. St.Peter8burg: Zur bal-
gatifchen Frage. Tageschrvnit Wladiw ost’ok: Auf—-
schwung des Kriegehafene

T·elegramme. Localek Handels« und Börsen
Nachrichten.Fersen-tote. Jm Spessart II. Mannigfaltigez

Politische: Tage-vertan.
, Den 2. (14.) Octobv 1886.

Zur Balkanfrage wird der »Nat.-Z.·« »aus London
vom 7. Ort. geschrieben: Ungeachtet aller Versuche,
die in der legten Zeit gecnacht«worden, England als
an den Balkanfragety ja selbst an Konstantinopel
minder interessirt und die Beaconsfieldsscbe Politik
als zum Theile antiqnirt darzustellem ist doch der
Ringkampf zwischen En gland und« Nuß-
land um ihren Einfluß gerade in Konstaniinopel
der lebhafteste. Rußland wird jetzt dort von Frank-
reich in vffener Weise se»cundirt, und wenn englischer-
seits auch die Absicht, Sir William White nach Kon-
stantinopel zu entsenden, ausgeführt wird, " so fragt
es sich, ob dieser Diplomat am Bosporns noch das
frühere Terrain finden werde und ob dem gegenüber,
was England bezweckt, nicht durch irgend einen tür-
kisehaussischen Coup das Prävenire gespielt werden
wird. Mit dieser Möglichkeit muß gerechnet werden,
und deshalb verdienen auch die türkischenj in offenene
Einvernehmen «mlt Rußland fortgesetztenTrnppen-
versehiebungen an« die ostsrumellsche Grenze erhöhte
Beachtung, zumal sich ein Rechtstitel für Einwen-
dungen gegen einen iürkischen Vo rmasztf eh aus
osbrumelische S G ebiet nicht ausfindig machen
lassen könnte. Hat Rußland, wie es den Anschein
hat, bei seinen Abmachungen mit der-Pforte einen

Einundzwanzigster Jahrgang.

solchen Einmarschim«Auge, sowird es auch seitens
der Vertragsmächte keinen« Schwieirigkeiten begegnen,

Wie das »Reuter’sche" Butten« vom ""oori«gen Frei-·:
tag aus L ond on meidet, hat der- englische Sta ais-
secretär deß Auswärtigem Lord Jddesleigh, bereits«
oor etwa zehn Tagen ein Rundschreibenjindiez
Mächte gerichtet, inwelchem der Wunsch ausgespro-
chsv weih, daß di« Mächtk Vgukgatiskiu ein» most
ralische Unterstützung gewähren.möchien, daniit ernste
»Siörungen der Ruhe vermiedenwürdenj Ueberdie
Wirkung« dieses diplomatischen Schrittes « der engli-
schen Regierung istspnoch nichts» »hekai1«n·t.»s·,geworden;·
jedenfalls, meint dieJNatx «Z.«, werden, Deutschland

·»

und Og-sterre,ich-Unga"rn auch zu dieser engiiischenl
Anregung ganz übexcinstimuietid Stellung sieh-nett.
Diese Gewißheit« ergieht"sich" aus den letzten Erklärun-
gen des Grafen Taaffe im österreichischen Abgeord-.
netenhause über die Beziehungen zwischen beiden
Mächtenk Zum Ueberfliissehemerkt noch das Dfficiöse
Wiener »Fre«tnden»blati« über« die Kuiidgebrcng des«
österreichischen Premierministerst »Durch seinezErU
kiärungen entzog der MinisterpvräsidentsGraf Taafse
allen jenen Vermuthungen die· Basis, welche aus ·

einzelnen Momenten der noch ungekiärten Ereignisse «

im Orient Schlüsse zogen. Mit« Rücksicht auf die,
Erklärung, daū auch in Zukunft keine Aenderung in
den Beziehungen zwischen Deutschland und Oesterreichis
Ungarn zu befürchten sei, dürfe man »den»koninien-
den Ereigniss en niitgesesiigter Ruhe entgegensehen«.

- Ueber die Beziehungen zwischen Parlament
und auswärtiger Politik schreibt der",,P"ester
Lichts« in einer Entgegnung auf die ,,Nordd. Allg.
Z.": »Wenn auch an« der fürdie DenisehePoIitik
maßgebenden Stelle die von der ,,Nordd.· Allg ZJY
zum Ausdruck gebrach« Ansicht vorherrschtj Deutsch-
land »Hei-tiefe; der Sicherheit, daė die auswärtigen
Beziehungen, auf welchen sein Vertrauen und seine
Politik beruht, nicht von dem wechselnden
Stande der parlamentarischen Mehr-
heiten abhängig seien·«, dann »tnüssen wir mit
tiefergiseschämung eingestehem daß Ungarn ihm eine
spie» Sichkkheix nicht izuxjhjieeeu in« der Lage, istujcid
daß in unserer Monarchiedie auswärtigen Beziehun-
gen in der That ·,,»v»on den: idszechseinden Stande »der
parlamentarischen»Mehrheiten«i einsaugen. .

". Allein,
liegt denn hierinwirklich eines« gsze rin gere Sichers
heit als jene istswelche Tpeutschlandszu bieten ber-
msg ? Die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« wirft
sich stolz in die Brust und ruft aus: «-,,-Deutss-chiand

bietet iseiueiseiie steeke Vnkgtcheftes fee die Stetigkeit
seiner auswärtigen Politikic Mit Verlaub-worin.
bestehen diese starken BÜrgschaftenZ Die auswärtige
Politik Deutschlands,-steht»zderzeit . auf zwei Augen ;.

es sind klare, scharfe Augen» und wir wünschet-»daė
sie edit« ihrem shttiev ten-ekle ewch eeecht Ist-ge die
Geschicke Deutschiands "zu i überwachen vermögen;
enei-i,.1iegt« in hdeepeeiöntichenhh Fähigkeit eines ein-
zelnen sterblichen Menschen wirklich mehr· Garantie,
alsszin derfMehrheit desParlamenteD welch? in der
Regel »doch·· nur in sofern« »wechse«·lttdk’ genanntwerden
kann, als darin von Zeit, "zu Zeit ein Theil der
Personen wechselt, in welcher aber im Großen »und
Ganzen. doch stets die w ah·ren, bleibende n
Interessen eines"Landes« ihre Vertretung finden?
Wir denken, wenn« wir uns mit jener Sicherheit
begnügen, weiche uns Deutkchtend lediglich Hutte; die
P ersö nlichkeit des Leiikers seiner auswärtigen
Politik zu bieten vermag, dann kann es» seinerseits
sich« auchsmit jener Sicherheit zufrieden geben, welche
es in: unserer» parlamentarisehen Regierungsform und
in der, jeden.Peisouenwechsel überdauernden Stabilität·
der durch die Majorität vertretenen· vitalen Interessen ,

des «Lande8sfitidet«. « « « « i,
» « Es wiederholen sich die Gerücht-e, daß die zweite
Tochter des Deutschen Kro n p rin zen fich mit dem
Ksronprinzen vonsJtalien verloben soll.

Ueber den Nachfolger« Lothar Buche« im Aus«
wärtigen Amte, den W irkl. Le g. - R ath K ·ayse.r,
schreibt man der »Fr. Z.«: »Herr Kahser war nicht
vor allzu, vielen Jahren Stadtrichter in Berlin und
pflegte seine Mußestiendemuvelche ihm seine richt»er-
lichesThätigkeit ·lie,ß,»-damit« auszufüllen, «die jungen

»Herren, Wslche sich der "diploaiat·iss«chen· Carriöre wid-
uiem wollten, für das sogen. diplomatische Exatnen
vorz"ubereiten. In« dieser Beschäftigung trat er der
Feeiitie des Fakstekijwismetck siehet, und seine Gen·
sehicklichkeih verbunden mit hervorragenden Kenntnissen,
eröffnete ihm eine aussichtsvolle Laufbahn( Er wurde
nach einigen Jahren zum Regierungsrnth und Hilfs-
arbeiter sim ReichszJustizamte und im vorigetuJahre
Hi( VI?EIYVJFGEUAS HEFT VHEEØNVETHGFVUIISSOUHEG sum
Geh( " RegierungskatW " und »ersten, « »Mitglieds-se- kzdieisz se: »Einheit-e[ besseren; esJitpeß betet; ejcsiu .diejee
Stszeslxung nur sehr kurze »Seit; « S«»chons nach iszrettigens Monatentratj er· in das ·Aus,ivärttge" Antt" über, wo
et» zuerst Hei tzeke Neidheebtsheiiukikjbeschäftigte-euere,
jetztiaberaidNachfolger ·Bucher’s in die politische
Abtheilung bernserrworden ist.» Man wird - sich »in

III-seinen« und Jusetate vermittels: tax-di»- .H. Lwgewiz
Unsinn-Butten: in Zetling E;- J- Kann« Bxtchbandjunsz in Wette: F«
Gutes« Buchhauvlz in Walt- M Rtcdslssks Bachs-ruht; Rivskjxtx BZCY
v. euch« «- Sxkshkuz i« St; Pers-nutz- N« Rsthissery Kafänscheæxskckessdssxss

der Annahme wohl nicht täuschen, daß er bestinimt
ist, in dasselbe Verhältniß zum Grasen Blsmarck zu
treten, welches früher zwischen dessen Vater und Lo-
thar Vorher-bestanden hat. Die Wünsche Kahfelis
sind wohl längst auf eine» diplomatische Thätigkeit
gerichtet gewesen, wahrscheinlich konnten sie aber ih-
rer Befriedigung erst näher geführt werden, als er

sich vor einigen Jahren entschlossen hatte, seinen
Uebertrltt zum Christenthume zu vollziehen«.

, Nachdem die Einweihung des neuen Hafens in
Wilhelmshaveii auf ·den 10. November verscho-
ben worden, ist gegründete Aussicht vorhanden, daß
auch der Kronprinz der Feier beiwohnen werde. Von
Wilhelmshaven soll der Kronprinz sich zum Besuche
des Großherzogs nach Oldenburg begeben.

Dies Verniähluiig der Prinzessin E lisabeth
von Weimar mit dem Herzoge Johann Al-
brecht von Mecklenburg wird am 6. Novem-
her. in Weimar statisindem Zu den Feierlichkeiten
werden sich u. A. der Deutsche Kconprinz, Prinz
Wilhelm von Preußen und der Großsürsi Wladimir
nach« Weimar« begeben.

. Herrn Liebknecht gefällks in Ainerika reicht.
Wie durch die »Elberfelder Zeitung« bekannt wird-
haben er und seine Reisegefährten, Dr. Aveling und
Frau, eine Erklärung veröffentlicht, in welcher es
heißt: »Wir haben noch niemals in Europa solch
eine sehmachvolle Beeinträchtigung der Freiheit des
Individuum erlebt, wie wir es jetzt in einem Lande
gesehen, das sprichwörtlich als »Laud der Freien«
bekannt ist«.

· Die Bahreuther Festfpiele sollen
durchaus erhalten werden. Die Kaiserin ist dem
neuen Patrouate mit einem Jahresbeitrage von 1000
M. beigetreteiy ebenso Prinz Wilhelm.

« Lord Randolrxh Churchill ist nunmehr in
Oefterreich, vorläufig in Burg, eingetroffen. Die
,,N. Je. Pr.« benierkt, daß Lord Randolph in Wien
zweifellos bereitwilliges Entgegenkommcn finden werde,
doch »wenn er Qesterreich zu einer Action drängen
wollte, »ohne» niehr als den moralischen BelstandEnge

splaiids anzubieten, werde er sich utusonst bemühen.
Die diene Pest« MilitärisAffaire scheint ihre

Lösung«-zu Orden, ohne daß die. kostbare Zeit des
Parlamentes damit in Anspruch genommen wird. Zwi-
schen dem betheiligten tsieutenant Christen und dem
»Abgezordneten Komjathh hat bereits ein Diiell»statt-
gefunden, welches mit der Verwuudung des Ersteren
endete« Komjaihy hatte sich Anfangs nicht schlagen

F e n i l l e t n u.
Jm Svefsart II.

(SchlUß-)
Politifch gehbrt der Spefsart zu Dafern, nicht

aber ethnologisch. Die Bewohner haben nichts
Baierisches an sich, nicht im Aussehen, nicht in der
Sprache. Es sind Franken, und die sränkische Art
hat sieh hier noch ziemlich rein erhalten. Manche
Cinzelheitewbesvnders im Dialeth z. Bxdasjbreiie
da, verschiedene Gewohnheiten, so die Sitte, jeden
Entgegenlommenden zu grüßen, erinnerten mich auf-
fallend an meine sehlesische Heimathy und in de!
That fließt ja in den Schlesiern ein gut Theil fran-
kifchen Blutes, das die große Recolonisation im 12.
und 13. Jahrhundert in das Land hineintrug. Man
darf den guten Spessartckteuten aber nicht sagen, daß
man sie nicht für Baiern halte, ohne sich ihren ent-
schiedenen Unwillen zuzuziehem Es hat ziemlich
lange gedauert, bis sie ihr Stammebgefühl aufgabenz
noch das vergangene Geschlecht wollte von einer
Verschmelzung mit den Baiern wenig wissen, jetzt ist
dieselbe aber bollzogene Thatsache — die Spessarter
fühlen sich als gute Baiern und wollen fich auch
als solche betrachtet wissen. Der Charakter dieser
Bewohner des Berglandes hat von je her etwas
Satzes, Feßez an der Stammesart Haltendes ge-
habt, schon im Atterthunr Während die Römer sich
fsst den ganzen kattifcheu Odenwald unterwarfen,
ihre Cultur in denselben verpflanzten und zu hoher
Blüthe brachten, so daß daselbst allenthalben noch heute
MIUUMSWEVIHS Rette derselben zu finden sind, scheiter-
TCU VWS CUI Vstfuchq in den Spessart einzudringen.
M« Müh! gtltmg es ihnen nur, eine Durehzugsstraße
DUkch VMWIM it! halten, rbmisch aber wurde der
CUE ZM IMM- unwirthliche Spesfart nie, und darum
NOT« VOMIVI M! gar keine geschichtlichenDenkmale.

AUch Uvch in anderer Weise zeigt. sich der Unter-
fchkd iWkfchsU fkätlkkfchsk Und hessischer Art, zwischen
Spessart und Odenwald. Der letztere, wie schon
SkWTbUf- VII! VI! Vsktlkchstttt Aussichten, "Denkmäler,
Ruhms, Naitltmerkwikrdigleitety welche fbrmlich zur
poetifehen Verherrliehung zum Anknüpfen von Sagen
und dergleichen reizen, entbehrt doch fast an» Vom.

märchen und Volksliederz während der auf alle jene
Reizmittel verzichtende einförmige· Spessarh ähnlich wie
Schlesiem voll· ist von den mannigfaliigsten OrtBsag"en;
fast an jeden Baum, jeden Weiler knüpft sich eine
solche; die Aeltern erzählen sie an den langen Winter»
abeuden beim flackernden Feuerscheine den Kindern
und diese pflanzen sie weiter fort. Man hat; sie ge«
sammelt und sie füllen einen stattlichen Band. Hier
zeigt sich-s wieder klar: uicht vie äußere« Umstande
machen den Dichter, schaffen die Poesie, dieselbe liegt
tief in der persönlichen · und der Stamüiesuatur und
entwickelt sich auch ohne alle von außen koinniende
Gunst. Diese kann ihr nur den Stoff, die Materie
geben; die Art, die Welt poetisch zu erfassen, kann
nicht von außen kommen, sie wird dem Menschen
angeht-ten, sie erbt sieh in ihm fort« szDer Hesse ist
tapfer, tüchtig, ausharrend kühn, gesehen, aber» der
Sinn zum Fabuliren fehlt ihm, der Franke besitzt ihn
in weit stärkerem Grade. : ·

Die wirthschaftlichen Verhältnisse im Spessart sind
denen im Odenwald ebenfalls ganz— entgegengesetzn

»Der Odenwald· ist durchgehende wohlhabend, deszr
Spessart ist arm, sehr arm. Das liegt sowohl ,an
den Natur« wie an den Besitzverhältnissem Der
Odenwald hat ein mildesJanftes Kutten; selbst in
seinen Sennen, wo Wein und Edelkastanien nicht
mehr wie an der Bergstraße und im Neckarthal
fortkommen, gedeihen doch noch die besseren Getreidess
sorten. Jm Spessart ist der Boden schlecht, das ttlima
rauh. Umspärlichen Hafer, Korn, Gerste und Kar-
toffeln hervorzubringen, verlangt der Bodenf zweima-
lige Düngung im Jahrexan Tikeizen oder gar Wein
ist außerhalb des Mainthales uicht zu denken. Spät
erst reist hier das Korn: Mitte August war ieb im
Spessart und die Ernte hatte gerade begonnen. Jm
Hpchsommer ist die Luft sanft und herrlich, aber den
größten Theil des Jahres wehen scharfe, rauhe« Winde
übe: die Hochflächen und pfeifen unheimlich durch den
Faun. Dann ist? hier übel hausen. Die wenigen
Dbrfey wie Rothenbueh,s Weibersbaum u. A. machen
einen ärmlichen Eindruck. Fast kein Bauer ksesitzt
meines-oben, als hinsreielyt«, ihm spätliihe Nahrung
zu gewähren; eine Hausindustrieexiftirt stirbst? YUVV
besäße er aussührbare Waaren, Getreide oder« der·

gleichen, es würde ihm wenig nähen, denn der Trans-
port verschlänge .so".zie"mli.rh. den Verdienst. Die Ei-
senbahn ist weit und die Wege sind eben nur in:
Hochsommer vorzüglich. Jxn Odenwald dagegen ist
durch die den Namen des Berglandesfiihrende Beahn
trefflich· hierfür gesorgt. Der Tagelohn ist niedrig,
1-—«1",20· M. Die jungen Leute sind gezwungen, aus-
wärts, in Mainz oder Frankfurt, Dienst zu suchen
unddas Wenige nach Hause zu schicken, was sie er—-
übrigen, Steinbrüche oder ähnliche Beschäftigungem
wie im Qdenwaldesgiebt es nicht. «

J Die Hauptursache der Armutlxaber ist, das; fast
der ganze Spessart Staatseigenthum ist. Oer Oden-
wald befindet sich fast ganz im Besitze freier, tüchtiger
Bauer-Gemeinden, nebendenen noch einige wenige
Grosigrundbesitzer stehen, die sich aber mit jenen vor-
trefflich vertragen. Jtn Spessart dagegen giebt szes
einen einzigen Großgrnndbesitzerz den Fürsten Löwen-
stein, ein» paar. kleine Bauergemeinden —— und alles
Andere ist Staatswald. Nur was die Vorfahren je-
ner Bauern sich niühfam anLandim Walde heraus«
gehauen, konnten· sie ihren Nachkommen hinterlassen
Jm Interesse. der Forstcultuy des Wildstandes liegt
es nun natürlich, den Lärm und Nauchder Fabrilem
die Ausdehnung. des Ackerbaues vom-Spefsart so weit
als möglich fernzuhaltem »und so wird den Einwoh-
nern jede Aussicht auf Besserung benommen. Große
Staatsgüter sind immer ein tiefer« Schaden für den
Nationalwohlstand, und der Gewinn, zden der Staataus diesen Forsten löst, würde vielleicht durch He-
bung der Steuerkraft ein größerer werden, wenn al-
les Land Bauer-Eigenthum und wohlangebaut wäre.
So wie jetzt die Verhältnisse liegen, darf man sich
über den oft unsagbaren Nothsiand in diesen von Na-
tur foherzrlichen Gegenden kaum wundern und muß
doppelt den bei allen Entbehrungen nie tastenden
Muth, den Humor und diejäebenswürdigkeit der Be«
wohner verehren, die nie versiegen, und die in so
wohlthuendem Lsegensatze zu der blöden Grobheit sie«
den, die bei » den, benachbarten Badenern oft , genug
hervortritt. »)

». », . . · . »

Um dem» Spessart »wirthschaft»lich aufzuhelfery wäre
..po;r Allenrzweierlei nothwendig« Erstens. der. »Bist!
einer Eisenbahn quer durch denselben, ähnlich V«

Odenwalds und der Schwarzlvald-Bahn, zum leichteren
und besseren Transporte der Bodenproduete , damit
die Bewohner nicht mehr« die Mühe hätten, sie zu
Wagen· bis nach Aschaffenburg oder Lohe zu brin-
gen. Die technischen Schwierigkeiten könnten nicht
fehr bedenkend fein; wenn die Bahn erst einmal die
Berge erreicht hat, dürften große Steigungen zu
vermeiden sein, denn der Spesfart ist hochebenenartig
gestaltet. Daß die Bahn aus dem Betriebe Ueber-
schüsse erzielen würde, istnicht zu erwarten, sie würde
vielleicht Zuschüsse verlangen und doch ein Segen für
das Land sein. Sodann müßte für die Hebung der
Industrie im SpessartszVieles geschehen, und zwar
durch Beförderung der Fabrik- wie der Hausthätigkeit
Man hat das. herrliche Holz hier in Ueberfülle am
Orte, der-Arbeitslohn ist niedrig z—- und man läßt
sich die günstige Gelegenheit, eine Industrie zu schaf-
fen, völlig entgehen. Welche Thorheih Rohproducle
auszuführen und die Bearbeitung Anderen zu überlas-
sen und die Industrie-Waaren von auswärts oft theuer
einkanfen zu müssen, wo man felbst dieselben billiger
liefern könnte als andere Producenten Für alle Ar-
ten von Holzschnitzereiem Partei, Flechtarbeiten Fa÷
bindereien u. dergl. müßte der Spessart Hauptliefes
rnngsort fein. Es ist wahr, man hat Versuche nach
dieser Richtung gemacht und ste sind fehlgeschlsgstd
aber sie mußten es, weil man gleich von Anfang an
materielle Erfolge erzielen und. mit jUUlZEM Uns-Dish-
renem Menfchenmaterial arbeiten Wollte. Man ver-
gaß, welche Riesenanfgabe die Einführung einer neuen
Industrie ist, daß eine solche in den ersten zwei Jah-
ren wenigstens unmöglich Usbstschüffs OVZTEW IMM-
daß sie mit den ersah-ersten, geschuttesten Kräften
eingeführt werden muß und lange Belehrungen des
Volkes vorausgehen müssen, um dasselbe für seinen
eigene» Nutzpnzu interessiren, den es gewöhnlich nur
fchwer und mit Widerstreben einsieht. »Hier winken
dem Staate oder einem großen Finanzconfortinm
Upch lohnende Aufgaben und Erfolge. Nur heißt
zg Äzuch hier: Ausdauer besitzen und den Muthnicht» verlieren. Auf alle mögliche Weise müßteher baierisehe Staat den Spessartern den Anlauf und
die »Urbarmachung von Land erleichtern, denn es ist
im Spessart zweifellos zu viel Wald auf engem Flä-
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wollen, da er für das, was er im Abgeordnetenhause
gesagt hatte, die Immunität der Abgeordneten in An-
spruch nahm. Erst als er von Christen. darauf hin
insultirt worden war, kam es zum Zweikampf. Ve-
züglich der Affaire Komjstbhs mit den Mitgliedern
des Ehrenrathes erwartet man jitzt eine Erklärung
des Genanntem daß er nur die politische Seite der
Frage berühren , die Ofsiciere in ihrer Ehre aber
nicht habe kränken wollen. Mit dieser Erklärung
wollen sich Fie Oisiciere zufrieden geben, und damit
wäre die Erörterung der unerquicklichen illngelegeni
heit im Parlamente verm»ieden. .

Jn Sz eg edin sind nach dem letzien Cholera-
Bulletin an einem Tage 36 Personen an der Cholera
erkrankt und 19 gestorben. -

Mit LordSalisburh in Dieppe und Lord
R. Churchill in Deutschland befindet sich der
einflußreichste Theil des Cabinets auf Reisen außer.
halb Englands. Jener soll es auf Freycinet nnd
dieser auf· keinen Geringeren als den Reichskanzler
abgesehen haben. Freilich schreibt die ,,Köin. Z.«)
würde Churchill biisser daran thun, den Weg nach
der Deutschen Hauptstadt über Wien und Pest ein-
zuschlagem Denn wenn er in seiner Toga nichts
Anderes birgt, als die Dartforder Rede und
den Jnhalt des vielbemerkten Artikels in der M or-
nlng Post, der unzweifelhaft von ihm herrührt,
so wäre Tisza sein Mann, und nicht der Reichskanz-
ler. Es gilt daher nicht als wahrscheinlich, daß er
eine Einladung nach Varzin erhalten wird, da man
von dem Fürsten Bismarck nicht erwarten kann, daß
er die Politik der Zurückhaltung an den Nagel hän-
gen werde, um den jungen Totyführer gegen Nuß-
land in’s Schleppiau zu nehmen. Vorläufig hat Char-
chill nichts weiter gethan, als die englisch: Politik
des Abwartens in ein anständigeres Gewand zu klei-
den; ihre Wefenheit aber hat er noch nicht geändert-
Daher wird ihm heute wieder der Zweifelhafte Lob-
sprach der »Daily Neids« zu Theil, in der auswär-
tigen Politik ein Jünger Gladstonss zu sein; und
für diese Politik, die in der Hegung der jungen
Freiheiten der Balkanvölker bestehen soll, kann man
in Berlin nur ein mitleidiges Lächeln haben, wenn
Churchill nicht Englands Streitmacht dafür aufbieien
kanns ChuEchiWs iapfere Rede zu Dartford bleibt
mehr ein Ereigniß für England als für das Fest-
landz sieist ein Vorbote für die kommenden Ereigk
nisse in der inneren Politik und in der Personen-
frage des Cabinets Als solche aber ist sie ein Er·
eigniß ersten Vangesz sie bedeutet den Eintritt des
radicalen Torythums, welches das liberale Programm
unbarmherzig plündern und die Verdrängnng Solls-
bury’s von dem maßgebenden Posten des programm-
bildenden Cabinetschefä Wird Salisbuiy den Ein-
griff des kecken Schaßkanzlers in seine Rechte gedul-
dig hinnehmen? Hier und da wird behauptet, daß
er mittelbar damit einverstanden sei, weil damit am
Besten eine Abhilfe für die Unoerträglichkeit seiner
Stellung im Oberhause sieh anbahne. So lange er
als Pair an? Oberhaus gebunden ist, kann er un-
möglich die Geschicke des Landes, die sich im Unter-

hause abspielen, gebührend beeinsiussem Niemand
soll dies bitterer empfinden, als Lord Roseberry, den
Gladstone selbst als zukünftigen Ntinifterpräsiheuten
Englands in Aussicht gestellt hat. Daher der Vor-
schlag, den im Obe rhause sitz en den Cahi-
netsmitgliedern das Recht der Rede im
Unterh ause zu gestatten, wenn sie sieh auch
der Abstimmung zu enthalten hätten. Wie weit die-
ser Vorschlag gereist ist, läßt sich nicht seststellem
Roseberry ist damit einverstanden, und Salisbury
wird nach Churchilks Rückfichtslosigkeitvgewiß weni-
ger Abneigung für eine Verfassungsätidetnng zeigen
können, die seiner unleugbaren parlamentarischen
Kunst einen neuen nnd passenderen Tummelplatz ge«
währt. Was liegt überhaupt nsch an solchen Klei-
nigkeitern wenn das ganze Gebäude der Torvpolitik
in die Brüche geht, wenn die Anschauungen Cham-
berlain’s· und Jesse Collincks mit Haut nnd Haar
in’s Tory-Programm übergehen, wenn selbst Gieb-
st«one’s verrufene Balken-Politik heute für einen Be-
standtheil der Politik des Mannes ausgegeben wird,
welcher auf dem Berliner Congrssse die Trennung
Bulgariens von OstsRumelien durchgesetzt hat!

Es geht in den republikanischen Kreisen Fttcnke
reichs Etwas vor: das erhellt aus Freyeineks Reden
und den Stimmen der leitenden oder doch von let.
tenden Persönliehkeiten beeinflußt-in Blätter. Freihei-
net bereitet, so scheint es, seinen Uebergang zur Nach«
folge Gråvtfs vor und beugt sich vor den Rai-traten,
weil diese im betreffenden« Falle den Ausschlag geben
können; die Opportunisten aber wollen diese Augen'
dienerei nicht länger ruhig ansehen und bereiten
Freycineks Loslösung von dem radicalen Drucke oder,
wenn dies nicht gelingen sollte, dessen Sturz vor.
Ob sie dazu stark genug sind, wird sich bei der
nächsten Gelegenheit in der Deputirtenkammer zeigen.
Die Anwesenheit des radiealen Bierkleeblattes im
Cabinet ist den Opportunisten von Anfang an «un-
heimlich gewesen und ist es mit jedem Tage mehr
geworden, zumal das Gebahren Baulangeks selbst

Leuten wie Brifsom die sonst fieh als eifrige Petitio-
ten geben, unheimlich zu werden anfängt. Ein
Krieg in nächster Zeit, auf den die Ultras hinarbei-
ten, würde mit einem ungeheuren französischen Finanz-
krache beginnen, gegen den alle Speresorts nicht
schützen könnten. Daher der Ruf der gemäßigten
Repnblikanen ,,S1paren, einschränken, ruhig verhal-
ten l« Die Radicalen wollen der Finanzlage durch
Finanzreforuien und Säuberung des Beamtenstandes
im Finanzwesen aufhelfein Aber daė Carnot gegen«
solche Säuberungen nrißtrauisch ist, wer kann es ihm
verargen, wenn man an die Säuberung des Richter-
standes und ähnliche· Dingeidenktz welche den» Radi-
caleir Gelegenheit boten, die Stellen der Confervaik
ven mit ihren Strebern zu besehen. Ja Betreff der
Einkommen-Steuer, für welche der BudgetsAusschuß sich
erklärt hat, werden in der Presse bedeutende Beden-
ken laut; die Einleitung dazu machie Paul Leroiy
Beaulieu im Journal des Ost-ais, der seine "Beden-
kensüber die Zweckmäßigkeit der Einführung der
Einkommen-Steuer bei der jetzigen Lage in— Frankreich

mit der Prophezeiung schließt: »Wir fcheuen uns
nicht, es offen auszusprschenx die Einkommensteuer-
Vorlage mird zusammenbrechem wird die Einkommen-
Steg« gbek eingeführt, was wir bezweifeln, so drü-
ckm die Uebelstände ihrer Ausführung das Siegel
auf den Ruf der Kammer in FinanzangelegenheitenC

Der berühmte Vertheidiger Straßburgs im leg-
ten Kriege, General Uhr ich, ist gestorben. i

Matquis Tfeng hat sich zur Rückreise nach
China in Marseille eingeschtffn

Die aus Meist-statuten und Kurdisian einkau-
genden Nachrichten schildern die Zustände in diesen
Theilen des iürkischen Reiches als höchft bedauerlich,
und zwar in Folge der Einfälle der unruhigen
Kurdenstäminy durch welche die Bevölkerung
terrorisirt wird. Die Straßen werden von diesen Mord-
brennern beherrfcht und die Dörser werden geplün-
dert und, wenn Widerstand geleistet wird, nieder-
gebrannt, während es den Behörden an genügenden
Skkskkkkäften oder Energie mangelt, um solche Aus«
schreitungen zu verhindern. Nachdem dieser Zustand
der Dinge zurikenntniß des Sultans gebracht worden,

»hai derselbe unverzüglich das »4. und s. Armeeeorps
in Syrien und Bagdad bei-wert, die Räuber. zu
verfolgen. "

iDie Verwaltung des Kruge-Staates ist, wie
die »Vosfische Zeitung« mittheiltz gegenwärtig folgen-
dermaßen geordnet: An der Spitze steht der General-
Verwalter Uetzt Janssen); ins Falle seiner Abwesenheit
einaus dein Richter des Appellhofes und den Direc-
toren der zwei höheren Dienstzweige gebildet-is Exe-
cutiwComiiC Die zwei höheren Dieustzweiigz deren
Inhaber dem Generalverwalter zur Seite stehen, sind
die sFinanzen und das Marink and Transporiweseru
Das ganze Gebiet des Adagio-Staates ift in Districte
eingetheilt, an deren Spitze Diftricisiisouimisfare
stehen, die für die Aufrechthaltung der Ordnung und
den Schuh der Personen wie des Eigenthum-es zusorgen« haben und verantwortlich sind. Eine Flotte
von 9 Dampferiy davon 5 auf dem QberiKongth übt
eine wesentliche polizeiliche Miiaufficht aus. Die
öffentliche Macht besteht aus 2000 mit guten Geweh-
ren bewaffnete-n Schwarzen, 12 Kanonen, 2 Mitrailleus
fen; belgisehe Officiere befehligen die Armee; der
Generalverwalter verfügt über dieselbe. Durch Er«
lasse des bekanntlich an der Spitze des Staates sie.
henden Königs der Belgier ist der Postdienft zwischen
Banana und Maiadi und zwischen Leopoldvillr und
dem Oberiikongo geregelt. Ein anderer Erlaß stellt
»die Bedingungen fest, unter: denen Nichteingeboreae
eine giltige Ehe im Klinge-Staate abschließen können z.
sie muß vorher durch den KongosStaatsäAdministrus
ior genehmigt sein; alle übrigen Forurolitäten erfnls
gen auf Grund der belgischen Erst-He. Die. Lango-
Regierung fetzt ihre Anstrengungen fort, um ’Mitglie-
der der belgifcheii Finanzkreise zur Begründung einer
Gesellschaft zu bestimmen, die die Vorarbeiten für
die Erbauung einer KongwEisenbahn ausführen soll.
Man will die Bahn zu einem nationalen Unternehmen—-
gestalten, auch nimmt die Sense-Regierung selbst die
Subfcriptionen an. Das Gelingen des Unternehmens

ist aber bis jetzi nicht gesichert Die Fahrt von Aus,
werpan nach Banana kostet jstzk M Ekstsk Ckssss 900
Franks, in zweiter Classe 675 Fkcssz TM U· jede«
Monats geht ein Dantpfek von Antwerpen aus-»«
D« Stadt Vom« jst jkstzt der Mittelpunct des ganz»
Handels am Unter-Kniege- und der Sitz der bedeutend-
sten Faetoreietu Wie der ,,Mouv. gest-ges« mtttheilh
gestattet: neu angelegte Quais fslbst DE« SIößkM Schisisen das Anlegern Die Kongo-Regierung hat einen
eisernen Damm mit mächtigen Kkahnen einbringen
lassen und eine schmalspurige Eisenbahn daselbst an·
gehst. Zwischen der KongosRegierung und »der por-
tugiesischen DampfevGesellschaft Bmpreza nacjonale
ist es zu einer festen» Abmachung über die Bei-Zwe-
kukxg von Passagieren und Gütern von Untwerpen
auö gekommen. «

Inland «

Darf-at, 2. October. Die gestrige Monats-
Sitznng der Gelehrten estn. Gesellschaft
eröffnete der Präsident Professor Leo Meyer mit
einem warmen Nachrufh den er zwei in letzter Zeit
verstorbenen Ehrenmitgliedern der Gesellschaft, dem«
emeritirten Lehrer: Carl Erbg et: und dem Leibarzte
Geheimratb Dr. Philipp stinkt, widmete; das
Andenken der beiden bochverdienten Männer owns-de von
den Versammeln-n geehrt, indem fie sieh does: ilyitu
Sitzen erhoben. In Ergänzung: der Mittheilungen
über den Lebenslauf E· Erbgerd gab sodann der
Scbatzmeister G. Bluntberg detaillirte biographb
sche Daten über den Hkkkissfchiedenen und überreichte
mehre im Manuskript binterlassene Studien desselben
zur livländifchen Gefchimte Nach Erledigung mehre:
geschäftliche: Angelegenheiten und einigen literarischen
Mittheilnngen ergriff Professor P. Wiskow ato w
das Wort, um über eine von ihm im Laufe dieses
Sommers audgeführth äußerst interessante und wissew
schccftlich werthoolle Ausgrabung unter dem Gute
Tiirssel bei Sillamäggi in Eäland zu berichten und
die zahlreich dort zu Tage gefördert-en Aliettbümer zu
überreichen. Es handelte fichs um ein etwa 5 Faden
langes und» III» Faden breites Doppelgralz das ur-
sprünglich ein gotbiscbes Schiffsgrab dargestellt, nach-
malä aber auch zur: Bestattung von Leichen aus dem
späteren Eisenalter gedient hatte; Peofessor Miste-
watow hatte nun mit große: Umsicht das Grab bloė
gelegt und sorgfältig die darin befindlichen Altertbümer
gesammelt. Professor C. Grewingt feste. hierauf
an der Hand de: zu Tage gesökdertery zum Theile
bbchst merkwürdigen-« ja einzig-artigen Gegenstände
die bebe Bei-Mittag. dieses, in Estland bisher einzi-
gen Schisfbgkabes auseinander; meines einerseits die
unnetkennbarstet Vetwandtscdasti mit den Mk» unter:
snchten Steinsetzungen and des: Zeit den -— n. Italie-
hundettd nach Clseisi n» anderes-stetig« jekdsniw onna» bssbinssi
eigentditmliebe Erselsieinnnnen atnitnsie«iisce« ex. den; Wust-tret-
gende fprsach sing dahin« dass« disnsw ssSswiwngicnis
etwa im Jadrbnndeset imtgntiegfnsp dann. indem« non-
kangerz dir-Meinst M— sein«-d M. Mute-im» non
den Guid-m dewni »Wind-en .«dxisennte.. IDie Mit-

chenraume aufgehäuft, zumal es größtentheils Bu-
chsvholz ist und das Buchenholz, fast nur als Brenn-
holz brauchbar, gerade nicht geeignet ist, den Boden-
werth besonders zu steigern. Hier zeigt sich's eben
wieder, zdaß die Bewunderung des Natursreundes oft
die Trauer des Vollswirthes ist. Auch noch nach
einzelnen anderen Richtungen hin könnten von zustän-
diger Stelle, als da sind Geistliche, Lehrer u. dergl»
die Spessarter auf manchen Vortheil aufmerksam ge-
Mscht WORK, den ihnen die Natur bietet und der,
Ieicht zu erreichen, von ihnen fast gar nicht beachtet
wird. Die Wälder des Spessart sind z. B. reich an
Sßbaten Pilzen mannichsacher Art, aber diese gesunde,
nahrhafte, billige Speise wird hier vom Volke fast
g» viel-«« gewiss. Es ist ja uicht zu verwundern,
daß unter der unlängst zu Ende gegangenen Regie-
rung wenig für die Hebung des Landes gethan wurde,
wir wollen nur hoffen, daß jetzt, wo sich die Verhält-
nisse geändert haben und eine energische, kluge Hand
die Zügel ergriffen-hat und straff führt, ihre Sorg—-
salt sich auch diesem schönen und bedauernswerthen
Theile des Baierlandes zuwende s

Am Meisten entwickelt ist im Spessart natürlich
die Forstculturz es ist das Hochland der Jägerei und
des Waldwesens und das Herz jedes achten Wald-
mannes schlägt höher, wenn er diese herrlichen Wald«
bestände, diese weiten, weiten uralten riesigen Baum--
schläge und die jungen Ausforstungen durchwunden.
Die Wildstände sind reich und die Jagden im Stief-
sart sind berühmt: oft kommen Mitglieder der könig-
lichen Familie und weither geladene Gäste zu den-
selben. Dann entwickelt sich in den dunklen Grün-
den ein fröhliches Treiben, in den Forsthänsern wird?
lebendig und die knallenden Schüsse, die lustigen Sig-
nale erwecken schallendes Echo. «

Auf Schritt und Tritt Jsieht das offene Auge in
Bissen anscheinend so einförmigen Wäldern mannig-
fsche und anziehende Neuigkeiten. Zwischen Rohrbrunn
und Lichtenau z. B. war es, wo mir eines der
allerinteressantesten Beispiele für die Art erschien, in
V« VII Gesss vom Kampfe um’s Dasein in der
Pflstszsttwelt sich darstellt, ein Beispiel, wie man es
It! ähtllkchtt Vollkommenheit wohl kaum anderwärts
sikldsks II! dieser Gegend stieß man nämlich bei der
gtüvdlkchen Durchforstung derselben auch auf einen

Schlag hoffnungsvolley etwa 200jähriger Eichen in-
Umsange von ungefähr 500 Morgen Ausdehnung·
Nun steht »die Eiche sehr licht, liebt weite Zwischen:
xäume, wächst äußerst langsam heran und dehnt sich
mit ihren Aesten gern nach der Breite aus. Was
thun, um den Schlag zu schnellerem Wachsthum und
zur« Gntwickelung nach der Höhe zu treiben? Man
kam auf einen vortrefflichen Gedanken. Zwischen den
Eichen wurden Buchen angepflanzt Der junge
Schlag wuchs rasch empor —- Buihen entwickeln sich
ja schnell —- und drohte in nicht zu ferner Zeit den
Eichen bedenklicheu Mitbewerb zu machen, Die Eiche
nun, in der Furcht das Licht zu verlieren, bemühte
sich, es den jungen Emporkbmmlingen abzuschneiden
und diese nicht aufkommen zu lassen und trieb in
Folger dessen schneller und nach der Höhe zu, und die
Buchen hinwiederum bemühten sich noch eifriger, den
Vorsprung nachzuholen, den jene hatten, sie zu liber-
flügeln und« ihnen das Licht,abzugewinnen. So stieg
der Wetteifer, das Wachsthum auf beiden Seiten;
indem Einer dem Anderen das Wichtigste, das Licht, zu
rauben bemüht war, strebte Jeder demselben immer
kräftiger zu. Also erweckt das große Princip des
Kampfes um’s Dasein nicht nur in der Men-
schen- sondern auch in der Pslanzenwelt alle star-
ken und edlen Triebe und spannt die Kraft zu
den höchsten Leistungen an —- und wer sich auf
die Psychologie versteht, wird fie für sich auszunützen
wissen, bei den Pflanzen so gut wie bei der: Menschen.

Man hat mich im Spessart oft genug ge.
fragt: Wie kommt es, daß diese unsere herrliche,
gesunde Gegend so recht ein eigentliches Touristenss
zieLnicht werden will, daß sicb nur immer einzelne
Naturfreunde hierh·erziehen? Alles ist doch für den
Touristen so bequem als möglich eingerichten für
Unterkunftund Speisung ist überall gesorgt, die Wege
find vorzüglich, die Preise billig. Was können wir
noch thun, um den Frerndenverkehr zu heben? —

Jch glaube, die Antwort ist ziemlich einfach. Eine
große Touristengegend wie der Schwarzwald oder
Thüringen, kann und wird der Spessart niemals wer«
den; dazu fehlen ihm die großen Bunde, Aussichten,
Felsens-unten, Thaler u. dergl. Es ist nicht jeder·
manns Geschmack, tagelang im dichten, kühlen Walde
umherzuwandeln und nur von Stunde zu Stunde an

einem einsamen Weiler vorüberznkoinmem Aber wer
Herz und Sinn hat für die geheimen Reize und
Schönheiten der Natur, wem daran liegt, ungestört
ihren Herzschlagzu belanschem ihr Jntimstee Leben
ZU ftudiren und einige Wochen fern von allen Ge-
schäften und Alltagssorgen in stiller, ungestörter Wald-
einfamlett ganz allein zu verbringen, für den laute
edit! Lösung jetzt und allzeit in schönen Sommerta-
gen: Auf, nach dem Spessartl

Aassigtrttigee
Wie die »Kobutget Z« meldet, hat der Her-

zog von Kohnrg aus Anlaßtdes Erscheinens der er-
sten Gesammtausgabe von Gustav F: e hta g' s Wer-
ken dem auf seiner Besitznng in Siebleben bei Go-
tha weilenden Dichter das Prädieat ,,Geheimrath«
verliehen. -

— Prinz Melissano Jn- Paris hat sich vor
wenigen Tagen der Abtomme einer alten und vor-
nehmen Fürsienfamilia aus dem Geschlechte der Her-
zöge von Catacciolo in Neapel, in einem der vor-
nehmsten ClubT dem Cercle imp6rial, eine Kugel
durch den Kopf gejagt. Prinz M6lisse, wie er mit
abgelürztem Namen imPariser high life genannt
wurde, war zuletzt zu einer jener zweifelhaften Exi-
stenzen geworden, wie sie der Müssiggang und das
Laster in einer Großstadt nicht selten heranzieht; Mit
seiner Leidenschaft für das Hazardspieh die ihn aus
dem vornehmen Cerele in die Spelunkq und von
dort wieder in den eleganten Salon eines Cluhs
trieb; wo man schon von Mittag an sich um den
BaccatavTiseh versammelte, war er in der letzten Zeit in
eine Menge böser Händel ver-wickelt worden, die ihm
die übelste Naehrede und mehre Duelle eintragen.
Nichtsdestoweniger ließ er fich vom Dämon des Spiele
so sehr beherrschen, daß ihn seine vornehmen Stan-
desgenossen allmälig fallen ließen. Ein großer, nier-
geruiß erregender SeandaL wie er in solchen Situa-
tionen hei Leuten dieses Schlages nicht selten vor-
kommt, gab vor kurzer Zeit seinen Namen in
schonungsloser Weise der Pariser Chroniqne etc-anda-
ieuse Preis. Der Prinz war eine hohe Spielschuld
eingegangen, und verzögerte die Ahtragung derselben,
vergessend, daß Spielschulden Ehrenschulden sind.
Dem Statut des Fluhs gemäß ward fein Name im
Clubsaale ausgehangn Einen Augenblick, nachdem
dies geschehen, erscheint er mit der zur Tilgung sei-
ner Schnld erforderlichen Summe, reißt wüthend
das fatale Placat herunter, nnd ergeht fich in den
gröbfteu Beleidigungen gegen die Direktion des Cercle
Die Folge davon war seine Qlnssipßung aus dem

lehnten. Dsiie Fortune-ruhig» die. Piriuz Melissano in
Folge dessen an den Vorstand cui-triebe, wurde als die
eines nicht satiss fatctsidssnssifähtiigein Eiesgsnterjs angeseebsen
und zurückgewsisefen.. Damit swsasr dser Sitiaib irber ihngebrochen, und der ssocrisate Bann! aber: ihn verhängt.
Aus den Reihen der guten Gsefsellxschaft ansgewiesery
ohne Credin ohne Mittel, der Sorge um das tägliche
Leben preisigeg-eb»e«n, hat er, einem Jnstincte von
Anstandsgsefühl folgend, den Tod vorgezogen einem
Leben, das ihm, wie so manchem jungen Manne von
guter Hertunfy durch die innere Haltlofigteit und den
Mangel an moralischer Kraft, die ihm anhasteten,
nichts mehr zu bieten vermeinte.

—- Ein jung es Mäd then, Fräulein GallebTochtor des Niaires von Egleny, brachte in. dem
Klosi e: von Auxe rr e, in dem sie erzogen wur-
de, alljährlich eine kurze Zeit in stiller Zurückgezo-
genheit zu. heiter, da sie großjährig wurde, kehrtesie nicht nach Haufe zurück, sondern schriebihrer Fa-milie, sie sei entschlossen, sich Gott zu weihen. Voll
Verzweiflung eilte Herr Gallet nach Auxerre, doch
das Kloster. blieb ihm verschlosseu und er konnte um
keinen Preis feine Tochter sehen. Alle seine Versuche«
blieben erfolglos und vor einigen Tagen brachte ein
Blatt der Yonne einen von ihm Unterzeichneten Ar-
tikel, in welchem er an die öffentliche Meinung ap-
pellirte Am Montag erschien Herr Gallet nochmals,
begleitet von feinem Bruder und einer Anzahl von
Verwandten im Kloster, um seine Tochter zu verlan-
gen. Die Oberin erklärte, sie wäre nicht mehr hier;
allein Herr Gallet gab nicht nach und VII-hie, mit
Gewalt einzudringen. Die Brüder Gallet fchoben
die Nonnen bei Seite und betraten das Kloster. Die
Thore wurden weit geöffnet, dutch welch« SME gkvße
Menschenmengg trotz der Bitten des Vaters, ·thmallein die Verantwortung für den Schritt zu aber»-lafsen, hineinströmtr. Die Schwestern blieben be:
ihrer Behauptung, Fräulein Gallet wäre nicht mehr
im Mosis; die Menge wurde ungeduldig und veranstal-tete eine genaue Hausdurchsuch-ung, wobei alle Thu-
r e n ge sprengt und die Fenst er zerfrhla -

g en wurden, bis Herr Gatlet sein Kind fand. Die
Ruhe war bald wiederhergestellt und Herr Gallet
führte seine Tochter unter den Zurufen einer Menge
von etwa 1500 Personen weg. Abends gab es dann
noch vor dem Hause des Alntofeniers des Klosters
eine Volksdemonstratiotn

— CSechZehUjährige T o ch te r de S
St a at s an w alts :) »Da annoucirt wieder Einer,
daß es ihm im Alter von 30 Jahren an Damen-
bekanntschaft Mangel« - wahrscheinlich ist d«- EIS St
18 Jahre alt war, zu I2" Jahren Zuchkhalls YOU«-
theilt worden«. —
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theilungen und die Diskussion über diesen Fund, welcher
in hohem Maße das Jnteresse der Anwesenden in Anspruch
nahm, schloß der Präsident mit einem an die Adresse der
Ptvfessoren P. Wiskowatow und C. Grewingk gerich-
teten Danke Namens der Gefellfchclfh — Im Anschlusse
hieran wurde der um die glücklich bewerkstelligte Aus«
grabung besonders verdiente Herr Nikolai W a l d m a n n
zu Tükssel zum correspondirenden Mitgliede der Ge-
sellschaft ernannt. — Sodann überreichte Dr. J.
Sachs e ndahl eine reich hergestellte Wotjakem
Tracht für die ethnographische Abtheilung des Mu-
seum und knüpfte hieran interessante Bemerkungen
übe: dieses, mehrfach noch frappante Aehnlichkeit mit
den Esten hier zu Lande aufweisende Volk finnischen
Stammes. Derselbe machte die erfreuliche Mittheb
Iung, daß die Drucklegung des letzten Bandes der
Baron Tolkschen ,,Brieflade« sich mit raschen Schrit-
ten ihrem Abschlusse nähere. Endlich stellte derselbe,
auf Grund anderweitig gemachter schlimmer Erfah-
rungen, den Antrag, daß keinerlei Alterthümey Mün-
zen oder Bücher ohne Genehmigung der Gesellschaft
von den resp. Conservatoren und Bibliothekaren ver-
äußert oder ausgetauscht werden dürften, wobei der
Präsident daran erinnerte, das; dieser Grundsah in
Bezug auf alle Gegenstände von auch nur einigem
Werthe stets mit größter Strenge eingehalten worden
sei und auch in Zukunft werde eingehalten werden.
Zum Schlusse machte noch Herr F. Amelung ei-
nige Bemerkungen über die seit letzter Zeit häufiger
anzutreffenden estnischen Blumengärten und ließ ei-
nige culturhistorische Streiflichter auf die Vergangen-
heit Dorpaks fallen. Wegen vorgerückter Zeit muß-
ten mehre andere Mittheilungen von Interesse auf
die nächste Sitzung verschoben werden.

——" Am vorigen Sonntage sollte die älteste
Kirche unserer Provinzem diejenige zu Uex·
küll, die ErinnerungsiFeier an ihre vor sieben-
hundert Jahren erfolgte Begründung begehen-
Mehr denn sieben Jahrhunderte find, wie die ,,Rig.
Z—« in Erinnerung ruft, dahingegangen, seit der ehr-
würdige AugustineriPriester Meinhard aus Segeberg
ktl Hvlfteim ,,vom Geiste Gottes erfaßt, auszog, um
den Samen des Wortes auszusireuen unter die Hei-
den in Lioland«. Bei dem Livendorse Uexlüll -— so
berichtet die Chronik —- erbaute er im Jahre 1184
die erste Kirche; zwei Jahre später, 1186, wurde das
livländische Bisthum constituirh Meinhard zum Bischof
geweiht, Uexküll zum Kathedralsitze bestimmt. - Dem
Gedächtnisse an die»Begründung dieser livländischen
Mission foll die stattsindende Feier geweiht sein.
Die Patronin der Uexkülkschen Kirche, die Stadt
Niga, sollte durch eine Vertretung an dieser be—-
deutungsvollen Feier theilnehmen.

Riga, 27. September. Ueber die gegenwärtige
Frequenz d·es baltisrhen Polhtechnikum
erfährt die »Rig. Z.«, daß diese Hochschule zur Zeit
78131 immatriculirte Studirende zählt. Von diesen
kommen auf die landwirthfchaftliche Abtheilung 115,
auf die chemischzechnische 283 , auf die Feldmesseb
Abtheilung I, auf die Jngenieur-Abtbeilung 93, auf
die« Mafcbinen-Jngenieur-Abtheilung l86, auf die Ar-
chitektensAbtheilung 24 und auf die Handels-Abwei-
lung 79. ——- Die Vorschule zählt 77 Schüler.

Jn llirual hat amspvzorigen Sonntag in der St.
Micbaeliseikirche die Jsntrod uction des neuge-
wählten Seelsorgers der fchtvedischen Gemeinde, Pa-
stors Collan aus Borgb, stattgefunden. Die
Jntr-oduction wurde, der »Hier. Z« zufolge, von dem
Oberpastor Haller unter Astistenz der städtischen Pa-
ftoren Luther und Aßmuth vollzogen, wobei sich alle
Genannten der fchwediscben Sprache-bedienten.

Jttts dem Jllurkschrn greife geht der »Z- f« S«
u. Ld.« eine Correspondenz zu, welche, anknüpfend
an den jüngst gemeldetery mit kaum glaublicher Frech-
heit ausgeführten Raubüberfall im Pastorate Siekeln,
über die allgemeine Unsicherheit, welche in die-
sem Kreise herrscht, berechtigte Klage führt. »Eine
Panik«, heißt es daselbst, «hat die Gemüther in
weitem Umkreise anläßlicb dieses jüngsten Raum-ber-
falles ergriffen, nicht blos, weil derselbe von einer
ganzen Bande und von dieser mit der kaltbllttigsten
Sicherheit und einer gewissen berufsmäßigen Abge-
feimtheit inscenirt worden, sondernaucb, weil derselbe
in seinem äußeren Charakter. Bedenken erregende
Aehnlichkeiten aufweist mit den Naubüberfällen und
Einbrüchem welche im vergangenen Winter in unse-
rem Kreisy z, B. in Lafsenberh auch in. den benach-
barten Gegenden der angrenzenden Gouvernements
Kowno, Wilna und Witebsk ausgeführt worden.
Früheren Erfahrungen gemäß sfkht man den nächt-
lichen Ueberfall im Pastorate SiekelnE als ersten
Sttcsch Alt-dem« andere an anderen Orten folgen
werden. Ob sich das bestätigen wird, bleibt abzu-
warten. Ueberfalh kurz nach Mitternacht, pldtzlichez
Weh! vdet Minder mit Gewalt bewerkstelligtes Ein-
MUACU V! V« CARL, Fesselung der Bewohner, An-
DWhUUg des TVVID Aussiellung einer Wache, ruhige
UUV IVVUSUVS »Akbskl« der Räuber und als Ende
VVM NO« T M« Spuk als leere Kisten und Kasten
und leerer Geldbeutel beiden Heimgesuchtenl Das
sind» »die Charakteristikrkwelche d« jüngst· Uehekspg
mit den früheren gemeinsam hat«; .- Zqm Schjusse
wird in der Correspondenz darauf hingewiesen, des,
da die Petitionen umeine Verstärkung der Polizei-kräfte bisher erfolglos· geblieben, das einzige Mittelzur Abwehr inverstärktem Selbsisrhuhe besiehe

In Lilien« «tvurde, Twie die ,,Lib. z« berichtet, die
lehre Stadtverordaetewsihung vpm 22.

v. Mts mit der Verlesung eines Schreibens des
Stadthauptes v. Baggehufwudt eröffnet, worin
dieser mittheilt, daß er genöthigt sei, demnächst M«
nen Abschied einzureichen, da ihm jede Hoffnung
auf Wiedererlangung seiner Sehkraft geschwunden sei.
SiQ Bazgehufwudt dankte zum Schlusse feines
Schreibens der Stadt für das ihm so lange geschenkte
Vertrauen. —- Hserauf ersuchte der Vorsitze n de
die Versammlung, ihn, d a ihn sein Gehör bisweilen
im Stiche lasse, vom Präridium zu dispensiren und
dasselbe dem Siadtamisgliede Wohlgemuih zu
übertragen, womit sich die Versammlung einverstan-
den erklärte. — Es wurde sodann u. A. vorgetragen
die Entscheidung der Gouv« Session für städtische
Angelegenheiten über die Wahl ei n es Gliede s
des Stadt-Amtes. Die nach den einschlägigen
Gesetzesbestimmungen erfolgte Antwort der Gouv.-
Session lautete dahin, daß während die Genehmi-
gung des G ouv er neu rs für die Wahlen zum Be-
stande desStadtamtes nicht erforderlich sei, die zu
Gliedern des Stadtamtes ge wählten Staatsbeamten
ihrerseits die Genehmigung der ihnen vorgesetzten
Behörden beizubringen häeten. Der StV. Woh l -

gern uth könne also nicht Siadirath werden,- bevor
er nicht die ausdrückliche Erlaubniß des Cnrators
aufgewiesen habe. Der Vorsitzende Wohlgemuth er-
klärte, daß er eine erneute Anfrage an den Curas
tor nicht stellen werde und seine Wahl folglich als
nichtig angesehen werden müsse. Die Functionen
eines Mitgliedes des Stadiamtes habe er bisher als«
Preises· der Jmmobilien-Taxations-Commission verse-
hen, als welcher er das. Recht habe, an den Signa-
gen des Stadtamtes theilznnehmem —- Zum Stadt·
raihe wurde der. StV. Konopka (m·it 33 St.)
gewählt; 25 Stimmen enifielen auf den StV.
Henckhusen « "

— Aus Libau weiß die »Lib. Z.« zu berichten,
»daß das Project einer Eisenbahn Libau-Me-
m el seit letzter Zeit die interessirten Kreise wie-
derum beschästige Kürzlich sei der Vertreter eines
Memeler Confortium, welches sich die Nealisirung
dieses Gedankens zum Ziele gesetzt, in Libau anwe-
send gewesen, um das BörsewComitå für den Plan
zu interessiren und dasselbe. zu veranlassen, in Be-
zugnahme auf die angeblich von der Krone geplante
Küstenbahn an der Ostsee um Anschluß einer Strecke
LibawMemel an die projectirte ZBahn zu petitioni-
ren. Das BörsenComites soll die Anregung -des
Memeler Consortium nicht von der Hand gewiesen
haben, soll aber beabsichtigen, sich erst mit der Stadt«
verwaltung in Verbindung zu sehen, bevor es weitere
Schritte unternimmt.

Si. Petri-Murg, 30. September. Jn einem »Am
Vor-abend« betiielien Artikel der heute ausge-
gebenen ,,Neuen Zeit« lesen wir unter Anderen«
»Jeder befreite Bulgare hat« Rußland 1000 Rbl.
gekostet. Aber die Rubel ziehen wir nicht in Rech-
nung. Wie viel Menschenleben, wieviel Blut und
Thränen hat uns dieses, fest. von einer Schaar
käuflicher Abenteurer regierte Land gekostet! Und
wer vermag anzugebenpwie viel es uns in Zukunft
noch kosten-wird? Tragen wir nun selbst die Schuld
an diesen Ergebnissen oder ist, sie Anderen aufzu-
dürden? Auf diese Frage ltißtfich in den schweren
Tagen, die wir jetzt durchleben, im Einzelnen« schwer
antworten; die gegenwärtige Regierung trat von der
Vorigen ein so gewaltiges Erbe ungelöster und
schwieriger Fragen an, daß es nicht zu verwundern
ist, daß Bulgarien eine Zeit lang sich selbst oder
vielmehr dem Battenberger überlassen blieb:- . Schon
im August dieses Jahres, gleich nach der Rückkehr
des Battenbergers haben wir» darauf hingewiesen,
daß Rußland zwei Wege offen ständen: entweder,
Bulgarien gänzlich fallen zu lassen oder» aber. nach
erfolgter Occuvatiom die Angelegenheiten daselbst in’s
Reine zu bringen. DasEine wie« das Andere er-
schien damals unschwer ausführbark Aber man
hoffte, Alles auf friedlichem Wege beilegen und
das Gefühl« für Ordnung in den Regenten ivecken zu
können; man rechnete auf die so vieigestaliigen und
feinen Wege der’Diplomatie, welche zweifellos zum
gewünschten Zieleführen würden; und die Dis-Tonm-
ten zählten um so sicherer darauf, als ihnen die
Shmpathien Oesterreichsund Deutschlands für uns
,,zweifellos« zu sein schienen. · Die Mission des Ge-
nerals Kaulbnrs belebte diese Hoffnungen. Vor Jah-

resfrist führte derselbe feine Mission in Bulgarien
und beim Fürsten Aiexander«sehr« erfolgreich aus;
inzwischeu ehe: hat sichdie Situation bedeutend) ver-
ändert. Die Knechte sind imnrer"schlimmer, als der
Herr, und »der Baitenberger war-besser, alses seine
Creaturen sind; was« General Kaulbars bei dem
»Herr« gelungen ist, ist ihm bei den« ,,Knechten·«
fehlgeschlagen, Dasvon der Regentschaft infcenirte
bübifche Meeting rief den General auf den sMarkt-
pletz hinaus —- dies war« ein Act ver Depart-it,
aber "kein diplomatisches Vorgehen, zumal Genera!
Kaulbars der bulgarischen Sprache nicht mächtig ist»
und man zum Volke nur in seiner eigenen« Sprache

reden kann« Dann folgte die ,,statistische« Rundreise
durch Bulgarien, welche nur über den ein e n
Punct dem General Gewißheit versehaffe-n·skonnte,
daß die Bevölkerung terrorifrrt sei, wassz ihm übri-
gensbereits in» Sosia bekannt war. . . Dies-hals-
garischen zRegenten haben

»
sich die« Handlungsweise

dar» Jatobiner in Frankreich zur Zeit der französi-
schen Revolution vortrefflich zu eigen zu machen der·
standen: Frechheit, Einfchüehterung Terrorismus,

Trug und Lüge sind ihre Mittel. General skaulbars
hat das Volk in russischer Sprache angeredet und zu
überzeugen gesucht; die Regentschaft hat« das Volk
mit bnlgarischen Stockhiebem Rnthen und Püffen
übOkzSUgt. Wo bleibt da die Gleichheit der Kampf-
mutet? Hätte selbst ein Cicero unter solchen um«,
ständen Etwas ausrichien können?

s— Das .,,Leipziger Tageblatt« schreibt: Die in letzs
ier Zeit verbreitete Nachricht, daß . das an unserer
Universität bestehende r ussische Seminar auf-
gehoben werden solle, entbehrt jeglicher Be-
gründung. Nach den von uns an competenter
Stelle eingezogenen Erkundigungen sind dem Direc-
tor des hiesigen russischen Seminars Geheimen Rath
Professor Dr. Lips ins, erst in den letzten Tagen
von officleller russischer Seite für den nächsten Cur-
sus des Seminars wiederum eine größere Anzahl
Theilnehmer in Aussicht gestellt worden«.

Ueber die Stadt Mludiwoslolt und deren Auf-»
schwung in den letztenJahren weiß ein der »Bei.
Eben« vom Bord des deutschen Kriegsschiff-es »Nun«
tilus« zugegangenes Schreiben interessanie Mittheis
lungen zu uiachen. Dieser früher ganz unbedeutende
und nur von einigen mansurischen Fischern bewohnte

-Ort bildet gegenwärtig, heißt es daselbst, einen impo-
santen K r i e g s h a f e n, in welchem Vieles noch das
Gepräge der Flüchtigkeit trägt, der aberim Kriegs-
salle schon einen bedeutenden militärtschen Factor
darstellen würde. Die von zwei Seiten zugänglich»
geräumige, tiefe und· bestens geschützie Bucht wird
von mehren» Erdwerkem die mit Geschützen schweren
Kalibers besetzt sind, dann durch Seeminen und Tor·
pedos vertheidigt Die Besatznng besteht aus etwa
1500 Mann Marine-Truppen und ebensoviel Infan-
terie, Artillerieund Genie-Mannschaft, die alle in
soliden Bauten bequem kasernirt sind. Das neue
Arsenal ermöglicht die Trockenlegung der größten
Schiffe und die Vornahme aller wünschenswerthen
Reparatnrem Die Einwohnerzahh mit Einschluß
des Militärs, beträgt 9000 Seelen, darunter 3000
Mansurem Der Jmporthandel ruht zumeist in·deut-
schen Händen und beziffert sich auf 4 Mill. Rubelz
die Aussuhr auf 400,000" Rahel.

Literarisches «

»Zwischen Donau und, Kaulasuslc
Land- und Seefshrten im Bereiche des Schwarzen
Meeres. Von A. v. Schweig ersLerchenfeld.
(Mit 215 Jlluiirationen und 11 Karten, worunter
zwei große Uebersichtskarten in Wandkarten-Format.
25 Lieferungen z» 60 Pf. Wien, Pest, Leipzig;
A. Hartlebews Verlag. Ausgegeben Lieferrmg
1 bis 12.) Jn den soeben erschienenen »Lieferungen
7 bis 12 dieses ebenso zeiigemäßen als hubsch ausge-
tiatteten Werkes gelangen die Scbilderungen über »die
Krim zum, Abfchlusse. Den Kern derselben· bildet die
Erstürmnngsvon Sewastopol mit interessanten Mit-
theilungen über das allmälige Wiederetstehen dieses

einst so berühmten Bollwerkes Mit den weiteren
Abschnitten treten wir so recht eigentlich in den von
der Außenwelt wenig berührten Theil des östlichen»

und südbstlichen Rnßlands Was uns hier besonders
fesselt, sind die ausführlichen Mittheilungen über die.
Doxrkschenliosalen und ihr Land und das russik
sehe Sectirerwesen mit seinen. unglaublichen Ausschrei-
tungen und.·Verirrungen. Selbst Dostojewslks be—-
rühmter Roman ,,Rastolnitow« tritt in den Kreis der
Betrachtungen des Verfassers, der es verstehtxmit
Heranziehung dieses ergreifenden Seelengemäldes unser
Interesse für die abenteuerliehen Gestaltungen eines
religiösen Lebens, dasseinesgleichen nicht hat, rege zu
erhalten. « Alsdann dnrcbwandern wir die großartigen

Landschaften ander Wolga und lernen, itnmerdurch
farbige Schilderungen und treffliche Jllustrationen
nuterstütztspdas Leben in den nnermeßlichensSteppen
kennen —- Bild an Bild gereiht in« den mannigfalti-
gen Erscheinungen, die der Wechsel dezr Jahreszeiten
in« jenemGebiete bedingt. Ganz besonders entspre-
chend aber scheinen uns die geographischen Schilde«

- tun-gen kund: Lebensbilder aus der Kautasns-Region.
Der geographische Ueberblich mit Heranziehung vonBergleichenmit den Alpen, danndie bunte Mannig-
faltigkeit der kaukasischen Vhlkersplitterz sowie· die
hieran sich knüpfenden Rückblicke auf die schier end-

losen Kämpfe· der Nussen bis zur Bezwingung Schn-
mhl’s; geben ein nngemein farbenreiches und abwechs-
lungsvolles Gesammtbild Die Jllustrationem welsche
durchweg nach neuen photographischen Ausnahmen
hergestellt wurden, sind namentlich in Bezug auf die
figuralen«Motive, die seltsamen-Trachten Undene-it-
tvürdigeu Thpen sehr igstrnctip,» Das Wert, hat ei-
nen ausgiebigen Schritt nach vorwärts gethan, und
wird sich hierbei, wie bisher, zahlreiche neue Freunde

erwerben. ·- ; - . «
»

, » Das Octobe rheft von«- «,,U·n sere Zeit«,
herausgegeben-»von Rudolf von Gottschall (Leipzig,
F« A; Brockhauss bringt eine Reihe' von· Fottsetzuw
gen jener zeitgeschichtlichen Artikelseriem -·""i«n denen
eine Eigenart und ein Vorzug dieser Zeitschtiftszliegtt
»Das Königreich Italien-in den Jahren 1879 bis

«1886« von Otto"Speher, »Die erste PräsidentsichaftGr6vh7s« von Friedrich Sulzen «Spauien unter Al-
3sonio«Xll.« von Gustav Diercks, lauter mit vielem
Fleiß, eingehender Darlegung der-Zustände und Vor-
gänge und scharfer Charakteristik der Personen aus-
geführte zeiigtschichtliche Abhandlungen» Ueber dieneueste .,Russificirung der Ostseeprovinzen« giebt-der
zweite. Artikel von J. vonDornetb Aufschlüsstzswelche
das deulfche Nationalgefühl auf das Peinlichste be-

rühren müssenxsEinzweiter Artikel der »Triester Stu-
dien« von. Ferdinand Schiftorn iührtslsesellschastundVol»k;der» adriatischen Handelsstadt mit lebendigen
Farbe« vor» »Ist-Englands: tu Bienen« Ho« Wir-
liaut Black schildert Land und Leute des hinter-asiati-
schen Staates und den neuesten« Feldzug der bettl-

-schen Trauben, welcher die I allerdings noch vielbe-
strittene Annexion des Landes zur Folge hatte. Die
Novelle ,,Clavela« von Clara Biller kommt in die-sem Hefte zum Abschluß; der spanische Nationalchai

rakter ist in derselben treffend gezeichnen Eine keickp
haltige politische Revue schließt das Heft.

I o c u lr g.
Jn der neuen Wählerliste der Stadt

Dorpat sind uns, abgesehen von zahlreichen Druck-
schlau, Vielfache Jrrthumer und Lücken aufgefallen
Hier sehen wir einen vor mehren Monaten Verstor-
benen als Wähler fungtrem dort einen Anderen falsch
rubricirt, vor Allem aber HTVM W» STUTASLUUTEISZ
Wissens wahlberechtigte Pstfvves vergeblich gesucht
—- wenigstens in dem »Alphabetrfchen Verzeichnisse
der Wähler Dorpat’s«, wo übrigens einige in der
,,W.ählerliste« anzutreffende Wähler wie z. B. »das
gegenwärtige Stadth»aupt,· nicht Aufttshms gsfunden
haben. .-— Aus vorstehenden Bemerkungen ergiebt sich
für jeden einzelnen Wäbler die unabweisliche Pflicht,
sorgfältig vie« Wahre-irae daraufhin
zu controliren, ob er in derselbeusYuf-nahme gefunden hat. Wer inder Wahlers
liste nicht verzeichnet steht, geht seines» Wahltechtssverlustig, wofern er nicht in den allernachsten Tagen
sein Recht. bei dem Stadtamte geltend marshti gund

seine nachträgliche Eintragung in die» Wahlerliste
bewirkt. Darum mahnen wir» nochmals, daß kein
Wahlberechtigter unterlassen moge, sich von den! Vot-
handensein seines Namens in der»Wahlerltste zu
überzeugen, und zwar sobald, wiemoglich «

Die durch viele Wochen anhaltend milde Witte-
ru ng des diesiöhtigen Herbstesz xdieerst in letzter Zeit«
vorübergehend kälteren Tagen gewichen ist, hat im Pflan-
zenreiche manche abnorme Erscheinung zuwege gebracht.
Jn vielen Gärten der-Stadt und der Umgegend haben
insbesondere dieEtdbeeren neben der Erneuerung ihrer
Blüthen-auch noch der Reise nahe Früchte aufzuweisen

. gehabt, so daß, wenn die warmen Tagenur noch kurze
Zeit angedauert«hät»ten, wir wirklich reife Erdbeeren

«gehabt" haben würden. Selbst inden Wäldern scheint
die Erdbeere inidieseniJahreaußergewöhnlich -lange
ihr Wachsthum bewahrt zu haben, wie eine uns
heute »zugetragene Walderdbeere darthur Aehnlicbe
Erscheinungen soll in diesem Jahreffauchffdie Himbeereauszuwerfen haben. »« . «« »

" Dem ehem. Observator an der hiesigen Stern-
warte, Dr. Ernst Ha ruhig, welcher bekanntlich z.
Zzals Director der neu gegründeten Sternwarte in
Bambergfungitåt ist es, wie wir in ausländischen
Blättern lesen, jüngst geglückh einen KFVMEEEII

. zu endecken. Derselbe wird als hell beteichnet und
hat am 23. Seht. (5. Ort) gegen 7 Uhr Nachmit-
tags in 159 Grad 21 Min. Nectasrension und 1
Grad 3 Min nbrdlicher Declination gestanden.
— Einige Tagevorher ist auch am Cap der-guten
Hoffnung» ein Komet entdeckt worden, welches WITH!-
scheinlich mit dem de Vicoschen Kometen vom Jahre
1844 identisch ist. v

txt-graut«
der. »Sie-diebischen TelegravbensAgentrrr.

ilinstschucy Mittwoch, IS. (1.) October» "«Gene«ral
«««Kaulbars".serwartet in VarnapJnstructionen , von

« welchen sein weiteres szVorgehen abhängen wird.

Jsszst steter-Wurst, pxonnerst»ag, 2.0et·.». Das »Ihr«-
nal ; de . St. Påtersbourgii »erach»tet», eine definitine Be«
urthetlung " der Wahlen zur bulgarischeu Sobranje

· und derthatsächlichen Stimmung in Bulgarien bis«v lafusg für unmöglich, da die betreffenden Depescheti
von den Ageszntentder bulgarischenHRegierting entstellt
würden; soviel-sei- indeß klar,.,-daß. die Regentschaft
bei» den» Wahlen in Folge »der»von geübten Per-
gewaliigung und durchVerbreitung von Schrecken
gesiegt: Leute, welche keine Regierungscandidaten
hätten wählen wollen, seien »mit»Steinwiirsen und

·Stockschlägen von denslIrnen "fH)r»Jig.«ejagtI-w,orden. Es
sei daher kein Wuuderj dqß-s-ii«i-k«s«Sflkhciui"la- vdn«-««-sieben-
tausend Wählern dreitausend sieh« sderx Abstimmung
enthalten. " ·«

«

·
Diese Vergewaltigungeis "i«llustszr«ir«ten" leider· ·«z«u sehr

die· Begründung der» Rathschlägec Rußlands, die
Wahlen auszuschiebennx Es» sei-daher natürlich, daß
die so gewählte Große-Sobranje, wie die» russische
Regierung erklärt, nunmehr von dieser nicht aner-

»k(1t1»n,t "werde.. Die TWienier «Psz·r«esse»;,szh»gbe» die »Be-merkung gemacht» das ",,Jourtta.l» de St.· Peltersbourg«
. icheine ungenaue Nachrichten ausIBulgarien zu« ek-
-«·halten. Das (officiöse) zW.tener« »-.Frcmdenb«latt«

«« wisse augenscheinlich nichts von dem· Tetronund
» den Ruhestörungen in Sofiannd anderen bulgarischen

Städteiq andernfalls würde sdas »Frerndenblatt«
iticht die Autorität der Regentschaft gelobt und· her-
vorgchoben haben, daū die Regentschast Ruhe und

»Ordnung während guszryechtzrrhalten habe.
Wien, Donnerstag, «14.I- »s;2.) ?Ocf»t. De,r,k;-sz,",Poli-

kkfchsn Cvktslpdtjdettfizufolge erwartetman in iron-
stantinopel tnit großerrSpannung, wie( dieeinzrlnen
Cabinete sich zu den Kundgebungen ·-de·"rsz"-bnlg·rirtsch""en
Regierung stellen werden. — Die-Pforte s«ch,»eiti7"e·««ent-

««fch«ltdssse«ii,»diessalls keine Initiative zu ergreifetsjhbi
fchP·Z1Js« bisherige Thäiigkeitspddr bulgarischen Re-
ptsertzngxs ihr vielsach Stoff zur Kritik— gebe, zszpvzugk
weise durch die Aussehreibungj««dexf«VIII-list! IN« SO-

branje auch in Oft-Rutne·lien. «

. r » a r--«1ss-,ts«ct-et-sr Nig a er V o esse, As. Septepnsek 188645
« . . « « v « rGent.»j·Verk. »Käui.sp

»TXV«7«7IJ««k’i-Ii3-I3« z: : I »: :
- THE» III-z;-

tsx , 1879 . . . . .

— .1oo .991-«
Ha« riet. Brauerei-se, antun-»Es» - —

—- . 1«02«-2 102ese give S:.«H-p.-Pcaadvrceje»t «—
— »—-»-

-— »wes.
Zxjiukp Psdlzry «.

«« i; «« . -— - 102143 101843« est-N .—Sk.-.hws.Pfandbriefe,unkundln —- 101 100sw- Yissp Pfwdbtkds sdypvthxVetx -— 102 . -.-IoI-.;.-
.tZ««-f»«Mg.kDüU«»Eis- EIN« «, . «

· sz IOOIJY IIIJHJZsjzxg;.1)i»ind. Erste; d 125 kühl» . . «—» -» ,172
us«-Wk’lniier"-Agr--Psandbrresen los-R— « 1011-««10oI-",·Hs2ah«kr.-Ldvt.;.-Vtmvktete-43-,jaex..-;. -102 ..

«
« Für die Reduktion verantwortliasx «
.Dr-,E.Mattieseu. Sand. A. Lasters-taki.
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7 B · « t h· dDer Herr sind. der Sprache K..la .v .z. D. e·m·e·-·1···un2s· is·bkäxläätåenderernägzäugxkHub vEkkssFll VI: Ock hat die zum Beste» du. ··marjoahilkszis s werden vergeben und gute genau K2nz9ll9isk. Majgstät de, Rai:ruhe« A El« c! M» sers herausgegebene
Dorf-at, den 22. September 1886. jm gkgsssn Eöksnale der Univerkntat Sonnabend, den 4, October 0l)llgat i 0 a e II H

N» Msprorecxss ZUIZFJTTHJ;»W« am Sonntag, clen S. October im snalc der Bürger-nasse untefgebwhsz du«« AZA it· E ein)
Heide: HeEkTkud··. plskskThsdbs - Nachmittags s Um· Fs s il ECIUAM FHAIMOL lOPIUIEIIIOCEHXV BEIPEIITOHII
DE»szisizxmzisiciigkt·izzzdsii. EEsI« E: E. üllllllbllss M « scientes-ess- EOTIIMIIIOMTTTFLT«f;ä«;«""«ssotpat en . eptem er .

————

-· - ·.·-··.-
«

· ·
·

s» v» · 1 h · Tiacsxsh nhnenno-pyccnan.

Hugo L e Es· Herr«
·

2.N. W. Gaste, Claviertrio op. 42 Csmoll · · B« n Es§ G·Co W
He H hat die Hnjversität Verlassen· Prof. Dr. Alexander V. seist-wen: Z.KERFE-Fest, streichquartett up. 168

·» · ·-·-·.· ·g· NWW P·····-·····
Demut, den 2

. September 1886. Der ·
· 4l·z, «« D ppelquarteszt« M· 65 ·:··j·sj -

. Prorecton Dragendorff Icattkmatttsvottvettetltss « ·D.1,·J,11i,’ ··

. · · .

Bmsjktilis T 12R1F·Il)1«f·,käk . Iålxmorxiäitk ·B1I«I«EJTE fijk einzuführende »Herr-en Ho« der Fabrik Jiijanowsku Ri« EiU'PfUUd's7-ä«3k9U- JSCIOII Sonn—. ·. « ». . rirtezejplätze I· ·näc4 Huo F« z« 50 Kop. und für einzuführende wäkscildllck Piibsszckkllcllcll
- Bau-Tut. d· Z) m· kais« ,· r) v lloUjEi'Kkäa· · FPISCIISfür. ein überall gangbares respectables schen Buchhandlung zu haben und Egssea Um· F« IU« a« er l ·..;·»-·s. - EIOIDZYUDOOUZ a Packen ·

Geschäft, wobei vortheilhafter ver— am Tage der Vorlesung von4lJhr ·

»
. U ? - 15 Ko» « ·dienst, auch als Nebenerwerlx Kauf— ab an der Gasse. Das Billet für Anfang« pkaclse Bhk Abs-Mis- · .· · s» Aus» H z« 30 Ko» pl. g ist wöszhentr hDämme« KCUVUIISSC Si« DIE« Sk- JSCISU OIUZSIUSU vokkksg koste« NR. Während der Vorträge bleiben« Hi· gros . P TFiLisz haben Mühleniss str 10 Daseiiz F«

fokdeklioh Und beliebet« ESHSOVSUTOU 30 KOPJ UUC WSTCISU 8010119 aus' - die saalthüren geschlossen. Smpkilshlsz « »auch. scbnittkülll zuiverilcaufen St «·

ihrs HEEVOSSS Unter den Buchstaben ! gegeben- an der CSSSTIIUCTTJVOIZ FHHHTHHH

·· · B Freaekkmgi OTTHH · 486 n - , . . sU .

.··...··· · . v · i· · · · · . · . · ·

Hagensticht, einzusiälszdenkssensteia O vom-»· - « F UND·
D Ei· zu Hkrkaiufszn d« «« d« Stadt

über Expekimcntablsbysise für Da spv «· gez;Txixiixikxsiikäiäachigsixkwi bei«
III! er Its 1- h

. -

·

. » « . . -ezäeäiäkxszsåk ZIFoZIFHHYoYJHEFFEHE JLIBETETT · Tät: findetmorgekhkreitaggtjchk ··
DIESES-EVEN- i » . grcgskosiipiiim i« . öz · ii

- MEDIUM-TM · V « Preispro Heft· E i -
·

« - - i. ·FIJIZUHJJJI
i -

« · .
.i «a n L r -··.-·-1 ·

. · - «c. Manns do rf Ritter-Str- Nr. 5
. » · , · · lnst bedeutend ekmässigten Ehdekdunen .i» Dokpah

’ ’
~D,;;,;;3:»·Z:«s«s;«;;-« FTFZzzjs«.kxk.2.gxssgsszessshs I speise- I M · Es» iüchxsgss ····«’"""

Zum Ausgangspunkte nur-tät, I 1 ·· · · · . ·sah-ne gswokisishaohutæ « · verkauft in spfj u. M; Pfuniden zdenen sich do: das Lesen des verewxgten Konxgs Isudwrg 111. ; «zs.· « « ·· - s-

hshshosihkisskzgo, szmzkow Gjpkej M« Abgrund« » ·z» · H empfiehlt· wunscht eme Stelle· Vaheres unter Chisste
, · · xsjkfjk «« ZSVIISE · » F · "·x3o Eines· C· Mciiiiespwg NO« ««

r.g.szs.·kis.s.gs.gs.gggsk.i:.x::h«:»-:::;.»-«s- ssssssssssssss M »Es« W « « Brenners-Niederlage --—-—-.—-· · Eis-N -

Hang; anhkssnhhgzxznspkazszhkgssd »« se« Erd— I 9H» s H« 9 s cui-
i—- EIUO DIE-DEV-

-——-——...—. .-.-
. . sgk

, r
I; - g· h -- - . -

.
wird gesucht Breit-strasse Nr. 16

·» ·· »· a· ······;········ ······-········ S···· ·· ·· Dahin» links.
’

mitaggtsxnflsjrgltge tratst-s ätsztlioljsek Vetsoktlattsztlxgfiantcslelitiziifiruriizilli C
Von der Verwaltung der« Allerhöchiit bestätigte« estlåndischell Credik Ei« fkeunmwhe

Mai-sage und Eeilgymnastik von dem diplomirten Masseur Rgxkrfxerden nachfolgende landschaftliche OUISUUVITEU Und ZEUIEZ-ZFUI-
· · · T· I) die EÜUDEFIVEU·7IX2iZ·iObIigationen· mit ihren Coupons · , ··

g
« Gesten-sen. M. ». Nr« 5837 Pterfal 266 d.d. 10. September 1876 groß 200 Rubel von 3 Zxmmcrn ist miethkkei Gar—

Das von dem st- Petersburger Hause W· lkops es; Co. in den 6699 Vekghvf · 190 d·d. 10. März 1878 » 200 »llandel gebt-achte
· «

«« — - · 6709 Arkllal 110 d.d. 10. September 1878 » ·100 »
Eil«-

tloppestrgcketatgte kcttsotzeiam « ggsg Etz « - 224 d.d; lo.«Mä:z · 1881 suoo »

«
«

« . 9 · 225 . . .

«

« s · . : .

. »Es? 9154 giiiifeiier 376 ciiiniiji is· gieijiioiiimber « THE) « h idas ohne Geruch und Rauch mit heller Farbe in Brennern jeden Systems 9440 Waschel 186 d d 10« M» 189
«

« ·; » P· »brennt und völlig gefahrlos ist -empfiehlt
U registrirt auf di· Gebfetslsäk Von s· » 200

» ·« » : « «-.·· r a
. Allein· lEYMUUF ÆVFZVTIJUIIFU ·· W· 9826 Wieso

··
277 c·1.d.·10.-März . 1883 groß 200 »

so« In nnnnzwn nun« thun: wich—-—«——S—E—
·» E äegigttrtkauf die Pkersaljchexszemeiude · » Fskszkwksbsuisngumxaisehsh

. - s s 8 ma u. r·a· 462 d.d. 10. i« ·. . . .
«

, « 9823 Wieso «·««274 ·d.d. lo.giik·åiizz» ·
. · -

», ,

« ·
Wird unter Leitung eines crtahrenen Zuschpsiders angefertigt bei ··. « 5507 Massåsgxstrilf båcehpkgjizixåeikiåigciis i— -i « szloo · «« · « I-

- ; i "trir·t auf Jacob Laimetz ausKida
i« «« El. a.. . rafft . ·»keglf·· .« · , « »w« ·

»« 1851 Stille 132 old. 10. Marz . - 1871 «. 200 wird lADÆ Ist-M H s2582 Loewenwolde 2·77·d.«(1.·10.Mäkz » · 1872 2OO
«

·· « · « registrirt auf das Koddafemsche Magazin. ·«
« E C. «· l. w— l An· I Tor-»Halte· lL) die unkundbaren 595 Obligationen. ·. . .

«,

m neu· wdkozbks III· Eva· Dzrhxuvskeixk ezzkht Nr.·5785 Fgergelujliettel 563 d.d, 10..Mgrz, . ; 1875 » 100 Rubel Ist am Dienstagkk Wzljgkzheg 4,
HUZIJJUMCU m l JISHJIFTTZZEZ Essig« Kälöghoff -

. Pl. - 50 K ·

Anmeldungen werden ··
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Fenilletott Die Katabombem Mann"·igf"altiges.

n " Yoliiifchcr Tag-abstirbt. «

· «
·.

Den 3.-(15.)Octobt.1886. .
Ueber die in Berlin »cursi»renden Nachrichten

betreffs des Reichshaushalts-Etats, « der Einberufung
des Reichstages, der Arbeiten· des Ynndesrathes ge.
wird der ,,Vosscschei1 Ztg.«,·a«ngebiich Atxf Grund
der Miitheilungenairs ernstlichen Stellen, geschrieben:
Von Einzeletats und gar bot-n Reichshaushalte ins;
Ganzen ist noch nichts zn sehen, nnd nur in einzelnen,
Reichsämtern ist man tritt» der Znsamnjsenstellnng »der»
Vedüxfnisss Fa: das Gestein-e. 18s7;-8"8» kein-gekriegt,
Jtn Bundesrathe haben jetzt dir-Geschäfte umsomehr
geruht, als der Leiter, Staatsminister v. Boetticherz
nach den östlichen Provinzen abgereist war. Wann
die-Sitzungen wieder ihren Anfang nehmen werden-
läßt sich noch nicht ermessen, obwohl bereits eine
größere Anzahl von Verwaltnngsfachen der Erledi-
gung harrt. Nach dein Stande» der Arbeiten» wird
angenommen, das; die Ginzekistats»etwa«Ende»;diese;
Monats vor den Bundesrath gelangen. JaxVergleiehe
mit den Vorjahren würde man alsonngefähr Piitte
November, mit den - betreffenden z Berathungea zu»
Ende sein, und dann» könnte dieEröffnuexgspdesz
Reichstages erfolgen. Was von Beschlüssen hierüber
hinaus gemeldet wird, ist bloße Phantasiin Jtn
Anschlusse hieran sei das Gerücht mitgetheilh daß
Herr v. Boetticherz bevor er sich nach Vsarzin-begiebt-

Jenillrtonx i sz
Die Natur«-reiben. -I. V · ·

Am Si. Mai 1578 stießen einige Arbeiter, die»
nach PozzolamErde in der Nähe von Rom»gruben,
auf eine alte Begräbnißstätte, deren Wände mit grie-
chischen und lateinischen Jnschfriftem sowieszniit christ-
lichen Bildern ghschmückt waren. Dieser Tag· ·war
der Geburtstag der Katakomben-.Forschung.- Freilich,
es hat lange gewährt, ehe der Gedanke einer aufzu-
errveckenden unterirdischen Roma zum« Ajnfangespseiner
Verwirklichung gelangte. Erst in unseren Tagen ist
Giovanni de Rossi durch gründliehe und planmäßige
Forschungen über und unter der Erde dem Ziele einer
umfassenden Anschauung dieser chrisilichenUUnterwelt
näher gekommen. Aber noch zu dieser Stunde su-
chen namhafte Archäologen das« Leben der Vergan-
genheit bei den Todten. · « « i - .

Ein loealer, fast moderner Sprachgebrauchhatdie
altchristlichen Todtenstädte, die-sich in Svrien und
Alexandriem auf Melos und Malta, in Sieilien und
Spanien, durch fast ganz"Jtalien, besonders aber bei
Neapel und um Rom gesunden haben, unter dem
Namen der Katakomben zusammengefaßh Seit der
Besitznahme Roms durch die Gothem 410, endete
die regelmäßige Benntzung derselben. Ausgeraubh
vielfach zusammengebrochem versanken sie im Mittel-
alter in Vergessenheit. Und als der Zufall ihkeAufi
Ststebung herbeiführte, blieb nur der unterirdifche Be«
skäbttkßplatz ad caiacumbask d. h. ,,bei den Brü-
ehen«, bekannt und besucht, berühmt durch die Sage
von Tausenden hier begrabener Märtyrer. Dieser
Name ist dann auf alle ähnlichen Gräberstädte über-
tragen worden. Bei den Alten hießen sie Co«emete-
rien, Schlafgemächer. Felsengräber kennen sowohl
die Hebräer wie das elassifche Alterthum Die Ka-
takomben sind also keineswegs eine urspriinglich christ-
liche Erfindung. Aber jene habennur Familien-Tod-
ksttstättenz erst das Christenthum kennt Gemeinde-
ftiedhbfe, wo die Genossen einer und derselben Hsff-
nung, ohne Rüclsicht auf die socialen Unterschiede des
Lebens, der Auferstehung warten. Um Rom sind bis
jetzt 54 Katalomben entdeckt worden, deren labyrin-
Jhkfche Gänge, au einander gereiht, so lang wären,

Einundzwanzigster Jahrgang.

lichkeit Schwierigkeiten zu bereiten, um ihre Par-
teizivecke zu fördern. Wenn, es Jenen auch
fchtver fällt, die gedeihliche Eiitwskckeliiiig der Dinge
in Baiern anzuerkennen, begrüßt es der weit größere
The-il des Volkes mit hoher Freude, daßihm nach
den traurige-n Ereignisfen diese-s Jahres in der Re-
gierung dcs Prinzen Luitpold wieder eine zielbewußte
politische. Entwickelung im Rahmen des Gefammtvas
terlandes verbürgt ist.r Eskann nicht ausbleiben, daß
diese Stimmung auf die Parteiverhältniffe inBaiern
ihren Einfluß übt, wie denn auch »die » neuerlichexy
an die Rundreife ganknüpfenden Ausführungen der
maßgebenden ultramontanen Blätter sich wesentlich»
von »dem unterscheiden, was wir bisher von« jener
Seite zu lesen gewohntszwarenC « »

. Jn d.m Augenblicke, wo das in Kopenhagen er«
scheinende demokratische Blatt »Politiken« mittheilh
daß das geistige Befinden des Herzogs von
Csuzinbferlands zu ernsten Bedenken Veranlassung
Sebsssichreibt der vom Herzogesinfpirirte ,,»Guelfo««i
aus Gmundem daß der Herzog mehr als je auf krie-
gerifehe Ereignisse zähle, welche geeignet wären, das—-
ganze politische Schachbrett des Conticrents auf den
Kopf spzu stellen. , Er sei fest»übe.rz»euzgt, daß Fürst Bis·
matekspdicse Collisiom die-mit jeder Stunde näher rückez
trog· ixuexisxschickiichkgit nicht-verhindern etwa-»und.
daß kdervTag·, wo s ihm fein» Land « wieder zufallen
würde, nicht mehr fern sei. Gleichzeitig wird die«
von der ,»,Köln. ZU« aufgestellte Behauptung dementirh
daß zxer die Erbfolge »in Vraunfchrveig allein nicht
habeannehmeii wollen. Der -,,Gue·lfo« loemerkt dazu:
,,»Vi»e»le diplomatische Doczumenie beweisen das Ges
genthei"l. Wie dem aber auch sei, die welsifchen Hoff-
nungen·steigen-täglich. Nimm-Ihr ist es znieifelssohnes
daß.»·»d.ie.·.T-7ge» der deutsch-österreichischen Allianz ge-
zählt«sind. Oisterreich sieht nachgerade ein, daß es
sich selbst ruinisren würde, wollte es sich nicht bei Zeitenvon dieser zweldciitigen Freundschaft emancsfpirenQ
—"·— Von politifchppåssedeixtutig sind »diesez·»skji·rndge·bun-
gen nicht» aberzdas »Z,ufa-m.me,nt»r·effen, »der» Ntxchxichtz
der ,,P«o·liti"ken« cnit der» des«-,,Gue-lfo«iz;entbehsrt nicht
eines gewissen pathologifchen;--J»nterefses.—- «. , .,«-»·-—

. Die-Deutsche Bank hat, dssr »Sch1.eie-»Z.i«! sauft-legte,
eine Filiale »in Zanzib at» errichtet, weils das
Geschcfift rnlt Ostskllfrikassich in ermuthigendster Weise
entwickeln « z;

».
» »

Der Tod desxGenerals Uhrich bringt die Ueb er»-
gab e S t r a ß b u r g s wieder in Erinnerung»
Uhrich hatte steh— zwei Monate gegen die deutschen

nige, nach 454 Niemand mehr »in den rbmischentim
tatomben"hestatten. Hand in Hand damit ging die
Abnahme der« Wallfahrten nah-diesen heiligen »Or-
tenz sie wurde hauptfächlich durchdie Translocation
der Märtyrer-Gebeine in eigens für sie. erbaute »Ba-
siliken hervorgernfensz ».

«. » , » ·-

,Wer unbefangen in diese Todtenstätten eintritt,
wird etwas «Erh«abenes, Hinreißendes daran nichtfini
den. Aber das Gefühl der Gemeinschaft mit -den
Todten, mit einer- längst, untergegangenen, inspihrezr
Armuth doch so großen, zukunstsVollenVZeit und die
Wehmuth über dasVergängliche alles Jrdischen wird
ihn beschleichem » Hieronymus· schildert anschaulich,
wie er als Schulknabe an den Sonntagenx mit seinen.
Kameraden die unterirdischen Schauerstätten besuchte.
Da findet man die Wände zu beiden Seiten doilvon
Todtenleibern und der ganze Ort ist so dunkel» daß
es· fastscheintx als sei das Wortdes Propheten :« sie
müssen lebendig in die Hölle fahren, an uns wahr
geworden. Hier und da dringt durch ein Loch ein
wenig Licht von oben herein, eben genügend, umdie
Schrecken der. Dunkelheit seinen Augenblick s zu« mil-dern; wenn« man aber vorwärts schreitet und sich«

wieder inder dicksten nächtlichen Finsternis; begraben
ssindeh «ko.mmen"Einem die Wortes, des Dichters »in
den Sinn: »Schauder ringsum erschreckt die Gemü-

ther und tiefe· Still« Von-außen führen uns Stu-
fen 5-10«Me"ter hinab in ausgegrabene Gänge von,
etwa 2——4 Fuū Breite und ungleicher Höhe. Meist·

.sind sieschnurgerada brechen aber» oft plötzlich ab,
und selten gehen sie parallel. An« den Wänden sind

· kleine Grabzellen irrzGestalt länglich viereckige: Schub-
zsächer repositorienartig ausgehauen, meist nur s· tief,
als. für, eine Leiche nöthig ist. « Die Gänge münden
in tleine Grabkammermderen Wände ebenfalls mit
Gtabftellen besetzt sind. Der Stoff zudiesen Höhlen-»
bauten ist Tusf," desselben dulcanisqhen Ursprunges spie»
die dortige, vornehmlich zu Wasserbanten gebrauchte
Pozzollan-Erde, aber schon in vorgeschichtlicherseit zu
einemtveichen Gestein zusammengewachsem das de:
Aushbhlung günstig war, jedoch mitunter der Siche-
rung durch Strebepseiler von festen Ziegeln bedurfte.
Je mehr die Grubenleute mit dem Gestein bekannt
wurden, desto besser bewältigten sie es. Neue Stock-

nach Berlitrkotnmen werde; wann, stelxt heute noch
nicht« fcst. . » i

Der K a i se ·r hat in Baden-Baden dem neuen
Erzbischofe von Freiburg, Dr. Von s, eine Andienz
extyene

««

«

Ein röinischer Correspondent der »Schles. ZU«
versicherh daß sowohl Pap st Leo XIIL wie »der
als Rcconvalesceiit anf seiner Vclla in Genzana
weilende CardinialsStaatssecretärJacobink
von dem preußischexi Gesandten Herrn v o n S eh lö -

zer im Austrage des Fürsten Bismarck inskenntniß
gesetzt worden seien,,daß die. Preußische Regierung

zu einer weiteren Re vision der Pkaigesetze
in der tpevorstehenden Landtagssession geneigt sei.
Bestimmte RevisionwVorschläge seien zwar noch nicht
formnlirh wohl aber habe» bereits ein allgemeiner
Jdeenaeivstausch .bezüglich« dieser Angelegenheit» stattge-
funden. . » « « ·

Der »Po1»steher der Freien Gemeinde« zu
B e xjlin Jhat am letzten Sonnabend in später Stunde
re:e"Po-1iz2i-Bkf«.-h1 exhaxteysae Sitzuiigeu und Vik-
samnilungen der»Freien Gemeinde ans hier Wochen
auszufegen. Das Local der »Gen1einde" wars. am
Sonntag vonsesnem Polizei-Aufgeben«gesperrt, und als
dieVoxstaijdsinitgliederr- sikh inseict zWirthshans be-
gabezicsperschienr ein Polizeiheaniteizgstellte die Persön-
lichkeiten der Anwesenden Jfestrrnd veranlaßte sie zur
Aufhebung derssSitzungz Gründe sür diese; Maß-
regeln sind ekneh aus Verlangen nicht angegeben worden.

sOasjszReicizsgericht zu L«e.i.pzig- hat» das vonden
Azhgek Bzehe lsz,·»·v. Volltnszar nnd Genossen gegen
das-sie wegen Theilnahme an einer verbotenen Ver-
bindung verurtheilendez Erkenntniß zeingereichte Revi-
sionsgesuclx verworfen, " V « . «

· Die Rund reise d es Prinz-Reg enten
Luitpo ld durch Baiern hat im ganzen Lande eine
ausgezeichnete Wirkung gethan. Die. Münchener
,,A·llg. Ztg.« sejhreibt aus diesem Anlassse »So haben—-
denn alle wahren» Vaterlandsfrectiide Grund, zdexnRegentenz für«s».e»i·e·ien».(F-i.ktschiuß zn danken» unmittel-barmszach Beendizgnnxg»»der,.TranerseitYs das Land· in
ksstiichenii Berge-as« diese-lese- »Der»tv-A»k.ixssichti gessen-«-
Me P s- ie« ch ins-s D e Uktj chi s. v Kxx tj s eilest-us Es.
send, diezjiützzixesi xxächste Fxüehjehex preisictisks Reife»
in« die·östklichenszProvfinzen Yaierns werden die» Erz;
folge-»der ·jüngsten» Rundsahrt ·;ver?oollstän«digep» und
nnrszDizejenigen niejht befriedigen, welchespszin sunglauhz
licher Verblendnng es versucht haben, in der schwe-
ren Zeit« der« Regentfchaftsäiebernahme nach Mög·

als die ganze apennitiische Halbinsel, und welche, wie
berechnet worden ist, gegens Millionen Todten be-
her·bergtszhabe»n, Die Meinung hat lange bestanden,
daß die Katakombenverlassene Sandgrriben der-Proz-
zolansErdeeinige auch Steinbrüche wären, in welche
sich die Christen geflüchtet hätten. Ietztsszistjkein Zwei«
sel mehr, daß dies nur»bei" »den wenigsten zutrifft, von
welchen sichdeutlich die anfänglich zum Zwecke der
Bestattung angelegten durehjjihre Tiefeund Regelmä-
ßigkeit unterscheidet« Die— Katakomben erwiesen sich
auch als anfänglich wederheimlich angelegt, noch ärm-
lich und düster ausgestattet. Liegen sie ·d"o-ch« theil-
weise an den öffentlichen Landstraßen und waren· Al-
len sichtbar. sDie Pietät der Römer vor den Todten
stellte auch die christlichen Nekropolen unterden Schutz
derlsesetzep s Erst in den Verfolgnngszeiten, wo von
den entsesselten Leidenschaft-Indus,Schlimmste zu er·
warten war, wurden die Zngjängeheeborgen und da«-
sür in denn Schlupswinkeln der anstoßenden Sandgruk
ben neue, schwer sindbare Eingänge. gemacht» Den
größten Antheil an der Entstehung der Katakoknben
trägt die Neigung der Zeit für eine derartige unter»-
irdische »Todtenhestattung, die« dann» der Anwendung«
der Holzsärge und der· Beerdigung in unserem Sinne
Platz machte. Der Ueberlieferung nach. stammen
mehre solcher Anlagen vonCoemeterien aus dem er·-
sten christlichen Jnhrhundert,spund« datirte Jus-dritten,
Wandbilder und Verzierungen spcveisen in der That
bis auf die Zeit der Flavier und Trajan? zurück.
Aus dieser frühen Periode stammen wohl die status.
komben der Priseillm der Lucina und derFlavia
Domitillm welcheals die NsichteüVespasians gilt. Die
Obst· und Weiugärten, unter welchendie Grabstäts
ten nachsvbrigkeitlich genau gemessenem Oberflächens
maße eingegrabenwarem wurden von wohlhabenden
Christen und Chtistinnen der Gemeinde- zu Bestat-
tnngszwecken geschenkt. Seit Constantin dem Großen
wollte die Kirche ihre Todten; nicht mehr, unterirdisch-
bestattezu Während noch im llL Jahrhundert- 13
Papste in der -Katakombe« bei St» Callistus beigeseht
wurden, war im« IV. JahthundertjMelchiades der
lehte ebenda beerdtgte Papst; Laut »den datirten uns
erhaltenen Jnschristen ließeirsieb von 338 4364 noch
etwa M» von 373——400 nur W, nach 410 ganz We«

lieu-senkt« und Jusetate se»t«"ititte!»ici: kikMgai D. Lang-wis-
Annvncewsureavz in Fellinx C— J—- KatpwW Pxlchbandluåckg »in Werke: F»
Bischof« Buchhandlz in Wall: M. Nitdvlfks Bvchbandi.z V: Rsevcsklz MICH-
d. Klxige s- Sttsbtku in St; Betastung: N. Maxhissery Kafänsche BWCCHJIZIII

Belagerungstruppen gehalten, mußte aber fchliißlich
nachdem die Stadt durch das Bombardement furcht-
bar verheert worden war, auf Vorstellungen sder
Bürger, ehe der Hauptsturm begann, capitulirern
Es mußten sich 451 Offtciere.1i11d.17,451 Mann
ergeben, und 1250 Geschütze fielen in die Hände der
Belagereu » « » .

, l .
- Dtesenfationelle Verh a ftu n g von rund zwanzig

Anarchi sten und die authentischen Details über
deren entfetzlichsz einen großenzTheil Wiens gefähr-
denden Pläne b-ilden in Wien das.Tagesgespräsh.
Die Verfchwörer hatten-am Sonntag, den Z. October,
zur That schreiten wollen, und erst im allerletzten
Angenblick war es gelungenzdie VerbrecherI dingfest
zu machen. Der Zündapp.arat, . mit welchem die
Holzpiätzse in Brand gestecktwerden sollten,. war eine
mit Salpteierfäure gefüllte grüne-Flasche.- Durch den
Korkeerschlusz führte eine Glasröhrez »auf welche wie«
der eine in Schwefelfäure getauchte Banmwoslle im
Augenblicke der Verwendung gelegt werden, -»sollte.
Die durch die Röhre langsam sickerndegSchwefelfäure
mußte bei ihrer Verbindung mit der Salpetersänre
die Flasche zur Explosion bringen, welche vonseiner
Flamme begleitet wird. Die Herren Gefellschaftsrev
ter·, die so viel Weh auf eine große Stadt und auf
eine ungezählte Menge bringen wollten, waren, wie
man steht, sehr· darauf bedacht, fich aus dem Staube
machen zu können, ehe die Explosion erfolgte; darum
die Porrichtung die nur ein langsames Durchsickern
gestaiteia Die, fachmännischeUnterfuehnng der vor«
gefundenen Explosivstoffe wird nochimmer fortgefetzt
und hat bisher die Gefährlichkeit des— ExplosionsiMas
terialjssp ergeben. Eine xFlasche mußte» sogar in dem
Augenblicke, als, sie von demsGerichtjsehemiker zur
Hand genommen wurde, fortgefehleridert werden, da
die— Gefahr der Entzündung unmittelbar drohte. .-

Am l. d. Mis. besuchte eine Anzahl d:e u tf eher
Oszf f i ci e re, meistens von den Magdeburger Küns-
sieren, in Begleitungspdesdeuifchen MiltiäwAttachös
in London unangsenselzdjet da s Lager »v,.p n Aal d« k-
f.h»·ot undbesiehtigtesztzie Reitschilsle .d.er.·Dragoner,
diezSt.öi«lle«sundss-die» Kaferne der ,,Scots-Grehs«, den
Exercirplatz die Stalle, die. Kaserne und» die Gan--
tinen-« der reitenden Artillerik Die Scpts - Gkkys
ezxrcirten dann·.im Beiseite. »der-» deutschen -Officiere,
woraufder BrigadwGeneralüber dteDragoner Re-
vue.abhielt. Nachdem die zdeutschen Officiere von
ihren englischen Kameraden von der Cavallerie be·
wirthet waren, kehrten sie nach London zurück« Wie

werte wurden ober- und unterhalbangelegt und-durch
Treppen mit einander verbunden. So erhielt das
Coemeterium bei St. Callistus in dessen erstem Stocke
die Päpsje des IlL Jahrhunderts beigeseht wurden,
nach und nach fünf Stockcverke unter einander. Um
Luft und Licht einzuführen, wurden viereckige Schach-
te schief an die Oberfläche . in Entfernungen von je
etlichen hundert Schritten geführt, später wurden, sie
kreisrund und-dienten als Fbcderschachte für den aus-
gegrabenen Sand und»Tuff. Jm Uebrigen müssen
Fackeln. und Lampen, spivelche theils von den Gewöl-
ben der Cahellen an· Ketten her-abhängen, theils· an
den Gewänden in kleinen Lbchern stehen, das nbthige
Licht» bringen. Jn den meisten Grabestammerry zu-
weilen auch »in den Gängen, finden wir förmliche
Särge in den Felsen ausgehauen und mit einer mar-mornett Platte bedeckt-· Darüber. ist entweder» eine
längliche viereckige oder eine» im« halben Bogen ge-«
lvölbte Nische ausgehauen, deren Fläihe Raum» ,zu"»
bildlichen Darstellungen bot. Jst nur über dem
Sarge ein Bogen, so hieß das Grab Arcosolium.
Gan; planlos haben diemeist der niederen Geistlich-
keit angehbrenden Todtengräber wohl nicht gearbeitet:
die Katasier standen ihnen zur. Seite. »Aber im.Ver-
folge eines Planes mußten sie sich lediglich nach der
Beschaffenheit des Bodensrichtem Wie später das
Begraben in den Katakomben nach und nach einging,».
siehtmaU an den Enden der Wiiudeswv Gtabstslleu
und Arcosolien rorgezeichnet und angefangen, aber
nicht, mehr ausgeführt sind. . « .

»Als das Christenthum in die »griechisch-römische
Welt eintrahswar die Sitte, die Todten zu verbren-
nen, fast allgemein verbreitet. Die Kirche trat dieser
B·estgttuqgsfp·km,fmit größter Entschiedenheit entgegen«
Mehke Momexitexscheinen dabei zvsemmsvgewickt zu
haben; di; anfängliche Continuität mit, dem. die
Beerdigung übenden Judenthumy die bildliche V»
stetfungvon derjhblle als einem brennenden» Feuer,
wpdukchckinwilllürlich die Zerstörung des Leichnams
im Feuer in, ein. bedenkliches Licht gerückt wurde,
und derGlaube an die Auferstehung des Fleischez
welchem die gewaltsame Vernichtung des Leichnamszu widersireiten schien. War die Zeit des Begräb-
nisses gekommen, so trugen die alten Christen ihre
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die. »Times mittheilt, sprachen die Herren ihre Be-
wunderung süber Alles, was sie gesehen, aus. »Ja
D« THE«- sp sit-sc DIE »geuannte Blatt, »gestanden
sie unumwunden, daß in ihrem Heimakh1guhk, unter
dem Systemeder kurzen Dienstzeit, ein solcher Grad
der Paradeausbildunsz und des Drills nicht erreicht
WEWEU kötlvttsb "Meh"rfach· constatirten diese OisiMW
während der Dauerihrcs Besuchcs, daß die. Treff-
Uchkrit »und Vollständigkeit unserer OIACNTIAUVU VVU
der großen sMehrzahl der deutschen Osficiere nicht
annähernd beachtet und gewürdigt werde nnd daßnur ein— Beginn; diese: Akt die Möglichkeit geweihte,
erkennen kleinen, wie bewundernswerth unfer
englisches Regimentssyftem ist. . . . Die Bewunde-
rung der in Rede stehenden deutschen Osficiere
überrascht uns nicht: unsere Bataillonitz Batteriem
Schwqdxpnm find ihrer wohl würdig. Leider ent-
fchädigt die Trefflichkeit unseres Regimentssystems
nicht für die Schwerfälltgkeit und Verwirrung unserer
msilitärissichen Orgalnifatiocrrind Verwaltung. Dieje-
nigen, welche auf unsere nationale Reputation eifer-
süchtigssinhtvürdensgewiß nicht«"wünschen, daß eine
Abordtiung deutscher Generalstab8-Osficiere, mit Graf
Molike an ihrer! Spihg sviötzlich im Kriegsministu
riucnerschieiieunds ohnesvorgängiges Bcnachrichtigung
fich«szan" die Prüfung-des« dortigen Dienstbetrkiebes
machie«.·- " - » « - s« « - «

-Es-—«Gleiich--rrkachsder" Eröffnung der Kamtnertagnsikj
inckFraricveich werden-aller Voraussicht itachFznmi
Hohn auf die von dem-reisenden. F re yscinet ge-
predigte «Einigi1ngs-Pol»itik, die Geistes: heftig« aufein-
anderplatzem Die» Oppoitunisten wollen-sich näm-
lich der zgeheinien Regierung« Cle mke iiceau’-s, der
sichOFreyctnet bisher gebeugt hat; nicht länger fügen.
DieizRåpublique Framp«aise« erklärt heute kurz und
bündig: Wird Clsemenceau Ministerchhne Portefeuille
bleiben? »Die ,,Justice« Irechnetdarauf·, weilClemeni
ceau gewohnt «i-st,«"- sauf- diesSchtväche der lersten "Mi-
nisterTsder TRcHublikzic zählen, undspdiese ist i-n der«
That-seine« einzige und« wirkliche» Kraft. Die Frage
istsnurz obdersäliräsident dersziftepublik geneigt ist,
Eiearenceauidas Pvrtefenille des Minister-Präsidenten
anzubieten : dasxist bekanntlich nicht der Fall. iWenn
nun aber ein Ministerium Cletnenreauuninöglichi ist,
io kann doch folgerichtig« Weise auch« eine geheime
Regierung CiemenceauB nicht gestatiet"werden. Wenn
das gMinisteriuinFrehcinet in Ehren und zum Wohle
der» Republiksfdrtb"estehen« will, so braucht es nur
dekn Waffenstiiisstand ivon Tduloiife,« der fein Iserk
ist, nnchsfeisneinszBuchstabeu und YGeiste zu beobachten.
ist-ihr esaber dorfohnei Ruhm sbei der -ersten«Jn-
terpselllatians wie« iiiszeiner Wolfsfalle zu verfch?windeii,-
so"bralu?chtsss", tifie·di«e!",,JustTice« verlangt, nur die«
Tvuioufer Uebe"r"einkunft« aufziitündigen"— den«n"-E« Cle-
meensceaeu alskMiniste«r" ohne »P«ortesetiille und« die ge«-
heime Regierungder ,,Jntransigeance«" sind der un-
heilhare Bruch« der Uebereinkunfis - e » «

« Mit großer« Bestimmtheit melden die uliramoiitcik
nen Blätter; ider Papst habe eine diplomatische
Noteanedie Nuniien gesandt, um dteAufmerisamkeit
der« verschiedenen· Regierungen auf die-gegenwärtige,

Todten auf einerxwhre still und schmucklos aus der
Stadt nach dem unterirdischen Friedhofe. Mit Myrr-
hen Ein! das« LeichentttchT gewickelh ohne Sarg, die
Arme iiberderBruft geskr«enzt, so« wurde erin die
offene Gradstätte htneingeschobem womöglich mit dem
KvpfsegegenSonnenaufgang.« Bei den Ansgrnlsnns
genssindntanchemal Gerippe gefunden worden, die in·
halbszsitzender Stellungnri zu« kurze Wandgräbers ein«--
III-Ecken waren: Bei Oeffnung« der Verfchlüssesperz
fchtsenszdter Leichnain häufig fzatkzszftkbisn erhalten, fiel·
adersbieideriBerührung» in Staub-J Manche mareis
mit eiiiemspblendendspweißen Niederfchlage non Kaltk
ich-erzogen. Der Tnff hatte allsesVerwefnngsstoffe in Jfichk
anfgespgeiy undkin keinem Grabesmetktie man, anch bei
frischen; Eine-kann, etwasvon böser« Lcgsifts Nachljeidnix
fcherSitte wurde einst; christlichen Tod-ten mancherlet Ge-
räihs Schmncknnd was fonstihnen im« Leben werth war,-
in die Schlafftätte-mitgeg·ehen.Ringe aller Art, Waffen«-
siiicke, Handiv erkszeng, Münzen, Kinderpuppeni Metall«
spiegel, Hins- nnd Arntbänden Ag«raffen, Haarnadelttz
Kamme, Ohtlöffeljk scheint-mer«, Amulette « Gaumen.
Spielmarkem Marmortafeln und- Mofaik mit Bildern
Verstorbenen Statuen-en, Messey Nägel, besonders«
Lampen mit christlichen Emblemen und Jnfchriften
wurden» in Menge gefunden und liefern ein erwünsch-
tes Material für die Kenntniß desTalltäglichen klein—-
städtifchen Treibens und des Kunstgewerbes in den
ersten christljdssll Jckhkhllndettenx Besonders· anzie-
hende Funde «siaptid« die spE oldgläfey auf deren Grund
Bilder ans Goldplätichsv Cusgsfckivkkkstfyeingelegt und
mitszGlas zngefchmolzen stUVk "NVch· hätte» werden fiearg» way» Cabiuetsiücke vekeTechnigk gerühmt— »Di-
Schfkkfstellenwnrden lnftdicht mit« ·stei·neknen oh»
thöriernen Platten gefchlosfen ob« UUch mitBackg
stciuekk zugemauert nnd dann altßskhalb mit Mörtels
ist-erzogen. Jn dem frifchen Mörtel finden tvir aller«
leis Andenken uTndsMarten- WYLMÜUZEU UND MS-
dciiznpusg Gtaszsstückcheu. auch ganze Gefäße aus Glas;
undÅThonxzur Kennzeichnnn«g" des Grabes eingedrückt,
Dgön«·ri3i«he·n»·Niejserfeblag,»in folchen Gefäßen hielt· manzvksstszfür Märthrerblutj Sxpäfer hat"man«an··2ibend-
mctblswcin aged-ins, de: tut» aoeig1auhischck-»W-isexden
Tvdszkttl zlfm Schuhe« gegen die ZDämonen « mitgegeben
wvrfdevfski auch das; hat fiel) chemifch nicht
erweisen laffenp i ·«

gegen das Päpstthum gerichtete Ag itat ion in
Jtalie n zu lenken, Das sSchrifistück sei kurz,
bündig und scharf; es nehme Kenntniß von diesem
Kriege gegen das Papstihunr nnd die Kirche als von
einem neuen Zeichen, daß die jetztge Lage des Pap-
stes eine sehr gesährdete und unhalibare sei. Man

« sagt ferner, der Papst werde diese Angelegenheit spä-
ter in einem öffentlichen Briefe oder in einer Allos

. cntion besprechen; endlich wollen diese Blätter erfah-
ren haben, daß die italienische Regierung diesen neuen
Culinrkainps in’s Werk gesetzt habe, weil in Gastein
von der röuiischen Frage die Rede war. Der Cul-

»turkamps, welchen angeblich die italienische Regierung
in’s Werk gescyt hat, ist in der Wiener »Pol. Costa«
an einigenEinzelheiten geschildert worden, die genü-
gen sollen, um das päpstliche Vorgehen zu rechtfer-
tigen. Es find antipäpstliche Kundgebungen in ver·
schiedenen italienischen Stadien, die theils in Volks-
versammlungety theils in Zeitungen hervorgetreten
sind und die zuverlässig Niemand nntequeuser sind
als der italienischen Regierung. « Wenn letztere übri-
gens- wirklich daran gehen sollte, in der Ordens- und
Schulfrage die Stellung des Staates zur Hierarchie
auf neuer Grundlage zu regeln, so hätte keine fremde
Macht das mindeste Recht, in diese innere Angele-
genheit Italiens sich einzumischen. Jn Frankreich
spricht man den religiösen Körperschaften und Ein-
richtungeiigegenüber aus einer viel schärferen Ton-
art als in Jtalien und der Papst denkt nicht daran,
die fremden. Mächte zumSchustze der bedrohten Jn-
terefsenc der katholischen Kirihe in Frankreich anzuru-
rufen. Wenn enuu wirklich der Papst ein Rund«
schreiben an· die Nuntien wegen der Unhaltbarkeit
seiner Stellung gerichtet hat und noch weitere Kund·
gebungen in dieser Richtung plant, so wird er wohl«
seine souveräne Stellung als gefährdet hinsiellem
Die sie; ljetzt vorgebracht-Ha Thatsachea ab» have«
schiechteedsiage nicht im: mindeste« Anhalt dafak ek-
brachh daß die« italienische Regierung daran denke,
dasEGarantiegesetz zur-verlegen. Das Geschrei derO«so7positioii" gegen die souveräne Stellung des Pay-s
stes richtet sich im Grunde nur gegen die Regierung,
die in dieser Frage auf Seiten des Papstes steht und
deren Haltung unangreifbar ist. Daß in Gastein
die Rede von der Stellung des Papstes gewesen,
mag wahr oder falsch sein: sicher ist, daß bie Hat-c
tnng der italienischen Regierung« von jedem Tadel
frei-ist und daß die Mächte das anerkennen. Die
wiederholten Klagen des Papstes bezwecken im Uebri-
gen nicht, in seinem jetzigen Besitzstande erhalten zu«
werden, sondern den Besitzstaiid zu erweitern; dazu
aber ist schlechterdings keine Aussicht vorhanden. »

Aue Seite» nagt unterm gysOcedek Wortlaut
des neuesten Schristwechsels vor, welcher zwischen der
bulgarifchen Regierungcund dem russischen diploma-
tischen Agenten in Sofia stattgefunden hat. Der
Minsister des Jnnern, Nas ch e wit seh, versandte am
genannten Tage folgendes Circu l ar an alle Zigeu-
tnren der fremden Mächte: »Ich habe. die Ehre, Sie
zu ersuchen, alle Jhre Landesangehörigen daraus
aufmerksam machen zu wollen, daß sie sich jsdsk VE-

Grabschritten wurden auf der Außenseite der
Grabplatte entweder eingehauen oder auf deren Kalk-
bekleidungg sei es« eingesxhnitzh seies ausgemalt, meist
in ·Capitalschr·ift; Anfangs nur der Name, dann spä-
ter auch der Tag des Todes, der ja der Geburtstag
desspewigen Lebens war, ferner das Alter, ein kur-
zess Lob, das Vekwandtfchatts-Verhältuiß, der Stand
und das Gewerbe, vom Stadkpräsecten bis zum Kü-
ster herab Manchmal ist zu lesen, daß der Bestad
tete sich selbst bei Lebzeiten seinen Ruheort bereitet
hat(- Oefter finden sichk Bitten und Warnungem
des« Todten Schlaf nicht zu stören. Die frühesten Jn-
schriften sind die"einsachsten, je später, desto ausführ-
licher und elegischerwerden sie. Jtnmer aber stehen
sie-im schönen Gegenfatze zu der Trostlosigkeit der Al-
ten Welt( Jnftileinasien sind zwei räumlich einan-
der nahe liegende Jnschriften gefunden worden. Die
eine« trägt« die Worte: »Zweier Städte Bürger
bin ich, Leonidas heiße ich; das sage ich meinen
Freunden: seid lustig, schweigt, lebt, denn einmal
müßt ihr doch frei-den«. Und auf dem anderen, christ-
lichen Epitaph lesen wir: »Hier ruht in Frieden
Valeria, um dereinst aufzuersiehen in Christo«. Das
ist die Sprache ziveier schrofs entgegengesetzter An«
schauungetn dort Denkt, denen die Schwelle des To—-
des die abschließende Grenze der Existenz überhaupt
ist und daher die volle Ausschbpfung der vekgänglis
chen Lebenssreuden entpsohlen wird, hier Derjenigen,
welche den Blickaus der wandelbaren Zeitlichkeit zu
der Heimath die jenseits dieses Daseins winkt, er-
heben; Die christlichen Grabinschriiten sind oft rüh-
rend schön? « ,,Turd"us schläft. ——- Du wirst leben in
Gott. e· Friede Deinem Geiste. —- Du lebst, die
Pforten des-Himmels iind Dir aufgetharr. —— Nurnicht traurig, mein Kind, nicht ewig ist der Tod. —-

Kalokeros den süßesien Aeltekn Wohnort bis zur
AufersiehuitgC Gleich nach Constantin dem Großen
Ekscheint dasMonogramm Christi. Dieses Abkür-
ztkkigfkzskchen des Namens Christi ""etitsiand, indem das
ZEJIOGJILVCS griechischen Kreuzes (X = dem griechi-
fchUI Eh) Mit» einem griechischen R« (= dem latei-
UkfchSU»P)ed1J1»tchskrich«en wurde, je nach der schiefen
Last DIE-Querbalken noch in mancherlei Form.

.- s - . . L - » cSchkuß Ast)

theiligung und Einmischung bei den ahlen zur
Sobranje arn 10. October zu enthalten haben. Mein
Collegq der Minister desJnnerm theilt mir mit,
daß er gegen Zuwiderhaudelnde mit Ausweisungen
Vvkgshstl müsss Empfangen Sie u. s. w.« Hierauf
erfolgte sofort folgende Anw ort Netljud ow’s,
die sämmtlichen Agetituren abichriftlich miigetheilt
wurde: »Ich habe die Ehre, den Empfang Jhres
Circulars zu bestätigen, das Sie an mich richten zu
müssen glaubten, muß Ihnen aber hierauf erwidern,
daß die kaiserliche Agentur ihre Landsleute gegen alle
ungefetzlicheu Handlungen der Yiegieriing nachdrücklichst
in Schutz nehmen wird, ebenso wie siees bisher
verstanden hat, ihre Angehörigen in den Schranken
strengster Gefstzlichkeit zu halten. Jch iheile Jhnen
gleichzeitig mit, daß ich, bis ich Jnstructionen des
Generals Kaulbars bezüglich des von Ihnen erho-
beuen Zivischenfalles erhalte, eine Auswechslung
schriftlicher Mtttheilungen zwischen der kalserlichen
Agentur und Ihrer Regierung für abgebrochen erkläre.
Empfangen Sie u. f. w.«. «

Inland
Torheit, Z. October. Auf den Getreidemärkten —

xesen wir im ,,Reg.·Anz.« tu feiner neuesten Ueber-
schau über die Lage des internationalen
G et r e i d e m a rkt e s — herrscht fortgesetzt Stille,
wobei die Kornpreise die Tendenz zu weiterem Sin-
ken aufzuweifen beginnen. Die Mehrzahl der bis
zum 21. September reichenden Markiberichte cha-
rakterisiri die Stimmung des internationalen Gen-ei-
marktes als eine flaue; die GetreidoJckhaber suchen
ihre Waare möglichst rasch in Geld auszufegen, wäh-
rend die Käufer durch ihre abwartende Haltung die
Kot-unreife drücken. Sowohl die Käufes als auch
die Verkäufer send nämlich der Meinung, daß das
Angebot in nächster Zeit in noch verstärktem Maße
auftreten werde und somit die Kornpreife noch mehr
herabgehen dürften. Ju Amerika geht die Anhäu-
fung großer Getreidevorräthe mit raschen Schritten
vorwäts und die Depots sind gegenwärtig dort un-
gleich mehr mit Getreide überhäuft, als vor Jahres-
frist; dieser Umstand hat, verbunden mit verstärktem
Angcbote aus Ost-Indien, auch in En gl a nd die
Preise herabgedrückt. Auf den Märkten D eutschs
lands halten sich die Preise ebenfalls auf sehr
niedrigem Niveau und nur in Frankreich sind
dieselben relativ fester gewesen, obgleich die letzten
Gefchäftsabschlüsse in Marseille eine Neigung zum
Sinken bekundet haben. -—· Auf deu Märkten Nuß-
lands geht das ExporkGeschäft schwach; mit we-
nigen Ausnahmen «finden die russifchen Exporteure
die gegenwärtigen Kornpreife ungüustig und hoffen
auf eine weitere Ermäßigung derselben.

— Das Central-Comii6 der U n te r st ütz u n g s-
casse für die ev.-lutherischeu Gemein-
den in Ruß land bereitet, wie das »St. Bei.
Eh. Sountagsbl." meidet, zum« diesjährigen Re-
formations«Fest·e, als dem statutenmäßigen
Collectentagy ein Jlugblait vor, das in einer

Eensigteltiqrk
In Berlin hat sich der Großbetrieb

mit Schuhw aaren seit wenigen Jahren erst ent-
wickelt, doch hat er —- unter möglichster Ausnutznng
maschineller Einrichtung —- binnen Kurzem einen ganz
außerordentlichen Aufschwung genommen. Die Um:
sähe —- so versichert Eugetks Riehteks »Freifinnige
Zeitung« -— vermehren sich von Jahr zu Jahr.
Berliner Schuhwaaren findet man nicht allein in
Holland, Dänemart der Schweiz :c., sondern auch
in Australien und Süd-Amerika in den Läden mit
der Bezeichnung ,,Berliner Fabricat« ausgestellt Nach
einer Schätzungh die auf Glaubwürdigteit Anspruch
machen kann, beziffert sich der Werth der in Berlin
fabrikmäßig hergestellten Schuhwiaren auf jährlich
5-—6 Millionen Mark.

— Die schon oftau·fgeworfeneFrage,
o b Thier e träumen, erhält durcb folgenden, aus
Berlin gemeldeten Vorfall eine merkwürdige Jlluslrai
tion. Ein in der Simeons - Straße wohnender Grün-
kramhändler hat seit anderthalb Jahren einen schwar-
zen großen Ziehhnnd dessen Gutmüthigleit und Harm-
losigkeit in der Nachbarschaft allgemein bekannt war.
Klein« und Groß spielte mit dem Thiere, ohne daß
an demselben je eine Bosbeit bemerkt worden war.
Ein Hauptfreund und Pfleger des Hundes war der
zwblfjährige Sohn der Familie; derselbe schlief mit
dem Hunde in einem Zimmer und vergaß selten, ihn
noch Abends zu streicheln Jn der Nacht zum vorletzi
ten Mittwoch erwacht das ganze Haus von einem
fürchterlichen Hilfegesehrei. Der Hund war um drei
Ubr, in völliger Dunkelheit, ohne jede Veranlassung,
plötzlich aufgesprungety hatte sich aus den Knaben
geworfen und diesem in gräßlicher Weise Kopf nnd
Gesicht zerfleischt Wie es scheint, hatte das Thier
geträumt und nur in der Folge dieses Träumens
das Kind angefallen, denn kurz nach dem Ueberfalle
leckte er wedelnd seinem Opfer die Hände. Der
Verwundete wurde sofort zu einem Heilgehilsen ge-
bracht, um dort den ersien Verband zu erhalten; nach
äkziliehem Ausspruche ist der Fall zwar ein überaus
schwerer, doch werden schltmmere Folgen nicht be-
fürchtet.

— Der ·«,,Vossischen Zeitung« wird ans Paris
unter dem 4. d. M. geschrieben : Präsident Gröbh
ist in Gefahr, seine Beliebtheit in den interessanten
Kreisen der Räuber, Mörder, rüelfälligen Verbrechen
Zuhälter und Spitzbuben im Allgemeinen einzubüßen
Diese ehrenwerthe Gesellschaft hielt bisher große
Stücke auf ihn. Sie nannte ihn mit reizender Fa-
miliarität nur ,,Vater Gregory« und zeichnete ihn mit
dem Beinamen ,,Vater Gnade", »pdre la graceQ
aus. Was ihm das Wohlwollen der Herren Gal-

Auflage vom 65,000 Exemplaren gedruckt ist und an
alle deutschen Gemeinden der lntherischen Kirche
Rußlaiids versandt wird, um ain Sonntage vorher
zur Vertheilung zu gelangen. Damit hofft das
Comiiå die Kenntniß des Werkes in den Gemeinden
zu fördern und größere Einnahmen zu erzielen. Jn
Anbetracht der großen Noihständy die in vielen Dia-
sporasGecueinden bestehen und bisher vergeblich auf
Abhilfe gewartet haben, ist dies Unternehmen mit
Freude zu begrüßen, um so mehr, als es nicht bei
diesem ersten Flugblatte bleiben soll, sondern ihm re-
gelmäßig andere folgen werden, die den Gemeinden
Mittheilung von der Arbeit der Unterstütziingscasse
machen wollen. Das wird sicherlich den Pastoren
bei der Vertheilung in den Gemeinden gute Gele-
genheit geben, sür dieses unser gemeinsames Liebes«
merk zu erwärmen und anzuregem Die nicht gerin-
gen Druckkosteii sind für dieses erste Flugblatt von
privater Seite im Jnteresse der »So-he gespendet
worden und es hofft das Centrabisomiiis auch fer-
nerhin dafür oferwillige Freunde zu finden, die den
Drnck eines solchen Blatts zum allgemeinen Besten·
übernehmen.

—- Ueber die am Sonntage in Form eines Mis-
sionfestes begangene Feier de s 700jähr i g e n
Bestehens der Kirche zu Uexküll meldet
ein Bericht der »Z. f. St. u. Ld.«: Verschieden-e
Umstände bedingten die Beschränkung dieser für-un-ser Land so hochbedeutsamen Jubelfeier auf ein be-
scheidenes Maß. Am Morgen fand ein lettischer Fest.
gottesdienst Statt, bei welchem Superintendent G ä th-
ge n s vie Predigt hielt und PropirS ei; i 1 i i n g
einen Rückblick auf die mannigfachen Wandlungen
gab, deren Zeuge diese alte, ehrwürdige Kirche durch
700 Jahre gewesen. Generalsnperintendent G ir -

ge nsohn leitete den an den lettischen sich unmit-
telbar anschließeiiden deutschen Festgottesdienst. Als
Repräsentant der Stadt Riga wohnte Stadirath
C. Bergengrün dem Feste bei. ·

— In Sachender Bazare und Lotterieu
publiciren die ,,.iI. Py6. BE· das nachstehende Rund-
schreiben des Gouverneurs vom 18. September an
die Stadt- und Landpolizei-Behörden, welches in
deutscher Uebersetzung lautet: »Aus den mir von den
Ordnungsgerichten vorgestellten Berichten über die
von ihnen zum Besten verschiedener· Institutionen
und Personen gestatieten Vergnügungs-Veransialtuns
gen verschiedener Art, habe ich ersehen, daß einige,
Ordnungsgerichte zwischen einen: ,,Bazar« und ei-
ner ,,Lotterie" keinerlei Unterschied machen -und diese
beiden grundverschiedenen Begriffe mit einander ver-
mengem Jn Folge dessen erachte ich es für nöthig,
zu erklären, daß der Unterschied zwischen diesen bei-
den Artcn von Veranstaltungen namentlich darin be-
steht, daß auf einem Bazar die zu demselben darge-
brachten Sachen lediglich den denselben besuchenden
Personen verkauft, niemals aber ausgespielt werden,
daher der Bazar niemals nach einem bestimmten Plane
stattfindet Bei der Lotterie werden die Gegenstände
nach Billeten ausgespielt, wobei die Zahl der
Gewinne »nicht geringer sein darf als der hundertste

genvögel zugezogen hat, war seine Abneigung vor der
Unterzeichnung von Todesnrtheilen Die Geschwore-
neu und Richter mochten Raubmörder zum Tode ver-
urtheilen, soviel ·ste wollten, Grevy begnadigte sie
und wenn ihr Verbrechen noch so laut zum Himmel
schrie, und statt ,,1a bruta1e« »die Grobe«, wie sie
in ihrem Nothwälsch die Guillotine nennen, zu be-
steigen, traten sie die Lustreise nach ,,1a Nouvellets
nämlich nach åiieu-Caledonien, an, welche der Traum
jedes französischen Messerhelden ist. Das ist aber in
der leßten Zeit unangenehm anders geworden· Grevh
hat. sich selbst überwunden und unterzeichuet jetzt
ganz flott Todesurtheilr. Zwar übt er seine Gnade
noch oft genug, um die Entrüstung von tiiichtern und
Staatsanwälten zu erregen, immerhin aber überläßt
er doch ungefähr die Hälfte der Verurtheilten den
Händen des Scharfrichters Die Mörder haben in
Folge dessen nicht mehr das schöne Gefühl der Si-
cherheit, das ihre Kunst früher zu einer für sie so
harmlosen gemacht hatte und ihre Entrüstung gegen
den Präsidenten der Republik ist groß. Auch der
Raubmörder Titiviåra welcher am Montag mit seinem
Spießgesellen Freh hingerichtet wurde, verschwieg
seinen Unwillen nicht, sondern gab ihm kräftigen
Ausdruck, indem er, bereits bei der Guillotine stehend,
laut ausrief: ,,Sagt dem Vater Grevtx daß er ein
Mörder istl«

— Ein eigenartiges Ouidhroquo ist
dem ,,B. B. C.« unterlaufen, aus dem auch Wkt
jüngst die Notiz übernehmen, daß Kaiser Wil-
helm für den Kaiser. von Marokko ein »metkwütdi-
ges« Geschenk, den Talmnd in hebräischer Sprachq
ausgewählt habe. »Die Merkwürdigkeit« dieses Ge-
schenkes -— so wird dem »Es. TI- namlich aeschties
ben —- dürfte sah vielleicht in den Augen Jhrer Le-
ser etwas abschwächem wenn» ich Jhnen mittheilq
daß die kostbare Gabe nicht sur den Kaiser, sondern
für den . . .

. Qberrabiner von Marokko be-
stimmt ist, welcher zogleich die Würde eines öste r-
reichischen Consuls bekleidet und in dieser
Eigenschaft sich vielsache Verdienste um die Deutsche
Sache erworben hat. Auch mag die weitere Noth,
das; das bezeichnete Talmud-Exernplar, welches übris
gens das Quartsormat der Warschauer Ausgabe
trägt,.den hebräischen Text enthalte, dem »Ein»-weihten« nicht übermäßig befremdlich erschienen sein,
da bis zur Stunde überhaupt nur wenige vereinzelte
Trartate jenes Werkes (in sechs Sprachen auf dem
wetten Erdenrund» Uebersetzujtgen gefunden haben.

—— Ein treues Thier. Lehrer: Nun, Tho-was, welches Thier zeigt die meiste Anhänglichkeit
an den Menschen? -—- Thomas: Der Blutegel!
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Theil der ausgegebenen Loose und der Werth der
Gewinne nicht weniger als die Hälfte der Lotterie-
Summk Die Erlaubniß zur Veranstaltung einer
Lotterie muß, in Ansehung khksk Wkdkischen Schäd-
lichkeitz möglichst selten ertheilt werden, wobei dieselbe
ausschließlich vom Mtnisterium des Jnnern abhängt,
welches sie nur Wohltätigkeits-Anstalten giebt. — Jn
Folge dessen schkeibe ich den Polizei-Behörden streng-
stms vor, in Zukunft streng darauf zu achten, daß
nicht etwa als »Bazare« Lotterien veranstaltet werden.
—- Ane den Berichte« der Ordnungggekichte habe
ich ferner ersehen, daß dieselben häusig die Erlaubniß
zur Veranstaltung von Vergnügungen zum Besten
öffetttlicher Bibliotheken ertheilen, in Fällen,
wo zur Errichtung der letzteren noch keineswegs die
erforderliche Genehmigung ertheilt worden tst. Da
diese Gkllkhnligung von der Gouv-Obrigkeit abhängt,
so schreibe ich vor, daß in Zukunft unter keinen Um-
ständen zum Besten solcher Bibliotheken oder Lesers-
binete, welche ich nicht concessionirt habe, die Ver-
anstaltung gestattet werde«.

— Die Gerüchte über bevorstehende Er-
leichterungen des russifch - deutschen
H a nd e l s, lesen wir in der ,,Lib. Z.«, finden mit jedem
Tage neue Nahrung durch Meldungen aus Königs-
berg und anderen preußischen Grenzstädtem wonachnicht
nur seitens der Preußischen Regierung, sondern auch
von russischer Seite bei den Großindustriellen jener
Städte Erhebungen im Jnteresse des Handels statt-
gefunden haben und zwar, wie man allgemein an-
nimmt, in der Absichh Zollermäßi g ungen
eintreten zu lassen.

Si. Internal-g, 1. October. Wie wenig ersten-
lich auch die letzten Nachrichten aus Bulgarieu lan-
ten, so scheint doch der Gedanke einer Oecup a -

tion Bulgariens vorab wenig Anklang in der
Residenz zu finden. »Die Resultate der ernpöreuden
Wahl-Perodie in Sofia«, meint die ,,Neue Zeit« in
ihrer heutigen Nummer, »hnben sich selbstverständlich
als für die »Regentschaft« günstig erwiesen: die übe;-
wältigende Majorität der von ihr aufgestellten Can-
didaten tst in die Große Sobranse gewähltworden Jm
Uebrigen bat sich die »Opvosition« nahezu alienthals
ben der Abstimmung enthalten und die Gesetzlichkeit
der Wahlen nicht anerkannt. Denselben Standpunct
nimmt auch die russische Regierung ein: unser Con-
sul hat dem PseudwMinisterium gegenüber die Wab-
len für «null und nichtig erklärt und dem gemäß wird
auch allen etwaigen Beschlüssen der Sobranje als
reihtlich ungiltigen seitens Rußlands ein Veto entge-
gengesetzt werden. Es lenahtet ein, daß bei dieser
Handlungsweise Rußlands eine r as che Lösung der
gegenwärtigen bulgarischen Wirken nur aus dem Wege
entschiedenen Vorgehens, d. i. einer russischen Occus
pation Bulgariens, zu erreichen wäre; da man sich
aber, allem Anscheine nach, zu einem solchen Schritte
nicht entschließen wird, steht eine lange Periode der
Anarchie in Sieht, bis ihr die Bulgaren selbst durch
Beseitigung der Urheber der gegenwärtigen Verwicka
lungen ein Ende ma-hen. Die Wahl eines Fürsten
von Bulgarien wird in der diesmaligen Sobranje
in keinem Falle zu Stande kommen. Wer auch an
die Stelle» des Prinzen Alexander von Battenberg
gewählt werden mag — Rußland wird ihn nicht an-
erkennen und diese Nichkilnerkennung könnte nur un-
ter offener Verlegung der Rechte Ruszlands übergan-
gen werden. Innerhalb der Grenzen des internatio-
nalen Rechtes und der Tractate vermag die Frage
nicht entschieden zu werden; wenn aber unsere Geg-
ner im Westen uns über Gebühr abzudrängen unter-
nehmen, so wird» auch Rußland sich der vollen Frei·
heit der Action bedienen und dieselbe bestens auszu-
nutzen bestrebt sein«. —— Ueber einen, wie es scheint,
recht bedeutenden Exceß in S ofia, welcher am
Wahltage wider das russtfche Consulat daselbst ge-
richtet worden ist, herrscht noth Dunkel. Das ,,J.
de St. VI« bemerkt in Bezug hierauf nur: »Trau-
rige Gewalt-Sirenen sind bereits am ersten Wahltage
vor-gefallen, doch fällt es vorab schwer, aus den par-
teiisch gefärbten Telegrammen die volle Wahrheit zu
erkennen«. Nach einer Depesche der ,,Neuen Zeit«
hat eine Volksmenge indas russische ConsulatssGei
bäude einzudringen gesucht, wobei die russischen Ka-
wassen 15 Schüsfe aus das » andringende Volk abge-
geben und durch dieses energische Vorgehen zum Rück:
zuge genöthigt haben sollen.

—- Zur Apothek er-Frage erfährt der »Bei.
List« daß, auf Anordnung des Ministerium des Jn-
neru. in; Zukunft diejenigen, in Apotheken arbeiten-
den Personen, welche ApothekewLehrlinge werden wol-
sen, ein bestimmtes Examen abzulegen haben wer-
den, Welchem sie sich, im Fuhr, daß sie es zum er-
W! Male Ukcht bestehen, nach einem Jahre wieder
unterziehen können.

—- Dieset Tage find vie: vutgakiiche Offi-
ck S te — die Cnpitäne Dmitrieuh Pakony Tum-
kow und ·Kvwnlow, welcher Letztere den Fürsten
Alexander nach Rein geleitete — in St. Petekgvueg
eingetroffen.

— Nach eine! Meldung des »Wer-rieb« hat das
Ministerium der Volksaufklärung steh mit der An-
frage an die Conferenz der Milttäpwkkdicikkischgq Aka-
dernie gewandt, ob sie das Diplom eines weibli-
ch en Arg t es einem ArzstiDiplome gleichwerthig ek-

arhte. Bisher ist die Antwort der Eonserenz auf
diese für die Thättgkeit der weiblichen Aerzte hschst
wichtige Frage noch nicht erfolgt. ·

— Si: Thomas Grosvenoy Seeretär der

englische» Botschaft, ist, wie dar »F. de St. P—«
meidet, am 26. September an einem Lungsllschlsgs
verstorbem Er war der jüngste Sohn des Lvtd
Ebury und begann seine diplomatische Carridre im
Jahre 1861. Jm Jahre 1879 wurde Sir Gros-
venor zum Secretär der englischen Gefandtschaft in
Peking ernannt und im svorigcn Jahre als Secketär
an die St. Petersburger englische Botschaft berufen.

Fing stilcrszlrau liegt im dortigen Stadtblaite ein
eingehender Bericht über die bereits erwähnte
Handwerkewlssonferenz vor, welche der
Gouoerneuc Baron U ex k üll-Güld enb and
dieser-Tage abgehalten hat. Derselbe wandte sich in
Ekösfuung der Beraihungen mit folgender kurzen An-
sprache an die Anwesenden: »Meine Herren! Jch
habe in verschiedenen Gegenden Rußlands, in Char-
kow und Livland, in Kasarr und Ssmo!ensk, gelebt,
aber nirgendwo habe ich das Handwerk so sehr im
Verfall gesunken, wie in Pleskau Das Vublicum
klagt über schlechte Arbeit, die Meister aber klagen
über ihre schlimmen Lebensbedingungen. Jch fordere
Sie auf. ihre Beschwerden nochmals vorzubringen
und sodann über Maßnahmen zur Beseitigung der
traurigen Erscheinung zu heirathen. Zunächst wie
ein Vertreter der Handwerker darauf hin, daß das
Verhältnis; zu den Lehrlingen und Gesellen ein kaum
erträgliches sei: von einem Meister liefen sie zum
anderen hinüber, arbeiteten schlecht und lernten nichts
Rechtes; daher empfehle sich die Einführung obliga-
torischer Arbeitsbücher für Lehrlinge und Gesellen.
Sodann sei der Zustrom von Juden zum Hand-
werke für dieses sehr schädlich, da sie nur auf billigen
Arbeitslohn , nicht aber auf Zucht und Ordnung bei
ihren Arbeitern sähen. Baron« Uexküll fragte nun, ob
nicht auch andere Ursachen für den Verfall des Hand-
werkes vorhanden wären und richtete, als keine
Auskunft erfolgte, schließlich die Frage an die An·
wesendem ,,Sehen Sie, meine Herren, ich habe ge«
hört, daß an der traurigen Lage des Handwerkes die
Lehrlinge, die Gehilfen, die Juden schuld seien —-

sagen Sie mir nun, sollte die Meister selbst wirklich
gar keine Schuld treffen ?« Es folgte ein beredtes
Schweigen, bis allmälig zugestanden wurde, daß auch
seitens der Meister Nianches besser gehandhabt wer-
den und mehr Eifer« und Beharrlichkeit bewiesen wer-
den könne. Nach über lzweistündiger Discussion schloß
die Unterredung von welcher das »Pleek. Stdtbl.«'
noch manche heilsamen Folgen für das Handwerk in
Pleskau erwartet. - ,

Literarisrhet
Die dreizehnte Auslage des Brockhaus’ Con-

versations -Lexikon naht sich mit raschen
Schritten ihrer Vollendung Schou liegt der vier-
zehnte Band abgeschlossen vor. Er endet mit dem
Artikel Spahis und enthält die große Zahl von
6425 Artikelnz in der vorigen Auflage hatte der ent-
sprechende Band deren nur 2248, mithin hat eine
nahezu dreifache Vermehrung stattgefunden. Nicht
minder umfassend sind die Bereicherungem welche dem
Inhalte der einzelnen Artikel zu Theil geworden. Dies
tritt namentlich hervor auf dem Gebiete der Staa-
tengeschichte und im Bereiche der Statistik; die innere
und äußere Geschichte Rußlands Sachsens, Schwe-
dens, der Schweiz, Serbiens reicht bis auf die les-
ten Tage herab, auch der SerbisctpBulgarische Krieg
von 1885 findet schon eine zusammenhängende Schil-
derung nach den besten Quellen, und alle statistischen
Zahlen beruhen auf dem Resultate der neuesten hffi-
ciellen Erhebungen Reich vertreten ist die zeitgendss
sische Biographie durch die Artikel über Sagasta,
Lord Salisburh, Dr. Schliemanm Graf von Schack,
Victor von Scheffel, Generalconsul von Scherzey
Georg Schweinsurth die Brüder Siemens, denReichs-
gerichtsiPräsidenten Simson Außerdem knüpfen noch
viele andere Artikel, wie Samoa-Jnseln, Sanct Gott-
hard-Bahn, Deutsche Seewarte, Deutscher Schuldn-
ein, an die Interessen der Gegenwart an. Und der
also verjüngte und erweiterte Text wird durch die
trefflich ausgeführten Jllustrationem 8 Karten, 11
separate Bildertafeln jdarunter Z Tafeln zur Dar-
stellung der Entwickelung der Schrift, 2 Tafeln Schiffs«
when, 1 Tafel zu Schliemanns Ausgrabungem so-
wie mehre Tafeln zur Naturgeschichte und Technik)
und zahlreiche in den Text gedruckte Abbildungen ver-
anschaulicht —

Dr. J. J. E gli: Die Schw eiz. (Wissen
der Gegenwart 53. Band) Leipzig: G. Frehtag —

Purg- F. Tempskn 1886. 219 Seiten 80. Mit
48 landfchaftlichen Abbildungen. Preis 1 Mark. —-

Ein herrliches Stück Erde wird uns in dem obenge-
nannten Büchlein vorzüglich geschildert. An der Hand
des· Züricher Universitätsprofessors Dr. Egli durch-

swandern wir die Schweiz von Ost nach West, von
Nord nach Süd: die gewaltigen Alpenlandschasten
mit der imposanten Großartigkeit ihrer Naturschökp
heiten treten lebendig vor unser Auge. Neben Berg
und Thal, See, Strom und Fluß lernen wir das
kräftige Volk der Schweizer kennen und lieben; sxineSitten und Gebräucha sein Denken und Fühlensieiri
Leben und Streben wird uns klar und deutlich kund.
Mehr als dies: wir gewinnen einen Einblick in die
fernen Zeiten, in denen längst untergegangene Völker
hier ihre Wohnstätte hatten; die Römerzeih die Völ-
kerwanderung, die ganze Geschichte des Schweizerlan-
des, aber auch dessen sonstige Versassung und Ein-
richtung. pasfirt Sterne. Das Wort wird treu vom
Bilde begleitet: eine große Zahl von Jllustrationen
— Gletscher und Seen, Thäler und Städte, Stra-
ßen und Bauten —- alles zumeist nach Original-
Photographien —— bildet einen schönen zweckentspre-
chenden Bilderschmuck des Büchleins. Jeder, der die
Schweiz besuchywird es mit Vortheil als bequemen
und zuverläfsigen Reisebegleiter benuhen können; wem
aber Beruf und Verhältnisse die Ausfahrt kn die Glei-
schertvelt ftir's Erste nicht gestatten« dem wird es als
vortreffliche Schilderung und vorbereitende Lectüre bald
lieb und werth werden.

gerufen
Scitens des Rigaer Stadkcsonsistorium ist vor

einigen Monaten ein nunmehr von dsm sSuperintens
deuten Th. Gaethgetts im ,,Rig. tkirchblA publi-
cirter Erlaß ergangen, dessen Jnhalt auch für die
Vskhältnisse hier am Orte nicht ohne Interesse er-
scheint und mit dem wir in Hinblick hierauf auchunsere Leser näher bekannt machen. Der in Rede
stehende Conststorial Erlaß betrifft das der Ehe-
schließung vorausgehende kirchliche
Aufgebot. Ueber dieses Aufgebot bestimmt das
Kircheugesetz Folgendes : ,,Einer jeden Eheverbindung
muß das Aufgebot vorangehen. Es besteht darin,
daß an drei Sonntagen hinter einander,
in der Gemeinde der Braut sowohl, als in der
Gemeinde des Bräutigams, die Absicht derselben,
sich zu heirathemvon der Kanzel bekannt gemacht
wird«. (§ 228). Weiter: »Ja außerordent-
lichen Fällen und aus sehr wichtigen und
gehörig erwiesenen Gründen ist es
dem Prediger erlaubt» statt des dreimaligen, sich auf
ein zweimaliges Aufgebot zu beschränken. Jn diesem
Falle wird die letzie Abkündiguitg von der Kanzel
das zweite und dritte Aufgebot genannt«. C§ 230).
,,Ob nun« —- leseu wir weiter im »Rig. Kirchbl.« ———

,,in früherer Zeit bei den in Riga geschlossenen Ehen
besonders häufig »außerordentliche Fälle« vorgekom-
men, oder ob die Pastoren vielleicbt zu schnell bereit
gewesen sind, die für ein blos» zweimaliges Aufgebot
vorgebrachten Gründe für »sehr wichtig» und »gehörig
erwiesen« anzusehen, bleibe dahingestellt —- genug,
im Lnufe der Zeit ist die durch die oben erwähnten
kircbengesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebene Praxis
fast außer Uebung gekommen. Die zum Auf-
gebot sich meldenden Paare sehen es als ihr gutes
Recht an, sich auf ein blos zweimaliges Aufgebot zu
beschränken und halten es oft nicht einmal für noth-
wcndig, »(Z5ründe« dafür anzuführen. »Sie meinen
nicht selten, daß, wenn sie ihrem Pasior sagen können:
»auf den und den Tag ist die Hochzeit angesetzt«,
so sei das schon Cörund genug für ihn, ihnen mit
dem blos tweimaligen Aufgebot zu Willen zu sein.
Der einzelne Pastor befindet sich solchen Ansprüchen
gegenüber in peinlicher Lage. Lehnt er unter Be-
rufung auf das Kirchengesetz solches Asnsinnen ab,
so beruft sich das Brautpaar auf den »allgemein
herrschenden Brauch«. »Warum wird uns verweigert,
was Anderen zugestanden wird ?« Oder: »Ja,
wenn wir das gewußt hätten, so wären wir früher-
gekommem aber jetzt ist fchon Alles zur Hochzeit ein-
gerichtet« Solche und ähnliche Antworten erfolgen
unausbleiblich. Der Hinweisdarauh daß ein sol-
ches Zugesländniß ja nicht von ter Willkür des
Pastors abhänge, sondern den kirchengesetzlichen Be-
stimmungen unterliege, ist meist vergeblich und macht
wenig Eindruck. Was bleibt dem Pastor in solchem
Falle übrig? Um nicht als Störenfried zu erscheinen,
der all’ die Hochzeits-Vorbereitungen über den Hausen
wirft, fügt er sich, wenn auch seufzend, in die ihm
aufgedrungene Zumuthung Dieses Unwesen (anders
kann es nicht bezeichnet werden) ist endlich auch zur

Kenntnis; des Rigascheii Cousistorium gebracht wetten.
Um nun demselben ein für. alle Mal ein Ende zu
machen, hat dasselbe im März a. c. eine Verfügung
an sämmtliche ihmunterstellte Pastorenzausgehen
lassen, des Inhaltes: daß sie stch fortan bei Prokla-
mationen st r e n g ft e n s an die oben erwähnten
Patagraphe des Kirchengesetzes zu halten, ein blos
zweimaliges LAufgebot mithin nur »in außerordent-
lichen Fällen« und »aus sehr wichtigen und gehörig
erwiesenen Gründen« zu vollziehen haben« . .

.

»Wenn in Zukunft« — so schließt die Benachricdtd
gung des Rigaer Superintendenten —- »durch Ver«
weigerung des zncseimaligen Aufgebotes etwaige Hoch»
zeits-Vorbereituugeu unliebsam gestört werden sollten,so wird den Pastoren die Schuld daran um so weniger
aufgebürdet werden dürfen. als das kirchliche Aufge-
bot volle sechs Wochen in Kraft bleibt und keinerlei
Bedenken dagegen-geltend gemacht werden können,
das Aufgebot überhaupt geraumere Zelt vor dem
Hochzeitstage vollziehen zu lassen, als es gegenwärtig
Brauch ist«.

Vor einiger Zeit erwähnten wir an dieser Stelle
einesszsgegen den Vastor J. Hart in St. Petersburg
gerichteten Angriffes, welcher in den »Nowosti« ver-
öffentlicht war. Zur Vervollständigung des Materiales
in dieser Affaire sei hinzugefügt, daß zunächst der
»Sfwjel« in einem längeren Artikel die gegen den
angeblich ,,germanisirenden« Pastor Hurt vorgebrachten
Klagen der »Notvosti« noch» zu überbieten gesucht und
daß Pastor Hart in den ,,Nowosti« eine Entgegnung
veröffentlicht hat. Dieselbe thut dar, daß er —- was
ja unseren Lesern durchaus bekannt sein dürfte —-

stets als Este sich gefühlt habe und stets ein Gegner
— der Germanisirung der Esten, wenngleich keineswegs

ein »Deutschenfresser« gewesen sei. Ueber die in Be-
tracht kommenden Verhältnisse in St. Petersburg
enthält der zweiteTheil der Widerlegung folgende.
auch einen weiteren Leferkreis interessirende Mittheis
langen: »Die ev.-lutherische Johannis-Gemeinde
in» St. Petersburg besteht zur Hälfte aus Esten, zur
Halfte aus Deutschen und die Einen, wie die An-
deren haben das Recht, ihren Gottesdienst in der
Kirche gesondert abzuhalten, haben aber einen gemein-samen Kirchenrath und einen gemeinsamen Pastor.
Der Kirchenrath ist daher kraft einer gefetzlichen Jn-
struetion für die Gemeinde aus zwölf Esten und
zwölf Deutschen— zufammengeseht Gegenwärtig ist un-
ter denGliedern der Kircbenverwaltung die deutsche
Nationalität sogar in der Minderzahl,- da der Pastsor
ein Este und der Vorsitzende des Kirchenrathes ein
von den Deutschen gewählte: Däne ist. Das; de:
Kirchenrath für die Kirchenschule Sorge trägt, istganz in der Ordnung. Er hat nicht nur das Rechh
sondern auch die Pflicht dazu. .Wek spllte dem;s fonst für die Schule sorgen? Die-Kirchenschule
Ist eine durchaus estntsche Anstalt, weshalb denn
ulkcb das Estnische Unterrichtssprache ist. Selbstver-
stätldlkch ist es, daß auch die russtfche Sprache
in allen drei Clasfen Lehrgegenstattd ist; Deutsch
wird nur in der mittleren und höheren Classe gelehrt.
Die Deutschen haben für ssich keine eigene Schule
verlangt, steuern aber zum Besten der estnischen Schule
bei. « Jn der Zllotiz der ,,Nowosti« ist nur die-That.

« sacbe richtig, daß der verabschiedete Unterofficier Juri
Sims on, nach dem Taufregister Simeon, bei St.
hohen Excellenz dem Hm. Oberprocureur des Dir.

SVIWDS ETUS Klsgeschtift gegen micb eingereiclit hat.
Alle seine Ansttuldigungen find aber ungerechtfertigt.
Die Sache gelangte-»ein das Ministerium des Innern,
tvv de! HEXE' MIMHM die Anschuldigungen durchaus
unbegründet fand und daher die Klage unberücksikkp
tigt gelassen wurde, so daß die Auszüge aus d» Kla-
geschrish wie sie in die »Nowosäi« aufgenommen wa-
ren, jeder Bedeutung entbehren-«. .

Cadirsnlisc
Rathsherr Robert v. Wilm, si- am 26. Sept.

zu Lemburg bei Riga ·
Kaufmann Samuel Wegner, f im 65. Jahre

am 26. Sept zu Riga. »
Wilhelm Spietz, i— am Es. Sept zu St.

Petersburxs
Felix Trachtenberg, -s· am 25. Seht. zu·

Odefsa.
Albert Mellin, i· am 7. Ort. (25. Sen) zu

Helssngfors ,

Frau Elifabeth Klee, geb. .Noesch, -s- am El.
Sein. zu St. Petersburg ·

Frau staura de Werts, geb. Rabiat, f im 68«.·
Jahre am II. Sept- zU Nlgæ

Fu. Ade« Mast, s im 24. Jahream 23- Sept-
zu Riga »

Dinn Oberst der Warschauer Gensdarnieriey Henrh
Nikolai Melvil le, i· im 39. Jahre am 23. Sept
zu Mitau

Carl Ernst Gottlob K a em p f se, s im 27. Jshts
am 25. Seht. zu Riga.

Frau Marie AugustegikEbner, s am 27. Seid-·
tember zu Riga ·

Emil Leßmann, s:- am 29. Sein. zu Niga
ZündwaareirFabrikant . Eduard G r ü n b e r g, Js-

im 48., Jahre am :27. Sept. zu Sophienbof bei·
Riga « . -

Stellinacbermeister Franz Krif eh, is— am 26.
Sein. zu Rigix »

l i txt-graut« «

der Not-bischen Telearavhen-Agentur,
kiufllchuin Donnerstag, 14. (2.) October. Gene-

ral Kaulbars ist heute hieselbst eingetroffen. Der-
selbe scheint die Reise— nach Osdsiiumelien aufgegeben
zu haben unr- bleibt einige Tage in Rustschul —-—

wahrfcheinlixiz um über Tirnowo nach Sofia zurück-
zukehren. ,

i Form, Freitag, 15. t(3.) Ost. D» bkitische Vi-
ceconful in Rustschuk zeigte seiner Regierung an,
daß die Nachricht, bei einer öffentlichen Versammlung
in Rustfchuk wäre eine Depesche des Fürsten von
Battenberg verlesen worden, wonach derselbe, falls
er wiedergewählt würde, nach Bulgarien zurückzukeh-
ren bereit wäre — der Begründung entbehre.

Ebenso unbegründet sei auch die Behauptung, der
brittsche Viceconsul habe der Versammlung angera-
then, sich den Forderungen Rußlands zu widerfetzenx
es· habe überhaupt keinerlei derartige Versammlung
stattgefunden. Endlich sei auch j·dte Nachricht von
der Depesahe des Fürsten von Battensberg eine reine
Erfindung« ·

Wirtin, Freitag, 15. (3.) Ort. Die Regierung
legte. der Kamme-r einen Gesetzentwurh betreffend die
Reorganisation der Flotte, vor, welcher einen Credit
von 140 Millionen fak Frotteiszwecke oeanspkuchn

Wild-Tät, Freitag, II. (3«.) Ort. Der Minister-
satt) hat beschlossen, den jüngst über einen Theil
Spaniens verhänaten Belaaerungszustand aufzuheben.

sxütftik und »Handclii-Uamriititen.
St. Peter-innig, 30 September. Von allenGes

bieten der Berliner Börse wird heute auf die lsritifcbe
soolitifche Lage eine scharfe Bais s e gemeldet. Der
Rubelcours fiel vons194 auf 1921f2«(am Tage des
Zusammenstoßes am Kuscbk»-Flusse, dem flauesienTage
des vergangenen Jahres, notirten rufsische Noten in
Berlin 195). "«—"— Die Berliner niedrigeszren Notirungen
haben bei uns auf dem Devise nm«ark·te" eine
vollständige Dero ute hervorgernftn unddie »Wirku-
selcurse sind sehr stark gefallen. Das Geschäfrin De»-
visen war ganz enorm und »die Stimmung sist im
höchsten Grade deprimirt und erregt gewesens Für
TermimDevifen fehlten Abgeber gänzlich, es ging
hierdurch nichts um. Jn der Tendenz des Fonds
marktes ist heute eine Llsendung zum Schlechteren
eingetretemaber die Ruckgangn die fastfalle Wetthe
erlitten, sind im Vergleiche mit denjenigen der Weis-h-
felcurse unbedeutend zu nennen. Jn erster Reihe
waren flau die Actien der Privatbanken und der
tLseYanz-Gesellschaften. ———M——··sz»« . -

Eaurnbkriait "

R i g a e r B ö r se, 30. September I886. «
« Gan. Werk. Kauf.

524 Orientanleihe 1877 . .
. .

. .-- - .1»0o zeigt-«.
Es;

,,
1878 . . . - .

—- « 1oo 9974
tjx , 1879 . . . . .

—- 100 III-z
576 Abt. Pfandbriefin unlündlk . . -— 10272 102
sx Abt. St. Hyp.-Pfandbriese,.- . .

—
-— 104

ör- KurL Bibl-r. .
. .

.
. . .

— 10272 101-J«
widrig. St.-Häus.Pfandbriese, unkündln — 101« 100
51-«Ji»Rig.»Pfandbr..i-. Hypvth.-Ver. —- 102 101
IX NtgwDlllt dI00.. U. «. z« - sloovs »99V2
Nin-Durch. End. s 125 Nu. .

». .

—- « — 172
676 Wilnaer AgwPfandbriefeå 100 R.«-- 10174 10074s« Christ. Ldbt.-Pfanvbkiete æskjäbk —»-

102 «· 101

« «. Waarenvrei se (iosn- grosx .
Reval , 29. Septbr.·1886. ,

S«alzpr. Tonne, .
. «.

.

. . . . . 3Rbl.»—— Kaki.
Viehfalz prs Tonne d, 10 Pud s. . . . . 2 l« 00 »

Steinfalz pr.Pud . .

«— - -I4--22 - --i

»

åliortvegische Heringe pr-. Tonne« · - -12-20 »
— «»

StrömlingepnTonne . .
. . . . . . 10

»
—-

««

seufzt-Putz, , . .«
. «. . ». . ——50—65 »

Strvhpr.Pud"....«..... ..
— ,,22

»

sinnt.Eisen,geschnriedereg,inStettgenpr-Bett— 24 »
—

» -
Fjunh Eisen, gezpgeneh in Stangen pr. Bett. II. , —-

»

Brennholp Virteuhplf»pt· Fsdm - . - - 6
,

—-

,

»«- Jzgkmeqhoz prx Faden . . . 5 «,
.-

»

Sikiukohtenpc But» - - « - « i: —- --18 ,

Eqgh Steinkohlentheer pr. Tonne. s. . . 9 » -—--
»

sinnt. Holztheer sit. Tonne . - . . . . . 12 »
—

»»

Zie elpiu Tausend . . . . . . . .15—20 ,
-—

»skbaspfannen pr. Tausend . . . . . . 38 ,
—-

»

ttalk (gelöschter) pr. Tonne . . .
. . . . lNbl — Kur.

Für die RedactionvkrantwTrtlichx ·«

Dr.C.Mnttie·sen. Sand. A."Hasfelblatt.
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. . 7 G—l: fetten l «
-Die Herren studd Jucn Oscar Die

l KFM .v· z· »0·· uen · ·· .Rau e und oec· Pol. Alexander Genera - I « - . ..
. . .E; f» b ej » habe» die Universität . - monatlich wohl-Zimmer unt Beheizung

Veklassen, » «
Dvtpah den 25. September 1886. des - im Saale den. Finger-nasse e vfioeirkt Gk uteotte n k u ll . ExHzLerFlügel T—-

« I I «· m I -Prorksctmsz Dragmdorss Islvls vekems zur Betonlszrallg J ·s o
p

« wirdÆukt und kann VormittagsNk..1882. am. A. Vpkpwueiix . s 2 . B Fkedek sag .------——--F—-——- Eier Lauciwtrtlisoliakt um! cles ihm! FOR— III( - - besehen wskdss Deinen-sci- Ns 4,Mmwoszhs as« s· Nov«
Goworboaejsses

«

Gr.ll«larktu. Alex-sur Nr. 2. Eingang durch den Garten.· II s - —·'·'—

--——-—.--..-—.-j —-·--—-——-—·—Ml«k";"’iTLk;-»ZZLTF« -

m· M« em· g· «« Um 6 »Um· Nachmltwgs « 2. N. W. Gaste, Claviertrio op. 42 C-moll »
· · ··

»·
»Zum Beste« a«

O im Lccsls dgl· Kslsckh LIVL IMM- 3.E solzer-hart, Streichquartett OF. 168 · Um Unser« zjøsosses Zenker« ei» uiemzj c« wie-Orten, halte» euer« DIE;
. k k I« I' CLDSIWJY Doppelquartett OF« S« cjezselzlen 111-esse« Qmsl empfehle« Jan-o- besonders:

EOSSDSV 7011 lIISSTSSII Dnstkslsksnk , W «mo « - Hscjzzzkzzqezdest øcsicl ZEIT-HELM- CØCFDCØJDCW fast set-ei Ellen breit,
BUJLETM NIIOSDIITW zosjkplatze Z« aaema «« BILIIFTIZITEFET EZDZFDIIITEEDJOFHEITZZZ «i» prima wes-sie, e« «« Ko» P» legte.

·

1 Rbls skehpläszze «' .op un · « «
——«

· "a« «« OF' U« m· Fmzu «W
»

-«- »

« «.0 B « lle «l)«t e. u«- PF ierlclesilern Um. ZJ O;Galleriepläxztlrå THE) Kåkx lUETAJTT ZMMSIISIICL ilsll «» tschi-list· c. BILLPUT Zsanzzgh Ins. äiässsijines - m m c , -

’ M ' len- an ung - .s- ·

.
«« 7

»
. ,

.
«

,III« sxasksksi a
- - Kasse«

·

·
· Fleck-Messe m Fresser zl·2.c·s-u-cclt·l, steter-ein? lkclleøz breit, 111-JILoP. Poe Elle,

Aufzug s Ulik Abends. » «« «· · Anfang präcise S Uhr Abencxls Eexlljleeszeøe m alle» Brestesh W« OF· J»- ZZC M,
« d« 21Jahngellstlrtangstages NB. -Während der Vorträcse bleiben oØzÆcosr W«3«FF- Fclzwmszs UMYYWIM Yo« «) IQJA IV· Ezzes »»Der a« Entree für Niohtmitglieder und die szzhzhkjken ge3ohf9s39g, MCZTJØIJOZGØØT, PriøiruuNEøclresplz KoP. Pør Elle,

im UnjversitåtssPascokssts Ülldec . Fremde 20 Kop.
· · —-——«·«"""-« Lgssszefzg ICZFCJZGØDJUCJDGW L« J7«08889"· ÄkisTklCMzs

·HOMMHLUD r Mitglisdsk UIF9IIVB9IthOh« « S« « Ums? a«
~ Bceeømeoolzeøee Isttscleeøeteøeltcøs meet liest-solle« dies-esse»- Les-Its«-

· .- Ankaag 9 Illu- Ahetuls ZUHIUH H · d 825 Icozz P« Brig»
· · ·

- DIE»
· - .««

« vorzügliche, gut abgelagekte—lr «
··

- · - 121. Pøxo tue b· ·. e
. « · ·« · erbittet .· - » « DCQJZWFBIVIICOIFTZCDJJY z« Eerrersxzlnøuyen wo» DIE-C P. Elle,

. ·· des ·»Handl»ungshauses" » · ····»·· »· · · owrz EITHER« Ewchee«·pwzetozszoljxsg z» I« »«,.»»9»;zzzzz· JV-z·:·«»··c«e·ø·2· a P.Elle,
» ·-··-:·:;. « « . » .. · » - ———-————«———-———»————————--- -ozgy-sj«zmc)leøe m alle« LMJM UMZ MADE«-

« - W Er« E«
- ·99 « « « . » s - mcr l Eløl.,Inhaber:

-Asssksssss 14r «zu folgenden Loealpreisent · · ·; .Mk lISCISUWIII SIMEISSUCIYEL Wolle-see SZØDDØMIJJG Fmcl SZOZC »CF«-weBw« . .
Dr· m· « ««· «"

«« W« m« « « --—·««n « « DØ«2?DB«- Uns wzelrrzegøezeøelztkwuctøse fttø«ø,l2»«l.FOKP. Die»I Tlsshwllills kckll i: 55 XVI· YNFZ 26 opoktQ pnma ·« « Ray D«. «k "kt·· il il Pf d SZMGPFG Im« MAY-ZU« «- ZØ ers« Auswahl um yciuøliclt Classe-itM. 3 Zokckzzgz »
.75 , M27 ~

·

alter— .. . .

·»
, ·.-»

per au in· tu. 4 un ·Pzz·ozoyø»ølzjzzg-4zzyzzssjsz m gross ·« .
·

»
0 5 I« «" 0- « N! - -· » ··· «; - · « ·«-«-·· «F·N! AMICI ··- i. . o . 100 kssg Kgyzigk «; z« neun-un, e« « I? ·N! H HUV EVEN« «« « « 140 » M« 29 V Pnma · « ··140 «· J . « sowie sonst-lese JFITEFZWIEIYGZUPH EUYFHMUZ JÆOCGWCCPGDYK! Pslälwoindwclss 9 I· Tokzwk an« «« «

120 «· .
2 or eaux 9 -

-· « « -s- ; · . - · · «·

-
-·«

M) 14 salltckuc .., . . lgg : · LNE 32 ~d prima sec
175 . « g· Hrosser Markt· g·

END 173 kstoselweios - « . U« sklsss ·
-

«« s· z;
- Jv . L.n, 181 ais-sing ..

.« .90 J 33 nuscat
« zg XM »·dsksfskz z lgg

«« N; 23 . , prima . 100 », Alters-Stande Maus-sonst» «. Op- · - lndem ich meurssvohlassortustes Lagers-on ·»· · - « In der« sLethcasSe
·- . 140 Fleut de Allm- - - « 275 .- -- « · r · de» 21. October c. 3 Uhk Nachmit-24 ~ · alter . . ~ « , M, » s »,

N·- 25 Worte. .«.... . 85 , Grami vm lmpektals .. . .
») ~sz

.
. « « . amasc inca .VOPTÄTIIIF be! - ·« . - . aus den renommirtesten Fabriken empfehle, mache zugleich darauf aukmerkss ——-Y——’—————————

« T· -. · sps
25 - fepler.·.s««ra·sse« Nr· ·18· .«· s « «s ·

m er ojs am m s«- 11 O! gegen—T übe» de» Judznhudems . . - . Jlllulkrcrke Zecksdxrtfk fur dieian. - rzsxxx r « ·

· » · · . ··» · Un» · · » » «« —.······.»». so. s.p.k..mk.k.lßßs.
-

··

. · "
·

H;
» »

· «· E; . · - r· « ··Aotlva· l«—BpJ . H«sfj - in dem DaniensssarderobensGeschäftcassenbesszandU '"'·«««««««· «« « « « · «
« l 1·963 49 . » . « · - ·· - von H. Toepkets Alexandcrsstr.

»«
»« -·- o « szo s a· · o · o o O O

« r· ,wschsc «..-«.--o-F « « «

.
« · « « «« «(

s . ; · ona r· l» · · »· «- coupons und zahlbara Effecten·. .·»
;. x.·... .»

. . llgfgzz · W kiaigs Jedes Heftmg Z(·)·P.Cfx·l·.··=3oslr.o.gs. ». · m« e« . ·
· Darlohenc 7"·«« « «

« « «« ····«·«· « «« ·« ·484" 93 « MufterhafteAusstattung Fesselnde Iljtterhaltungslectüre. Einer- « « «GOICI Osllber », «. «««.’« « ««
.

’ «R·b«1 i32«46·5 9·2) «

376 880 53 · essante AuffäOlzzequs allenGebtetender Literatur« Kunstxxk issen- -·· h· »· s· ·· ··Ks « ·Wskthpapiere Cdaruntek CISSBEZSCVVSCSIZLCAJS .··-g· ««
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uer ragen Petcrsburger tr. r. I ,

VRechnung-, Transferte etc. .· ..
. - ——

« "lRe(-hnullg, Gllthabenszcler Bank .. - . ..» . . 402067 02 » « · · Haus geliefert. Uovellcxt von W. Esel-get, W. lensen u. s. w. Ins. w. . « Ejlljunges « «Einlegen-AMICI? « ·····«· · · · ·

··
« 697500 · «;

«. zHorfndeC Eine neue Novelle von Ettlfl Ekkstetw . : O«
Immohjl» ~». .· ... . k .-· .· «·»·· ««
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GkUgd"Capjtq·,l« ,«.." . .
"«"

«·«
. ? .If .- o k»·--·"«. «« · · - « - « « ·BFSFVWCSPUYHL «·· ·' .· «. - « s kann »sich· melden« von 9——lo· UhrGxkoagen «««« « «·

«

- »»»·· . · » s Morgens Garlowasstrasso Nr. 11.
Verscln Gläubiger lcoriscspdndenteoD ·« · · ««—. : « « rilkiechn·uvg- Guthaben derselben ..»..·

· «.
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Der. Z insfuss ist bis auf weiteres: »· . .«« -· «"··«-

·« - r»
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. .... . . . . 2.-—-—3-·;K »
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» gqqsqspkggq llsgsypow Hex-aufs, Z. Oasruöps USE. . » ». , - . . · · .
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erscheint etwas,
Issietvmmen Somi- t. hohe zwingt.

Ausgabe mu 7 Uhr Abt-s.

VI! Ekpesition ist von 8 Ubt Morgens
sit-c Uhr Abends, ausgenommen von

. 1--s up: Mittags, geoifuex

sit-CI. d. Reduktion v. 9—u Vom.
Neue deutsche Zeitung Preis it VIII!man, 7 gibt. S» yktsjaibtlich s W«

ichs» vierteljäbtlich 2 Abt» mvnatlick
80 Nov.

starb auswårm
jährlich 7 RbL 60 Los, halbj. 4 Abs»

vietteljz 2 Abt. 25 sey.

gvukqsseietsssctttebis 11 UhkV·k-kkkk«»,Pkki-kkkkpkxkjz«k«qp«1x·m » ·
list-seyen« us Stirn« schafft-IF: iik»sti»szgas- H. Lang-vix;

kpaszeile ever dem( Raum bei dreimaliger snsation i 5 XVI. Dutch die VII « IUMTIVUMEY i« F«nh« C« s« Hm« « ONMOUUH i« Ahn« F«
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Der ,,Post« zufolge wird die Eröffn u n g d e s
Deutschen Reichstases am 18.» November stattfin-
den. Es stimmt dies mit früheren Nachrichten über-
ein. Der B undesrath wird feine Arbeiten vor-
aussichtiich in der nächsten Woche wieder aufnehmen.
Staatsminister von Boetticherwurde am Mon-
tage diefer Woche aus Parzin z·urückerwartejt. -

Der Ka i f er empfängt in Baden-Baden fast
täglich fürstliche Befuche; nach neueren Dispositionen
wird der- Monarch um den 30. d. M. nach Berlin
zurückkehren. »

G r oß f ü r st A l erej ift, von Paris kom-
mend, in Kiel eingetroffen, um auf der kaiferlichen
Yacht »Derfhawa« nach St. Petersburg zurückzukehrem

Der Deutsche Botfchafter am ruffifchen Hofe,
General von S ch w e i n i h, tst aus dennSüden
in Berlin eingetroffen, um nach St. Petersburg
zurückzukehren. » s» , . -

Lord Randoldh Churchilh der z. Z. in
Wien weilt, wird, tpieszes heißt, auf der Rückreife
Berlin nochmals berühren. Ob dann eine Zusam-
menkunft mit dem Fürsten Bismarck stattfinden wird,
ist noch in Dunkel gehülltz wie Alles, was mit der
Reife des englifchen Schatzkanziers in Verbindung
fi-·-ht. Der englische Botfchafter ins-Berlin foll sich

Den 4. (16.) October. 1886

nach Wien begeben»haben, um mit dem Lord zu-
sammenzutresfem

Der ,,Nat.-Z.« zufolge soll vor Kurzem Würdi-
horst als Vertreter des Herzogs von Cumbep
land an das braunschweigifche Staatsministerium
ein Schreiben gerichtet haben, in welchem er um die
Herausgabe bisher noch tiicht verabfolgtey angeblich
zu dem Privatvermögen des verstorbenen Herzogs
Wilhelm gehöriger Vermögens-Visierte ersucht.

Die D e le g a ti o n e n der oeflerreichisch-uuga-
rischenMonarrhie sind, wie schon erwähnt, zum
4. Novesmber nach Pest einberufen worden. Zur
Erledrsung der umfassenden Geschäfte wird ihnen
dieses Mal ein längerer Zeitraum bewilligt werden.
— Beiden verhafteten Wiener A nar ch ist en
sind auch Wurfbombetr gefunden worden, die un-
auffällig in einer Tasche getragen werden konnten«
Die Füllungbestand aus Dynamih ·An der Ober«
flache der Hohlkugeln vonsungefähr aeht Centimeter
Durchmesser sind etwa zwanzig» Pistons angebracht,
auf welchen Zündhütchen "aufgefetzt" »war«en.- Die
Anordnung der Pistons ist eine derartige, das; die
Bombe beim Werfen mit mindestens drei Luni-hüt-
chen auffallen muß und hierdurch zur Explosion ge-
bracht wird. Die Bomben sind nachderVorschrift
einer unter dem Titel »Moderne Kriegskunst« von
Most herausgegebenem in New-York erschienenen
Broschüre angefertigt. «—- Der·""Minister v. Prazak
erklärte im Wiener Abgeordnetenhause in Erwiderung
auf eine Jnterpellatiom der Erlaß, betreffend den
Gebrauch beider Landesfpraehen an dem Prager
Ober landesgeri chte entspreche dem Geiste der
bisherigen Gesetze mehr als der-bisher übliche Ge-
brauch der Ueberfesung

" Die -Mittheilung, Lord Ruudplph Churchill
beabsichtige in der That Etwas für Jrland zu thun,
ist durchaus authentisch, und es stützt sich seine An«
gabe, daß die Regierung in der nächsten Session die
i r i seh e F r« g e aufnehmen wolle, auf Thatsachem So
schreibt selbst die ,,Daily News«:e »Ein Comitå
arbeitet jetzt die Grundzüge der Bill aus. Die
Grundlage der Maßregel wird die Errichtung don
vier Provinzialversammlungen in Jrland fein, und
zwar für jede Provinz eine. Die Bill unterscheidet
sich von« derjenigen Mr. Gladstonäs hauptsächflich da-
durch, daß keine Legislatur in Dublin tagen soll.
Jn anderen Beziehungen werden die HomesRuler der
Maßnahme bollständig zustimmen, indem sie die Ent-
fcheidung über die jsxtzt in Westminfter verhandelten
rein irischen Angelegenheiten irischen Körperfchasten

überträgt. Die Regierung hat sich mit Lord Har-
tington und Chamberlaln in Verbindung gesetzt und
von beiden Herren das Versprechen herzlicher Unter-
stützung erlangt. Es wird sich wahrscheinlich heraus-
stellen, daß es die Chamberlaickschen Ansichten sind,
welche die Regierung schließlich bei ihrer Behandlung
der HonwRuleiFrage adoptirt hat«.

— Am 28. October wird in New-Yo rk die Co-
lossalstatue der ,,Freiheit, welche die Welt ausklärt.«
eingeweiht und aus Frankreich werden Anatole de la
Forge und Spuller als Vertreter der französischen
Deputirtenkammer den! Feste beiwohnen. Es sind
die richtigen Leute für diesen Zweck, und besonders
Spuller ist Meiste: in breitfpurigen Enifaltungen
hochtönender Redewendungen. Den französischen
Senat vertritt Lafayette und Genera! Erden, jener
ein Nachkomme des »großen Befreiers« von dazu-
mal, dieser Bruder des Präsidenten der Republit
An Zweebefsensund Trinksprüchen auf die ewige Brü-
sderschaft bei-der Republiken wird es nicht fehlen.
Die ,,Fr«ance« gesteht: »Aufrichtig, die Unterth-
ne-r haben uns fast immer mehr Bewunderung ein-
geflößt als wir ihnen» Sehr richtig das, dagegen
nurhalb wahr die Behauptung, daß -- der Franzose
in den Vereinigien Staaten weniger beliebt sei, weil
der-s Yankee auf die vielen Deutschen Rücksicht nehme.
Die Verhältnisse sind auch hier stärker als die poli-
tischen Tendenzmännerx die NordiAnterikaner ssind
nicht blos überwiegend Nachkommen der Tentonen
aus englischen: und deutschem Blute, sondern auch
die Färbung ihres Geistes und ihres Wirkens steht
den Engländern und Deutschen näher als den Fran-zosen, obgleich diese ihnen einst geholfen haben, zu-
erst große Länderstrecken zu erforschen und der ento-
päischen Gesittung und Ausbeutung zuzuführen, und
dann ihnen unter Ludwig XVL betstanden, die Eng-
länder zur Vernunft zu bringen. Frankreich erhielt
als Gegenleistung das DanaersGeschent der Erklärung
der Menfchenrechttz mit denen es die alte Welt aus
den Angelnzu heben und die französisehe Nation zur
großen Nation in Europa zu gestalten hoffte. Die-«
fer Traum war kurz und tragisch genug für die
Franzosen, die aus der Schreckensherrschaft in die
Dietatnr eines Eroberers kamen, der schließlich ein-
brach und« die Franzosen aus einem Versuche, eine
dauernde Regierung zu gründen, in den anderen trieb.
Jetzt, nach hundert harten Lehrjahren, ist die fran-
zösisehe Nation wieder täglich in Sorge, daß ein
ehrgeiziger Genera! oder der Psrätendenh der jetzt in
Vevey die Häupter seiner Lieben zählt, wie »Dein-

rich VC vor bierunddreißig Jahren in ·Wiesbaden,
eines schönen Morgens erklärt: »Die Republik bin
ich l« Auch die große amerikanische Republik hat
sichtbar an Glanz verloren, sie heißt und ist längst
nicht mehr das gelobte Land der Freiheit, wie Wa-
shington und die ersten Präsidenten und wie Lafayeite
und seine Freiheitsschwärmer es dachten und woll-
ten; aber sie steht auf breiten Füßen, und einzelne
Stadtgemeinden mögen in Schlamm und Schmutz
ersticken, wie andere in Fett, dennoch sind die Ver-
hältnisse so angelegt, daß die Vereinigten Staaten
wachsen und gedeihen werden, so lange noch die rohe
und rauhe Arbeit eines Volkes nöthig ist, das kein
Mittelalter gehabt und dessen Volkselemeute noch nicht
die vollständige Durchdringung erreicht haben, wie
die - englifchen und französischen. Republiken von
riesigen Maßen, wie die Unten, sind an sich ein Wi-
dersinn; aber Riesenstaatem monarchische wie repa-
blikanische, sind überhaupt vorbestimmt, auseinander
zu brechen, wie Tals-en, wenn ihre Civilisation, die
politische wie die voltswirthschaftlichq eine gewisse
Höhe und Hiße erhalten hat; nur das Reich der
Mitte mit seiner uralten Tradition und seiner mon-
goiischen Bevölkerung hat bisher dieser Centrifugalks
kraft ungewöhnlich lange widerstandem obgleich und
vielleicht weil es bei Weitem nicht so centralistrt ist,
als es bei oberslächlicher Beurtheilung den An«
schein hat.

Für Spanien darf die Reco nstitu iru ng de s
Cab in ets Sagasta als eine besonders günstige
Lösung der Krisis bezeichnet werden. Von den fünf
neuen Ministern gehört nur Balaguer der demokra-
tischmionarchischen Fraction an, der Kriegsminister
Castillo, der Marineminister Arias sind keine Poli-
tiker, der Minister des Jnnern, Leon y Castillo, der
Unterrichts- und Bautenminister Navarro Rodrigo
sind zwei bewährte Liberale, aber gemäßigter Rich-
tung, der Colonialminister Balaguer ist einer der be-
rühmtesten Dichter Spaniens, auch Uebersetzer von
F-aust. Die Wahl Leon h Castillms zum Minister
"des"·Jnne·rn ist besonders geeignet, Vertrauen einzu-
fkößen, daiser ein äußerst energischer Mann und über-
dies ein« glänzender Kammerredner ist. Der Kriegs-
minister Castillo ist bekannt durch seine Vertheidigung
Btlbacks im legten Earlisten-Kriege, er gilt als ein
strenger, pflichttreuer Militäy hat sich niemals «poli·
tisch eompromiitirt und genießt großer Achtung beim
Osficierscorps Navarro Rodrigo, eine der angefeä
hensten Notabilitäten der liberalen Partei, war frü-
her mit Lopez Dominguez intim liirt, hat steh aber

Jr u its; to I.
Die Kntakourbem II.

(Schluė) .
Das Schönste in den Katalomben sind die Bil-

der, namentlich die Malereiem Die« Freude am
Sxhönem wie es durch die bildende Kunst geboten
wird, und der ästhetische Sinn ging nur den Juden-
rmd den aus ihren Kreisen stammenden Christen ab.
Un dem classischenVollsthumesabey aus dessen Mitte
die Kirche sich vorzugsweise constituirte, war ebenso-
viel Fähigkeit für künstlerisches Schaffen wie Lust
nnd Drang dazu vorhanden· Die altchristliche Kunst
nimmt in den ersten Jahrhunderten Theil an dem
damaligen Nachsommer griechischer Kunst, doch so,
wie sich das auch an all’ dem Bilderschmucke des auf-
erstandenen Pompeji darstellt, meist nur flüchtig,
handwerksmäßig mit scharfen Linien gemalt; Wie
sehr sie in ihren Anfängen die· unverändert heidnische
war, zeigt das Coemeterium der Domitillm das mit
seinen Guirlanrem reicher Fülle von Blumen, Vö-
geln, Meerpserdchen und geflügelten Genieu an die
Bäder des Titus erinnert. Die Bilder sind fast
alle auf frischen Kalt gemalt, a! free-no, einige auch
unmittelbar auf die Tuffcvand Enkaustische Male«
reien sind, wie es scheint, in den Kataiomben nicht
vorhanden. Vorwiegend richtete sich die decorative
Thätigkeit der Maler auf die halblreisfbrmige Jn-
nenwand der Nischen und aus die Decken der Grab-
kammern Gewöhnlich wurde in der Mitte ein Haupt-
Vkkd it! größerer: Dimensionen abgegrenzt und um
dasselbe Figuren oder Sauen, die durch stilisirte
Blumen Und Andere Ornamente eingefaßt sind, ge-
ordnet. Einfacher stellt — sich im Allgemeinen der
Schmuck der Seitenwändedar. Häufig ist hier die weiße
Fläche nur durchrothe oder blaueLinien etwas zerlleinert
und hier und dort ein kleiner-Flieget oder eine Taube
oder auch biblische Seenen geringen Umfanges ein.
gesetzt Ganz vereinzelt erscheinen auch die Bek-
ichlußplatten der Gräber bemalt. »Das Eigenthüm-
liche christlicher Kunstbildung zeigt sich in der Nei-
gung zum Shmbolischeru das äußere Ding oder Ge-
schehniß wird durch eine gewisse Aehnlichkeit zum

Sinnbilde eines Höherm, das kein Auge schaut. ,,Al-
les Pergängliche ist nur ein Gleichung; das Unzu-
länglichn hier wird’s Ereigniß; das Unbegreisliche,
hier ist es gethan-«. Aber an Jllustriru ngen des
kirchlichen Dogma darf dabei nicht gedacht werden.
Sondern wie in griechisch-römischen Gräbern der bild-
nerische Schmuck dazu diente, Vorstellungen vom Tode
und vom Jenseits auszudrücken, so sollten diese tröst-
lichen Gleichnisse und Ereignisse aus dem ehristlichen
Bilderfchmucke von der Auferstehung und den- damit
zusammenhängenden Thatsachen reden. Daraus er-
kiäkt sich mancherlei Eigeuthüiinichesz z. V. di«
große Anzahl der Wnnderdarstellungen als Beweise
der göttlichen Allmachn Einige Vorstellungen sind
direct der antiken Kunst entlehnt. So der Orpheus,
wie er zur Lhra singt, während Thiere allerlei Art
um ihn friedlich gelagert sind, hier offenbar· als Th-
pus des Erlbsers wie er durch. sein Evangelium un-
sere Leidenschaften bändign Ferner Amor und Pshche,
leytere wie sie damals schon in heidnischer Cultur
aufgefaßt wurde, als die Seele des Menschen, die
nach ihrer Verfehlung, nach Leid nnd Sehnsucht, in
der göttlichen Liebe das Heil wiedergefunden hat.
Antit ist auch die personificirte Darstellung der Erde,
des Himmels, der Sonne, überhaupt der Kräfte und
Erscheinungen im Natur- und Menschenleben. Theils
christianisirt·e, theils biblische Symbole find: der An-
ker als Sinnbild der Glaubenssicherheitz der« Hahn
als Sinnbild der Wachsamkeit und Verkündiger des
Auferstehungs-Morgens, wohl auch gewählt mit der
Erinnerung an den Fall und die Reue des Petrus;
die Taube, bald das Sinnbild des h. Geistes, bald
des Friedens oder der zur ewigen Ruhe gekornmenen
Seele; der -Pfau, dessen Fleisch für unverweslich
galt, und der Phönix bedeuten die Unsterblichkeit; der
Adler ist wohl die zum Himmel aufschwebende Seele;
die Schlange, die im Kreise sieh zusammenfaszh istdie
Unendlichkeit; der nackte Fuß oder das vom Wa-
gen abgespannte Pferd erinnert an die zuriick-
gelegte Erdenpilgerschaftz die Palme bedeutet den
Sieg des gläubig Entfchlafenen über Sünde -..und

Tod; die Wange die , himmlische Gerechtigkeit;
der Kranz ist die Krone des Lebens; das Shiff

das über die Wogen der Zeit zum Hafen der
Ewigkeit eilende Chriftenleben; endlich der Fisch
das Sinnbild Christi oder des Christen. Das Kreuz
gilt als das Symbol des leidenden Erlbsers, als
das siegreiche Zeichen des Chrisienihums und zugleich
als das geheime Erlennunsgsmerlmal in den Zeiten»
der Verfolgungem Sehr zahlreich sind die Entloh-nungen von Erzählungen aus dem Alten· und Neuen
Testamentet Noah mit der Arche als Mann der
rettenden Gnade Gottes; die Opferung Jsaal’s, wie
die Iphigenia’s, das Zeichen des im Volke sich offen-
barenden Bewußtseins, daß Gott solches Opfer nicht
will; Jonas geht lebendig aus dem Rachen des
Ungeheuers hervor, ein Vorbild der Auferstehung;
David unter den Löwen zeigt die Macht des gott-
gefälligen Geistes übes die feindselige Naturgewalt
Aus dem Neuen Testamente sind besonders die Figuren
der Gleichnißreden und Wunder des Herrn vertreten.
Der rein historische Bilderehclus kommt erst in
zweiter Linie in Betracht Den Anfang desselben
bezeichnen Hinweise auf Stand, Gewerbe und Lieb-
lingsbeschäftigung des Todten. So finden wir auf
den Gpitaphien Abbildungen· von Handwerlszeug
wie Hammer, Meißel, Winlelmaß. Die Zange ver-
räth einen Schmied oder Zahnarzh der Ofen einen
Väter, das Faß einen Weinhändley Griffel und
Rolle einen. Gelehrten. Aber auch die Todten selbst
werden in Ausübung ihrer berufsmäßigen Arbeit
abgebildet. So zeigt uns ein rbmisches Wandges
inälde eine Gemüsehändlerim die ihreWaare feil-
bietet. Nicht selten wird auch der Todte portraiti
ähnlich abgebildet, und zwar bald die obere Körper-
hälftr. bald der Kopf allein. Am Zahlreichsten sind
in dieser Classe die Staaten, Figuren in betender
Stellung, mit halb erhobenen Armen in Frontrich-
tung. Manche -Darstellungen, welche nur den
Namen des Todten bildlieh wiederholen, sind ge-
radezu humoristisch. So wird einmal der Mäd-
chenname Perna durch einen Schinten illustrirt.

Besonders bemerleustverthfind die iionographisehen
Abbildungen von Personen, die in der heiligen Ge-
schichte besonders hervortreten, alsodes Herrn, Pauli,
Petri und der Maria. Die äliesteneBilder Christi

liegen dem Anfange des zweiten Jahrhunderts nicht
fern. Es ist schon wegen der Vorliebe des Alter-
thums siir PortraitiBüsten berühmter Männer nicht un«
wahrscheinlich, daß schon vorher Darstellungen exisiirs
ten, die nicht auf uns gekommen sind. Auch rühmte
sich eine Secte im zweiten Jahrhundert, ein ächtes
Pesrtrait Christi zu besitzenz und Eusebius will in
Pannas, derUHeimath des blutslüssigen Weibes, ein
Bild gesehen haben, welches die Heilung desselben
durch den Herrn darstellt. Sicherlich hat die volks-
thümlich religiöse Darstellung aus die Entstehung des
Christus-Typus eingewirkr. Aber die Frage, ob sich in
den ältesten Darstellungen in den Katakomben eine
im» Allgemeinen richtige Tradition erhalten hat, dürfte
nicht ohne Weiteres abzuweisen sein. Nach diesen
Bildern nun ist Jesus eine» große, schlanke Figur
mit jugendlichem, bartlosem, mildem, nicht gerade
semitischem Antlitz kurzem Haar, die Füße nackt
oder mit Sandalen versehen, in der zeitgenbssischem
aus Tunica und Pallium bestehenden Gewandung
Seit dem vierten Jahrhundert verschwindet der tra-
ditionelle Typus und zeigt von nun» an die Spur
der Einwirkung einer bestimmten dogmatischen Re-
slexiom Am Liebsten«übr»igens« stellte die Kirche ohne
den Gedanken an irgend eine Portraitähnlichkeit
Christus in seiner heiterm, pflegenden und rettenden
Wirksamkeit auf Erden als den guten Hirten dar:
ein junger Landmann mit freundlichem Gesichte, mit
Stab und Hirtentaschh ein Lamm aus dem Nacken.
Das Heidenthum hatte ein ähnliches Bild in der
Statue des widdertragenden Hetmess Jesus selbst
hat are: var Hixteugkeichuiß so gern auf sich ange-
wandt, daß sich daraus die christliche Kunitsorm voll-
ständig erklärt. Das älteste Btustbild des Petrus
und des Paulus findet sich auf eine! Eis-müsse aus
St. Domitilla und stuMMk spätestens aus dem zwei-
ten Jahrhundert. Ob es Vkstvkksche Portraits sind,
ist eine ungelbste Fkssss AUch ein geschichtliches
Bildnis; der Maria besitzen wir kaum. Die älteste
Darstellung bietet M! ikAsUTEUkCkkfches Wandgemälde
is St. Priseilla; eine häusliche, ächt mgqschiiche
Steue- die Mutter als eine gesunde, kräftige Frau,
die Arme bei den kurzen Aermeln der Tunica nackt,
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in letzter Zeit der entschieden gemäßigten Richtung
Cngsichkvssikis Daß Moret das Portefeutlle des Aeui
ßeren behält, wird in diplomatischen Kreisen aufrich-
tige Befriedigung erregen. Jevenfalls ist das Cahi-
net in. einer Weise reconstttuirtz welches der augen-
blickllchktl Lage am Besten entspricht und fämmtllche
Fractionsn der Gottes-Majorität vertritt.

Aus Chicago wird telegraphifch gemeldet, daß
die Hinrichtung der» verurtheilten Anarch isten
wahrscheinlich am Si. December stattfinden werde.
Wenn der Termin wirklich so weit hinausgeschoben
sein sollte, sp schemt es, als dürften im Gegentheil
die Verurtheilten hoffen, mit dem Leben day-zuzu-
kommen. Die Ecttrüstung über den Chicagoer Auf-
ruhr und über das Treiben der Anarchisten war in
den Vereinigten Staaten sehr groß, aber die Zeit
hat sie gemildert, und falls die Anarchisten nicht neue,
Ausschreitungen veranlassen oder begeben, werden die
Gnadengesuchtz an denen es nicht fehlt, reichliche
Unterstützung finden. Das Leben der Verurtheiltcn
liegt seht, nachdem ein neuer Proceß abgelehnt wor-
den, lediglich in den Händen des Gouverneurs des
Staates Jllinois.

Helena —

Darum, 4.-October. Auch während der verflos-senen Woche hat die bulgarische Frage die ge-
sammte politische Situation beherrscht und bereits
beginnt dieselbe auch die inneren Verhältnisse Nuß-
lands in directe Mitleidenschaft zu ziehen. Auf das
Störendsie beeinflußt sie den Handel und die Indu-
strie und vor Allem hat sie auf den Stan d d e r
rusfischen Wechselcourse einen so unheil-
volleu Einstuß ausgeübt, wie es in den legten Jah-
ren kaum ein anderes Ereigniß gethan hat. Wie
bereits gestern at« Anderer Stelle erwähnt, erreichten
am vorigen Dindrage die rufsischen Wechselcourfe ci-
nen niedrigeren Stand, als im vorigen Jahre in
den alarnsle den Tagen des russischmfghaniscben Zu«
sammensivtp am KuscbbFluße (Damals, am 2. (l4.)
April I885, war die niedrigsie Berliner Notiz 195
Rmb I «? 100 Rbl.,»während dieselbe am vorigen
Dinstag nur noch 192112 Ratt. betrug) Die ,,Birsh.
Weh« weisen darauf hin, daß der Cours des raisi-
schen Rubels selbst in den Tagen von Plewna nicht
ein so niedriger gewesen sei, wie gegenwärtig, und
es erscheint durchaus begreiflich, das; die Stimmen
in der rufsischen Presse sich mehren, welche eine ra-
sche Entscheidung in der bulgarischen Krisis in diesem
oder jenem Sinne herbeiwünschen

-—-"Am 1. October hat, wie wir in den ,,No-
wosti«elesen, die ,,Baltische Bratstwo« in Si.
Petersburg eine Generalversammlung abgehalten.
In der Kirche des Ministerium des Innern wurde
vom Proiepresbhter Ja nyfchew eine Litnrgie mit
Gebet celebrirt, worauf in einem der Säle der Cen-
tralsGefängniß Verwaltung von demPräses der Brat-
siwo, Geheimrath Ga lkinsWras sit, die Si«
sung eröffnet ward. Wie aus dem zur Verlesung ge-
langten Berichte des Conseils hervorgeht, sind zu
Ehrenmitgliedern der Braistwo ernannt worden: der
Minister« des Innern, Graf D. A. Tolstoi, der

Gehilse des Reichs-Controleurs, Geheimrath Filip -

how, und der Curator des Dorpater Lehrbezirks,
Geheimrath Kap u stiu. Von den laufenden Ange-
legenheiten der ,,Bratstwo« nehme die energische Für—-
spkgs der Bratstwo um die Wiederherstellung der nie-
dergebrannten Kirche einen hervorragenden Platz ein;
die Sammlungen für diesen Zweck würden svktgesetzt
und noch am Tage der Sitzung set hiefür eine
Spende von 1000 Rbl. eingegangen. Außerdem habe
die Bratstwo bei dieser Kirche eine Schule für 150
Kinder errichtet, welche, zur Erinnerung an den Be-
fuch II. KK. Oh. des Großsürsten Wladimir und
der Großfürsiin Maria, den Namen ,,Wladimir-Ma-
rien-Schule" erhalten habe.

—- Die von einem lettischen Blatte kürzlich ge·
brachte und auch von uns wiedergegebene Nachricht»P a st o r S un t e zu Edan beabsichtige, sich demnächst
emeritiren zu lassen, wird von der ,,Z. f. St. u. Ld.«
018 " jeglicher Begründung entbehrend
bezeichnet. .

s— Die allgemeine G es chäftsunlust, schreibt
der »Seit. Anz.« unter Anderem, spiegelt sich auch in
unseren landischen Märkten wieder, die gegenwärtig
im Herbste so sehr in den Vordergrund treten. Die
augenblicklich vornehmste Klage bildet der Preisrücb
gang für jegliche landwirthschaftlichen Producte. So
ist z. B. zur Zeit für Leinsaah jwelche neben Flachs
dem Landmanne, besonders dem Kleingrundbesitzen
die reichste Einnahmequelle bietet, durchschnittlich nur
11 Ruhe! pro Tschetwert zu erzielen. Auch für
Korn wird nur wenig bewilligt Die günstigsten
Verkaufs-Abschliisse, 8 Rbl. pro Tschetwert Roggen,
sollen letzthin im Dbrpkschen erzielt worden sein.
Auch aus dem Innern des Reiches wird über die
gleiche Calamität mitgetheilt. So verlautet, daß ein
Revaler Handlungshaus ungedörrte Waare Roggen
für nur 4 und Hafer für 1 Rblj 80 Kop. pro
Tschetwert gekauft habe. Ein Glück ist es zu nennen-
daß die, gegen das Vorfahr theilweise reicblicheren
Ernte-Erträge, die Calamität der niedrigen Preikse we-
nigstens in Etwas zu mildern vermbg en. Der Markt
hier war, begünstigt durch das schöne Wetterj ganz
besonders stark besucht. Sehr viel Vieh war ange-
trieben worden; allein troh der zahlreich erschienenen
Käusen gab es keine günstigen Preise, so daß man-
ches Stück unveräußert nach Hause xgebracht wor-
den ist. »

—- Der Chef- des kaiserlichen Hauptquartierz
GeneralsAdjutant O. v. Nichte r, ist, der ,,Rig.
Z« zufolge, am Mittwoch in Oger eingetroffen, von
wo er sich auf sein Landgut Siggund begeben hat.

Zins liiga wird den ,,Russ. Web« geschrieben-
daß der Verweser des JustizsMinisterium, Geheimrath
Ma nassen, zu Beginn dieses Monats daselbst
erwartet werde. Der Minister werde die Lokalitäten
für die am 1. Januar 1887 zu erbsfnenden Be-
zirksgerichte in Niga, Neval Mitau, Fellin und Gol-
dingen besiehtigem Der von dem russifchen Blatt«-
bezeichnete Zweck der angeblich bevorstehenden Ankunft
des Ministers, bemerkt hierzu die ,,Z. f. St. u.Ld.«-
läßt die ganze Notiz durchaus unglaubwürdtg erscheinen.

nennt, 2. October. Die ,,c—). Hin. BE publiciten
die Einberufung des nächsten ordentlichen E st l ä nd i -

schen Lantages zum 14. Januar kommenden
Jahres.

— Jn voriger Woche hat, wie die ,,Rev. Z.«
mittheilt, die auf ministerielle Anordnung erfolgte
Uebergabe des Luther-Waisenhaufes,
welches bisher unter der Verwaltung des Rathes
gestanden, an die Stadtverwaltung stattgefunden.
Der ausgezeichnete Zustand, in welchem sich die Ge-
bäude und fämmtliches Inventar befanden —- erster(
sind erst kürzlich noch einer durchgreifenden Remontl
unterzogen worden, die etwa 12,000 Rbl gekostet
hat —- legte von der vortrefflichen Verwaltung des-
selben, die in den letzten zwölf Jahren in den Hän-
den des Rathsherrn C. Grünberg gelegen, das besie
Zeugniß ab. «

—- Der Propsi des West-Harrifchen Bezirks, Pa-
sior Carl Malm zu RappeL ist als Asfessor des
estländischen evxlutherischen Confistorium bestätigt
worden.

—— Der bisherige Waldakfche Kreisarzn Coll-
Rath Dr. need. Nikolai Go rlitzhky ist zum Ge-
hilfen des Jnfpeetors der Medicina! - Abtheilung der
Estländifchen Gouv-Regierung ernannt worden.

—- Der nichkoffieielle Theil der »O. Py6. BE«
veröffentlicht einen längeren Artikel über die Ue -

bertritte e stländischer Bauern zur Or«-
thodoxir. Wie daselbst mitgetbeilt wird, seien
auf der Jnfel Wo rms in der Zeit vom 10. bis
sum 13. September d. J. im Ganzen 488 Personen
von dem Oefekschen Geistlichen Orlow unter Afsisieuz
des Hapsakichen Geistlichen Poletajew gesalbt wor-
den, während von anderer Seite noch vor wenigen
Tagen die Zahl der auf der Jnsel Worms zur Or-
thodoxie Uebergetretenen auf ca. 120 Personen ange-
ans-Ist mach« UIIIYZSUA Its-if»- Ijoftsvlsvisska III-o dem«

— Jn voriger Woche hat, wie die ,,Rev. Z.«
mittheilh die auf minifterielle Anordnung erfolgte
Uebergabe des Luther-Waifenhaufes,
welches bisher unter der Verwaltung des Nathes
gestanden, an die Stadtverwaltung stattgefunden.
Der ausgezeichnete Zustand, in welchem sich die Ge-
bäude und fätnmtliches Inventar befanden —- erstere
sind erst kürzlich noch einer durchgreifenden Remonts
unterzogen worden, die etwa 12,000 Rbl gelostek
hat -— legte von der vortrefflichen Verwaltung des«
selben, die in den legten zwölf Jahren in den Hän-
den des Rathsherrn C· Grünberg gelegen, das besteZengniß ab.

- Der Propst des WefkHarrifchen Bezirks, Pa-
stor Carl Malm zu Raps-et, ist als Assessor des
estländifchen evxlutherifchen Confistokinm bestätigt
worden.

—- Der bisherige Waldakfche Kreisarzy Coll-
Rath Dr. mec1. Nikolai Go rlihhn, ist zum Ge-
hilfen des Jnfpectors der Medicinul - Abtheilung der
Estltindischen Gouv-Regierung ernannt worden.

—- Der nichtwfficielle Theil der »O. Py6. B.«
veröffentlicht einen längeren Artikel über die Ue -

bertritte estländifcher Bauern zur Or«-
thodoxir. Wie daselbst mitgetbeilt wird, seien
auf der Insel Wo rrns in der Zeit vom 10. bis
zum 13. September d. J. im Ganzen 488 Personen
von dem Oefekschen Geistlichen Orlow unter Afsistenz
des Hapfakschen Geistlichen Poletajew gefalbt wor-
den, während von anderer Seite noch vor wenigen
Tagen die Zahl der auf der Insel Worms zur Or--
ihodoxie Uebergetretenen auf ca. 120 Personen ange-
geben wurde. Anläßlich dieser Uebertritte solle dem-
nächst zum Baue einer orthodoxen Kirche daselbst ge-
schritten werden, für welche von einem Mitgliede der
baltischen orthodoxen Bratstwo, dem St. Petersburs
ger Kaufmanne Wafsiljem bereits die Mittel gespen-
det worden. Ferner wird erwähnt, daß die Welts-
fche orthodoxe Kirche gegenwärtig bereits 948 Ge-
rneindeglieder beiderlei Geschlechts zähle, nachdem im
Laufe dieses Jahres noch 650 zum Gute Welis ge-
hörige Personen zur Orthodozie übergetreten ·feien.
Angesichts der räumlichen Zerstreuiheit der Glieder
jener Gemeinde, die zum Theile in .einer Entfernung
von 60 Werst von der Welissschen orthodoxen Kirche
wohnten, plaidirt der Artikel für die Errichtung eines
neuen griechifchiorthodoxen Kirchspiels, dessen Mittel-
punct das 20 Werst von Welis belegene Mer jama
bilden solle, während zur Befriedigung der Bedürf-
nisse der heranwachsenden orthodoxen Bevölkerung
jener Gegend. die Errichtung von vier neuen ortho-
doxen Schulen und zwar in Wihhal, in Kafti, in
Merjama und in Odenwald empfohlen wird.

St. Peter-klingt, 2. October. Nach wie vor bli-
cken die russifchen Blätter rnit Beforgniß auf die
fernere Entwsickelring der Dinge in Bal-
garien. So halten die »Mosk. Web« daran fest,
daß die bulgarifche Sobranje den Prinzen Alexander
von Battenberg zurückberufen werde —- fei es, indem
sie feinen Rücktritt für ungiltig erklären, fei es, indem
sie ihn zum Fürsten wiederwählen werde. —- Die

,,Neue Zeit« ist mehr, denn je, davon durchdrungen,
daß die eigentliche Seele des Widerstandes gegen die
wohlmeinenden Absichten Rußlands keineswegs in
Bulgariem vielmehr in London und Wien, nament-
UO aber auch in Berlin zu suchen sei. ,,Will man«,"
schreibt u. A. das Blatt, »den Krieg verhüten, so
sei man stets kriegsbereit, und wollen wir verhindern,
daß die Jntrigue über uns Macht gewinne, so müs-sen wir selbst uns ausrüsten mit allen Kampsmitteln
der Jntrigue und unseren Gegnern mit gleichen g
Waffen entgegentretem Trägt die Jntrigue über
uns den Sieg davon, so ist es nur ein Beweis dafür,
daß wir allzu schlicht und gegenüber den Worten
unserer vermeintlichen Freunde allzu vertrauensselig
gewesen«. Das Ssuworimsche Blatt beklagt sich
sodann über die in der ganzen diplomatischen Welt
verbreitete abgöttische Verehrung des ,,geheiligten«
Namens Europcks und die noch abgöttischere des
womöglich über Europa stehenden Namens des Für«
sten Bisinarch an den der Diplomat fester glaube,
als an sich selbst. Vor ihm gelte es sich zu hüten und nie-
mais mehr, als wenn er mit Liebenswürdigkeiteii nahe.
»Man möge nicht glauben« — heißt es zum Schlusse—-
»daß wir eine kriegerische Lösung predigen. Wir wün-
schen»den Krieg durchaus nicht. Aber wir sehen, was von
Seiten «»unserer Feinde geschieht, wir sehen, wie sie,
wenngleich mit friedlichen Mitteln, offen Krieg wi-
der uns führen. Ganz Rußland athmet schwer un·
ter der gegenwärtigen Sachlage und schaut gespannt
nach der Zukunft aus. Wir sind überzeugt davon,
daß wir durch Liebenswürdigkeiten nicht das Geringste
gewinnen und nur durch eigene Energie die Situa-
tion zum Besseren wenden können«.

—- Se. Kais. Hob. der Großsütst Nikolai
Nikolajeivit s ch der Aeltere ist am Dinstage von
seiner Sommer-Residenz Snamenka nach St. Peters-
burg übergesiedelh

Zu« Islsnm berichten die ,,Mosk. Wed." von ei-
nem reichen Vermächtniß zu gemeinnützi-
gen Zweckem Die kürzlich daselbst verstorbene
Wittwe des WirkL Staatsrathes De inenko w hat
lehiwillia ver-nacht: 40,000 Rbl. der Universität
Charkow, 40,000 Rbl. dem Gysnnasium in» Stam-
belsk, 60,000 Rbl. der Gewerbeschule in Starobelsk
und 10,000 Rbl. dem Armenhanse daselbst.

It! Wntschau hat die Polizei die Weisung erhal-
ten, darauf zu achten, daß die für Ausländer
ausgestellten Aufenthalts- Bill ete rechtzeitig
gegen neue eingewechselt werden, da Personen, welche
eine Woche nach Ablauf ihrer Karten keine neuen
gelöst, auf administrativem Wege gleich denen br-
straft werden sollen, welche gar keine Legitimations
Papiere besihem Jin Laufe der vorigen Woche sind
103 Ausländer für die Versäumung des Termins
zur Einldsung neuer Aufenihaltskarteii mit Geldstra-sen bis zu 10 Rbl. belegt worden.

Die Gedenkseier in Uextüli. «)

- Uexkülh 28. September.
Feierlichery als sonst, ertönte heute die Glocke un-serer alten Kirche, als sie die Gemeinde zum Got-

tesdienste rief und freudiger, als sonst, folgte diese
«) Aus einem Berichte der ,,Ri«g. Z.«.

das Kind in ihrem Schoß, im Begriff, etwas Eß-
bares in den Mund zu schieben, vor ihnen Joseph,
dessen Oberleib durch das Herabfallen des Pallium
ganz bloß ist. Spätere Bilder verrathen bereitsgeine
gesteigerte Marien-Verehrung.

Die Sculptur ist in der alten Kirche nur in ge-
ringem Maße zur Verwendung gekommen. Sie ver-
trägt nicht so wie die Malerei das Uebergewicht des
geistigen Gehalts über die körperliche Erscheinung.
Und das Object der christlichen Kunst sind doch ge-
rade Jdeen, nicht nur, wie in der griechischery der
menschliche. Körper. Jn den Katakomben gelangt ei-
gentlich nur e in e Seite dieses Kunstgebietes zu reicher
Entfaltung: die SarkophagsSculptur, das Nelies Da
man im Heidenthume gewohnt war, die Sarlophage
mit Reliesschmuck zu versehen und keine Veranlassung
vorlag, von dieser Sitte abzugehen, so hat die christ-
liche Kunst, namentlich seit dem constantinischen Zeit-
alter, diesem Genre ihre Arbeit zugewandt; die Ver-
wendung von Steinsärgen ist ja im Alterthume allge-
mein. Die Zahl der uns erhaltenen altchristlichen
Sartophage ist eine bedeutende. Rom weist den höch-
sten Procentsatz auf; in zweiter Linie kommt Ravenna.
Das beliebteste Material war weißer Marmor. Die
Form ist oblong, die Länge überschreitet in der Re-
gel um ein Geringes die Größe einer normal aus-
gewachsenen Person. Die Gestalt des eigentlichen
Sarkophaglörpers hat nur wenig variirt, häufiger die
des Deckels Dieser hat bald die Form einer ein-
fachen Platte, bald stellt er sich als ein hoher, dach-
förmiger oder gerundeter Aufbau mit-mehr oder we-
ntger reicher Ornamentik dar, bald ist er ein Mitt-
leres zwischen dieser und jener Form» Jm Modus
der Flächentheilung wie in der technischen Ausfüh-
rung schlossen sich die christlichen Künstler an die
antike Ueberlieserung an. Die Ornamentation be«
schränlt sich in der Regel auf die Vorderwand Jn
der Mitte erblicken wir gewöhnlich US Gksbfchkkft
oder das wie in eine Muschel gesenkte Brustbild des
Todten. Rechts und links entfalten sich die Darstsb
langen, deren Grundstamm der durch M MAIMT
ssfchsffene Bilderehelus ist. Nur empfahl es sich
statt des in der Malerei üblichen Verfahrens, M«

ganze Scene in eine einzige Figur zusammenzuziehem
wegen des Nebeneinander des Raums, die Einzel-
figuren durch Gruppen zu ersetzen, um nicht ein zu-
sammenhangsloses Ganzes von übler Wirkung zu
schaffen. So umgeben z. B. den sonst allein das
Quellwunder betvirkenden Moses jetzt eine Anzahl
Juden mit landschastlichem Hintergrunde. Jnteressant
ist ein rbmischer Grabsteiry auf dem sich ein Sarkw
phagmachen Namens Gut-rohes, in seiner Werkstätte
thätig, gecneißelt hat. Jm vierten Jahrhundert er-
scheint die Technik gut, die Composition geschickt, die
Ansfassung ungezwungen. Aber schon da verräth sich
gegenüber den Malern die Unselbständigkeit der Pla-
stiker in der Stereotypie der .Einzelfiguren. Uebrd
gens ist der Typus der römischen Reliess verschieden
von dem, bhzantinischen Einfluß verrathenden raben-
natischen Ersterer schließt sich enger an den früheren
Bilderkreis an, betont das Figürliche und hat ent-
schiedene Neigung zu Gruppen-Darstellnngen, letzterer
zieht das Ornamentale und die Arabeske der Figu-
renzeichnung vor.

Mit der Verwerthung des ganzenxarchitekto ischen,
malerischem plastischen und epigraphischen Materials
der Katakomben sind die Gelehrten immer noch be-
schäftigt. Sein Werth liegt nicht gerade in der Aus«
deckung großer geschicbtlicher Ergebnisse, aber doch
nimmt Jeder ein sehr reiches Theil ans dem Erbe
der Todten mit: der Culturhistorikersür die Erkennt-
niß der hänslichen und bürgerlichen Sitten der An-
tike, der Kunstforscher sür sein Gebiet, der Kirchen-
historiker für die Geschichte der altchristlichen Mission,
Versassung, des Cultus undjjdes kirchlichenLebens.

lSchkefs Z)

Wissenschaft nnd Kunst.
Der preußische Bergbau hat in verhält-

nißmäßig kurzer Zeit einen ganz eolossalen Aus-
schwung genommen. Noch in den Vierziger Jahren
bezisserte sich der Gesammtwerth desselben aus noch
nicht Los« Millionen, und zehn Jahre später immer
Uvch CUf Mit 3773 Millionen Mark. Jm Jahre
1864 bsüsf sich der Goldwerth des preußischen Berg-
wetkbetrjebes auf 90, im folgenden Jahre auf 144
MWVUGU MS«- UUV jetzt beträgt er über eine halbe

Milliarde. Jm Museum für Bergs und Hüttenwesen
zu Berlin befindet sich ein Würfelham welcher in
seinen einzelnen Theilen reicht nur den Goldwerth
des gesammteu Bergwerksbetriebes in Preußen dar-
stellt, sondern auch die Verhältnisse veranschaulichh
in welchen die einzelnen Metallgewinnungen zu ein-
ander stehen.

Aus H alle wird gemeldet: Jn feierlicher Weise
wurde am lehren Sonnabend das neue Stadt·
Theater durch die itestsOuvertüre ,,Zur Weihe des
Hauses« eröffnet, auf welche eine abgerundete Auf-
sührung von ,,Wallenstein’s Lager« und ,,Piccolo-
mini" folgte. Die Maschineriem mit allen Erfin-
dungen der Neuzeit ausgestattet, bewährten sich vor·
trefflich. Es waren zahlreiche geladene Gäste in
vollem Galaglanze erschienen, u. A. der Oberprästr
dent. der Eiiegierungsptäsidenh General Blumenthah
viele« Oberbürgermeister, Vertreter des Berliner Hof-
theaters, des Museum, der Kunst und literarischen
Welt, die Jntendanten von Casseh Weimar, Braun-
schweig und die TheatersDirectoren aus Leipzig, Bres-
lau und Burg.

Meunigitltiget
Man spricht in Berlin davon, wie den saft-

hallou so auch das V elo c i p e d im Dienste des deut-
schen Heeres zu verwenden. Von Landbriesträgern
wird dasselbe schon kennst. Das Radsahren kann
sehr schnell erlernt werden, und vermittelst des Bi-
—— oder Trieheles wäre eine Jnfanterie-Truppe im
Stande, bequem zehn Meilen, statt jetzt unbequem
drei Meilen, an einem Tage zurückzulegen. -

— Das reichste Ghmnasium in Preu-
ßen ist das königlich Joaehimsthaksche
G hmnasium Der Director dieses Ghmnastum
herrscht wie ein kleiner Fürst, denn der Anstalt ges—-
hören zahlreiche Güter, die sogenannten Joachims-
thakschen Schulämter -— in der Ukermark allein vier:
Blankenburn Joachimsthah Warendorf und Seehauisen mit zusammen 12,499 Morgen Land, darunter
8944 Acker und Gärten. Ferner liegt ein Schulamy
Dambeck, im Negierungsbezirk Magdeburg zu dem
Vorwerke, Mühlen, Kriige und Förstereiery sowie die
Rentenerhebung aus 17 Dörfern gehören.

—- Eiu decorirter Kellner. Kaiser Franz
Joseph hat, wie die amtliche ,,Wr. Z« meidet, dem
als Kellner im Hötel »Hu: Stadt Frankfurt« in
Wien hediensteteu Johann hoffe: »in Anerkennung
seiner mehr als vierzigsährigeu treuen nnd eifrigen

Dienstleistung bei einem und demselben Dienstgeber«
das silberne Verdienstkreuz mit der Krone verliehen.Der ,,Jean« von der »Stadt Frankfurt« war, wie
das ,,N. W. Tagbl.« erzählt, Grillparzer's, Joseph
Wagners, Laroches Nährvatery er hat das ganze il-lustre Wien des Borntärz gespeist und getränkt, und
wenn heute Schriftsteller und Künstler nicht mehr so
ausschließlich die anheimelnden, alterthümlich dreinse-
henden Speisesalous der ,,Stadt Frankfurt« besuchen,so haben sie anderen »Na-treu« des Tages Platz ge-
macht. ,,Jean« ist auch einmal vor versammeltem
Hofe und den erlesensten Vertretern der Wiener Bür-
gerschaft mit starler Betonung genannt worden. Das
war gelegentlich der Generalprobe zum CarousseL das
im Jahre 1879 in der Winter-Reitschule abgehalten
wurde. Graf Töröh der Leiter des Caroussels, glaubte
bemerkt zu haben, das; einer seiner guten Freunde auf
der Galerie soeben einen Witz auf seine Kosten ge«
macht habe. ,,Xi« rief eraus der Mandge hinauf. —-

Keine Antwort. —— »Grof X L« —- Mäuschenstille —

,,Feldmarfchall-Lieutenant Grof Xl« — Kein Laut.
—- ,,Etv Excellenz, Herr FeldmarscballsLieutenantGrof X! Jetzt schob sich verlegen der Angerusene vor,
dem Tbrök nun mit Stentorftimme zartes: ,,Wollt’
ich Dir nur sogen, sucht Dich »Jean« von ,,Stodt
Fronkfurt« schon seit drei Tog’l« — Homerisches Ge-
lächter. ,,Jean« suchte in der That den Grafen X»
denn er brauchte — eine Einlaßtarte zum Reiterfest

— Reger Eifer. Erster Student: »Esist schrecklich, was für Zeit man das ganze Jahrüber bei’m Kartenspiel verliert«. Zweiter Stu-
heut: »Ja, besonders beim Mischenl«

—-— Schmeichelhafte Fluffassung Erster
Herr: Lieber Freund, Sie rnussen mein Zeuge sein!
—- Zweiter Herr: Bei einer Hocbzeitssps Erster
Herr: Nein, bei»einem Duelli —- Ztveiter Herr: Ah!
Jch athme auf; tch hatte schon Angst um Sie!

——« Aus der Schule. Lehrer: Die männli-
chen Hauptwbrtet haben in der Regel männliche Ei-
genschaften, die weiblichen weibliche. Emmat Nennen
Sie mir ein Männliches Hauptwerk. — Emmax Der
Affe! — Lehrer: Und ein Weibliches! —- Emmm
Die Schlange!

— Die Anatomiedes Schweines. Fleisch-
bauen Wie wünschen gnädtge Frau, daß ich das
Schwein Wiege? — Junge Hausfrau: O, es ist mirso ziemlich gletch; nur, wenn ich bitten darf, recht
viel Schinkeni
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ihrem altbekannten Rufe »— ge« Es Vech heute das
Wojähkige Fest unseres lieben Gotteshanses zu fei-
my sich des Tages zu erinnern, da vor sieben Jahr-
hnkkdekken D» Apostel unseres Landes, Meinhard sei-
nen Fuß auf Uexküllhthen Boden geseht und dieerste
Kirche erbaut. Kaum faßten die Raume der Kirche
die dichtgedcängte Menge,·die rerchlichen Zufluß aus
den Nachbargemeindem wie Krrchholm, Rodenpois
Lennewarden Baldohn &c, erhalten hatte.

Die Altarrede und die Liturgie hielt der Ptvpst
des Rjgqtschen Sprengels, die Festpredigt der ·Super-
jnkknzsenr der Stadt Riga, den MissionssBericht gab
der emeritirte Propst Schillingz dazwischen sang der
ggmischte Chor des WohlthätigkeitssVereiiies Chöre VVFI
Arnold und Silchen Sichtlichen Eindruck machte M

Rede des Superintendenten Ga ehtg e us auf die
Gemeinde. Ausgehend von der Zeit, da den Bewoh-nern dieses Landes das Glück zu Theil wurde, M
den Schoß der christlichen Kirche aufgenommen zu
werden, legte Redner es der Gemeinde an’s Herz, Eh«
rerseits dazu hilfreiche Hand zu bieten, daß ein Glei-ihes auch mit den Heiden, die noch in der Firtstervtß
des Aberglaubens und Göhendienstes schmachten, ge-
schehn «—- Nach Schluß des Gottesdienstes wandtensich einige Glieder der Gemeinde an den Superini
tendenten mit der Bitte, zur Erinnerung an diese«
Festtag, die Rede drucken zu lassen; zur Bestreitung
derDruckkosten sei eine Sammlung veranstaltet worden.

Um l Uhr versammelte sich eine verhältnißmäßtg
zahlreiche deutsche Gemeinde im Gotteshause, darun-
ter eine Repräsentation der Stadt Riga, der Patro-
nin unserer Kirche, die Besiher des Gutes Linden-
berg, als Compatron, der Kirchenvorstehey Pastor
Hasenjäger aus St. Petersburg und Andere. So-
wohl vor dem Altare, als auch auf derKanzel sprach
das Oberhaupt unserer livländischen Kirche, der Ge-
neralsuperintendenh mit kurzen, warmen Worten der
Gemeinde Herz und Hand öffnend für die Liebes«-
beit der Mission.

Zur Erinnerung an das Fest sollen vier Altar-
leuchter und ein Ciborium angeschafft werden, zu wel-
chem Zwecke der brtliche Prediger Pastor G r i m m
eine Colleete veranstaltet hatte.

Leider stehen Schreiber dieses aus der Vergan-
genheit der Kirche nur wenige Daten zur :.Versügung.
Daß die jehige Kirche auf der Stelle der alten erbaut
ist, steht fest, da noch bis zum lehren Umbaue Ueber-
reste der Burgmauer zu sehen waren. Ob aber ir-
gend ein Theil der Kirche noch von dem ersten Baue
herrührt, ist zweifelhaft, da in allen Theilen der
Mauer Ziegelfteine vorkommen und es sich nicht an-
nehmen läßt, daß die ersten Erbauer sich mit der
Herstellung solchen Materials hefaßt haben, zumal
sie Kalt und Feldsteineim Ueberfluß hatten. Finder
man doch auch bei den Ruinen Kokenhusen’s, Sege-
wold’s, Wenden’s,Nonenburg’s und anderer nirgends
einen·Zieaelstein, und wo solche vorkommen, läßt sichmit Gewißheit annehmen, daß diese Bauten jünge-
ren Ursprunges sind. —- Von dem Pfeiler gegenüber
dem Altarraume vermuthet man, daß er von dem er-
sien Baue herrühre, da derselbe ohne Mörtel, aus
auf einander geschliffenen Steinen hergestellt ist und
die Geschichte davon erzählt, daß zum Baue der ersten
Burgen behauene Steine aus tsothland auf Schiffenhertransportirt worden seien. Es werden dies aber
jedenfalls Granit- und nicht Kallsteine gewesen sein
nnd ans letzteren besteht gerade der Pfeilen Wie
dem auch sei, irn Jahre 1357 oder 1375 — die bei-
den lehten Ziffern waren von der Wand herunterge-
fallen und wurden am Boden im Schutt gefunden
— ist die Kirche wahrscheinlich einem vollständigen
Umbaue« unterzogen worden. Vielleicht wissen unsere
Geschiehtsforscher darüber zu berichten, ob zu der
Zeit die Burg zerstört und die Kirche selbständig
erbaut ist ?
«

Jin Jahre 1754 ist vermuthlich das Hauptschiff
angebaut worden, wenigstens weist daraus die Jah-
reszahl an einem Pfeiler hin. Jm Jahre 1771
wurde Uexküll, und mit ihm die Kirthe, von einer
fürchterlichen Ueberschwemmung heimgesucht; es exi-
stirt noch jeht eine kupferne Tafel mit einer darauf
bezüglichen Jnschrist — Jm Jahre 1880 erhielt un-serere Kirche ihre jetzige Gestalt. Die Stadt Niga,
im Vereine mit der Gemeinde, erweiterte die Kirche
fast um das Doppelte; ein Thurm, der bisher gänz·
lieh fehlte, wurde errichtet, das Dach mit Schiefer
gedeckt, die Kirche von Außen und Jnnen verputzt und
mit Heizung und Dopvelfenstern versehen— kurz,
in ihrer jehigen schmücken Gestalt hergerichtet.

Sind auch die Mauern, die das Kirchlein umge-
ben, andere, das Evangelium, das in ihm· jetzt ver«
kündigt wird, is! dasselbe, das der glaubensfrohe Apo-
stel vor.700 Jahren gepredigt, dieselbe frohe Bot-
schaft von der Liebe Gottes, dasselbe, das uns lehrt,
auf Gott all’ unser Vertrauen und Hoffen, unsereGegenwart und unsere Zukunft zu sehen: »Ein' festeBurg ist unser Gott«.

Die sehtnedistbe Heilgynruastik I.
Heilgymnastik nnd Massage nehmen in jehiger

Zeit einen hervorragenden Plah alsmächtige thera-pentische Mittel bei der Behandlung von vielen Krank-
heiten am menschlichen Organismus ein, und das
Feld für ihre Anwendung nimmt mehr und mehr zu.

Diese Behandlungsmethode ist nicht willkürlich,ste tappt nicht aufs Gerathewohl --in welchem Fallesis Uaküklich ganz und gar verwerflich . wäre — son-
dern sie ruht aus durchaus wissenschaftlicher Grund-Tit-se UND hat deshalb ihre nun anerkannte Berech-gnug.

» Oekcsilmtlssiik nnd Maffage treten oft als zweiVerschiedene Beatiffe auf, aber sie sind unendlich engverbunden. ugd Hi» die sogenannte schwevische Heu—-gvmnastit gehvtt die Messageeare ein Theil des Gau-zen hinein. » -

Füt d« skkildske Publikum dürfte es von Inter-Ssss fein, Links« KCUMUIH von der schwedischen Heil-gllzllvsstkk z« erhalten, und wir wollen deshalb. inskvßtmögckchek Küsse deswillen, eine kleine Rechen-schastsablegung davon zu geben. « "

Die Form dieser BehandlnngHMethode ist B e -

ist«-ev ne und gründet» lich auf den Einfluß de:Kvtrervewegvug auf das, vbvsiiche Leben. —- Jchwill versuchen diesen mächtigen Einfluß penkijch z»machen, indem ich die. Wirkung der Bewegung ausdie Thätigleit verschiedener Organe darstelle und he-ginue mit dem Blutumlaufr. .

Das Blut ist eine eigenthümliche Flüssigkeit. Jn
seinem Strome schwimmen alle die Stoffe, mit wel-
chen sämmtliche Körpertheile ernährt werden, aber
such die abgestorbenen fallen hinein. Durch unzäh-
lige Canäle wird es in alle Theile des Körpers ge—-
führt, «um Material für verschiedenen Bedarf abzu-
liefern und die verbrauchten Stoffe abzuführem wel-
che an den gehörigen Stellen (Lungen, Haut, Nieren,
Darmcanal) vom Organismus ausgeschieden werden.
Dieser Wechsel muß unaufhörlich fortgehen, ebenso
wie von Außen beständig Stoffe in’s Blut kommen
müssen, damit die erforderliche Zusammensetzung und
Frische desselben erhalten bleibe. Zu diesem Zwecke
muß das Blut beständig in Bewegung sein, und es
ist klar, von wie großem Gewicht für beides, Ge-
sundheit und Leben, ein regelmäßigerzund lebhafterBlutumlauf sein muß.

Das Herz ist das Organ, durch dessen Thätigkeit
dieser Blutumlaus zu Stande kommt, aber die Kör-
perhetvegungen unterhalten kräftig die Herzthätigkeit
Jm täglichen Leben zeigt es fich deutlich, daß sie be-
lebend auf den Blutumlauf wirken. Eine stärkere
Röthung, ein schnellerer Puls und vermehrte Wärme
geben einen schnelleren Blutumlauf und einen ver-
mehrten Stoffwechsel zu erkennen. Diese Wahrneh-
mung der Erfahrung hat ihren Grund in den eigenen
Gesetzen des Organismus. Die Zusatnmenziehung
der Muskeln übt einen Druck auf die Gefäße, welche-
in den Muskeln oder in deren Nähe liegen, aus.
Dieser Druck trifft die Pulsadern sowohl als auch
die Blutadern und würde ebenfo das vom Herzen in
den Arterien zu den Haarröhrgefäßen strömende Blut
zurückhalten , als das in den Venen zum Her-zen gehende, wenn nämlich die Wände dieser Ge-
fäße von gleicher Beschaffenheit wären. Die Puls-
adern aber haben, verglichen mit den Blutadern, fe-stere Wände mit bedeutenderer Elasiic«ität, weshalb
das Blut in denselben unter einem größeren Drucke
steht, wie auch die große BrustsPulsader Horte) bei
ihrem Ursprung aus der linken Herzkammer mit Klap-
pen versehen ist. Jn Folge dieser Umstände verhin-
dert es der Druck der Muskelzusammenziehungen gar—-
nichi oder wenig, daß das Blut vorwärts zu den
Haarröhrgefäscen fließen kann, und während die Klap-
pen an der Mündung der großen BrustsPulsadern
geschlossen sind, befördert der Muskeldruck schneller
das Fortströmen des Blutes nach diesem Gefäß.

Anders ist der Zustand in den Blutadern. JhreWände sind schlaff wegen geringerer Elasticitäh wes·
halb der Blutdruck hier schwächer ist; taschenähnliche
Klappen find an den Jnnenwänden so angebracht, daß
sie das Blut hindern zurückzugeben, aber nicht, in
der Richtung nach dem Herzen zu fließen. Eine Folge
davon ist, daß der Muskeldruck welcher auf die
Wände der Blutadern ausgeübt wird, das Blut fort-
drängt in der Richtung nach dem Herzen. Weiter
werden die Blutadern bei skörperbewegungem wie bei
mäßiger Ausspannung Von Körpertheilety verlängert
und bekommen einen größeren Raum für das Blut,
woher eine Saugkraft für dasselbe entsteht. Weil
der äußere Theil der Blutaderwände an gewissen
Stellen, besonders bei den Gelenken an die darüber
liegenden FASCW Vefsstkgk ist, so wird das Volumen
der Gefäße bei gewissen Bewegungen vermehrt, wo-
her auch eine ähnliche Saugkraft für das Blut zuStande kommt.

Die von der inneren Oberfläche der-Blutadern
vorstehenden Klappen hindern, wie Schleusen, das
Blut daran, zurück-zufließen, und tragen so mechanischzum ikortschaffen desselben bei, selbst gegen die Schwer-kraft, wie in den unteren ExtremitätenSo sehen wir, daß die Körperbewegungen eine
kräftige Einwirkung ausüben, den Blutumlauf zu er-leichtern, und wenn angemessen, müssen i sie « sichtlichvon größtem Gewicht für die Bewährung der Ge-
sundheit sein. ·

Aber das Blut ist auf seinem verwickelten und
wunderbaren Laufe, durch den menschlichen Körper
vielen Gefahren, Hindernissen und Stauungen aus-
gesetzt Bei starkem Blutzuflufse zu der einen Stelle
und geringem zu der anderen drohen beiden schädlicheFolgen. «

Nun besitzt die schwedische Heilghmnastik nicht al-
lein die Macht, Körperbewegungen allseitig und um-fassend anzuwenden, dem individuellen Kraftvorrathe
genau angepaßt, sondern sie kann auch durch metho-dische Bewegungen die Blutzufuhr zu gewissen Kör-
pertheilen vermehren und zu anderen vermindern. Es
geht hieraus deutlich hervor, daß diese Behandlungs
methode eines der kräftigsten Mittel ist, um Störungen
im Blutnmlanfn woraus so viele Krankheiten ent-springen, zu beseitigen. «

Dorf-at, Z. October 1886.
Wilhelm von Söderhjelm

Lakeien
Jm hiesigen Handwerker-Vereine habendie seit einer langen Reihe von Jahren in dankens-

werthester Weise veranstalteten V or tra g s -A b e n d egestern wiederum ihren Anfang genommen. Nach-dem der Präses des literarischen Comitcss ProfessorDr. B. skoerben die Anwesenden begrüßt hatte,ergriff Professor Dr. A. Brückner das Wort zueinem fesselnden Vortrage über die Rassen in Frank-
reich und die Franzosen in Russland. Nach einem
Ueberblicke über die wechselnden politischen Bezie-
hungen der beiden Reiche seit dem 17. Jahrhun-derte, führte der Vortragende aus, wie anders
die Gestalten der in der Zeit Peters des Großennach Frankreich entsandten Lernenden gewesen, als
die, in immer verstärktem Zustrome in späterer Zeit
nach Paris gereiften russischen Diplomaten und Tou-
risten. · Sodann zeichnete er namentlich den großen
Einfluß der Vertreter der französischen Aufklärungs-
Literatur nnd der französischen Emigranten auf dasgeistige und sociale Leben Rußlands in hellen Zügen.
—- Wünschen wir, daß auch dieses Mal die Vortrags-
Abende im Handwerker - Vereine die verdiente volle
Theilnahme und Anerkennung der Vereinsglieder fin-den mögen. - «

Von einer höchst amüsanten Ausnuhung « der-
vierteltägigen unsreiwilligen Rast, welche der neue
ErsparnisFFahrplan der Baltischeu Bahn denaus Dorpat nach St. Petersburg reisenden Passagie-ren in« T a p s auferlegt, weiß die nachstehende Notizder »Hier. Z« vom legten Donnerstage zu berichtem»Wie reizvolls und bequem gegenwärtig die Eisen-

bsbnfahrt von Dort-at nach St. Peters-
b urg geworden ist, dürfte sich auf das Sptechevdsts
daraus ergeben, daß gestern ein auf dieser Tour
begriffener »Herr es vor-zog, statt sich von 6 Uhr
Abends bis Mitternacht an den Scbätzen des Taps’-
lchOU Buffets zu deleetiren, einen T h e e b e s u ch
in Reval zu machen, um mit dem Zehn-Uhr·
Zuge wiederum von hier abzufahren. Wahrschein-
lich werden in Zukunft noch manche Andere sei-
nem Beispiele folgen, zumal man den Bortheil
hat, hier in Reval für die Gewinnung eines Schlaf-
coupös mehr Chancen zu haben, als mitten auf der
Strecke in Taps Reval hat somit alle Aussicht, in
nächster Zeit eine stark frequentirte Station für alle
auf dem schnellsten und bequemsten, wenn auch nicht
billigsten Wege von Dorpat nach St. Petersburg
Reisenden zu werden. C. d. b. v.!«

Auf der letzten Generalversammlung des hiesigen
estnifchen landwirt hschaftlichen V er-
eins am 28. v. Mts. ist der seitherige Vräses, Re-
dacteur J. T ü lk, als solcher wiedergewählt worden.

Der »Post.« weiß zu melden, daß der Pastor
R. Kalla s zu Wall vom Consistorium zum Predi-
ger in Range berufen worden sei, nachdem, wie
gemeldet, der Patronatsherr in vorliegendem Falle
auf die weitere Ausübung seines Rechtes verzichtet.
Diese Mittheilung begleitet das estnische Blatt mit
der Bemerkung: »So haben denn der einheitliche
Protest der Raugesschen Gemeinde nnd wahrscheinlich
auch die Artikel in den (estnischen) Zeitungen zum
Siege verholfen. Das ist ein erfreuliches Zeichen,
daß man auf die Wünsche der Gemeinden Rücksicht
zu nehmen beginnt-«. »

Ue ber die Gefahren des zu heißen
und zu kalten Essens und Trinkens
schreibt ein Mitarbeiter der ,,Social-Correspondenz :«

Vor einigen Wochen wurde mein Kohlenlieferant S.
innoch gar nicht sehr hohem Lebensalter begraben,
nachdem er sich das ganze Jahr hindurch elendiglich,
meist auf dem Sopha liegend, hingefchleppt und drei
Aerzte gebraucht hatte, unfähig, auch nur die geringste
Arbeit zu verrichten. ,,Wo fehlks denn ?« hatte ich
ihn selbst öfter gefragt. .,,Jm Magen» lau-tete die
Antwort, »aber· es kann mir kein Doctor helfen l«
»Ja, wie mag denn Ihre Krankheit entstanden sein?
Haben Sie denn keine Ahnung davon L« »Gar nichts«
antwortete er; »ich bin sonß ein Riese an Kraft und
Gesundheit gewesen und habe für drei Mann arbei-
ten können! Und nun liege ich so jämmerlich da,
kann nichts genießen, ohne daß es wieder heraus muß
und vermag mich kaum vom Tische nach dem Sopha
zu schleppen; ’s ist ein rechter Jammer!« —- Kurz,vor einiger Zeit wurde der einst so kräftige Mann
begraben vom Krankenhause aus, wohin man ihn
acht Tage vor feinem Tode noch gebracht hatte, und
wo er auch secirt war. »Nun, und was hat sich
denn als Todesursache ergeben s« fragte ich. »Ma-
genverhärtung l« antwortete seine Wittwe unter Thrä-
neu. -— Das war seit nicht sehr langer Zeit der
dritte Fall ähnlicher Art, von dem ich zufällig Kunde
erhalten, und der mich interessirt hatte, und wenn
ich, nat) den näheren Umständen forschend, etwa
fragte: »Hm denn der Verstorbene früher die Spei-sen und Getränke immer recht heiß gegessen s« so antwor-
tete man: »Ja, ja, seine Rede war immer, Snppe und
Kaffee wollen ganz heiß genossen, wollen »gebl»asen« sein,
sonst schmecken sie nicht«. Gerade so war es auch
beim guten S. gewesen, und nun liegt der ehemalige
,,Riese an Gesundheit und Arbeitskraft«, kaum 60
Jahre alt, draußen unter’m Rasen, der noch vielleicht
20 Jahre lang sich des Lebens hätte freuen können,
wenn er Suppe und Kaffee u. f. w. nicht immer
siedend heiß hätte genießen wollen. Und nun die
Warnung und gute Lehre. die man daraus entneh-
men kann? ,,Jß und trink niemals zu heißt« Alle
Speisen nnd Getränke, die beim Genufse ,,geblasen«,
werden müssen, sind ein zwar langsam, aber sicherwirkendes Gift, das seine schädlichen Folgen früheroder-später äußert, so unschädlich sie an und für sich
auch sein mögen. .-Die Magenwände werden- durch
solchen Genuß gewissermaßen verbrüht und in ihrer
verdauenden Kraft gelähmt, so daß der Magen schließ-lich jeden Dienst versagt, nachdem er Jahre lang
mißhandelt worden ist unter dem thörichten Bekennt-
nifse: »Kaffee und Suppe müssen tauchen und wol-
len »geblasen« sein, wenn sie schmecken sollen l« —-

Genau so ist’s aber auch umgekehrt mit dem Genussevvn Eis und eiskaltem Biere, das von Vielen unbe-
daihtsam in den erhitzten Magen im Sommer mit
Wohlbehagen hinabgestürzt wird. Viele gehen auch
daran zu Grunde, nachdem sie sich denMagen damit
gründlich ruinirt haben, ohne es zu ahnen. Kurz,alle Unvorsichtigkeit und Widernatürlichkeit die mansich beim Essen und Trinken zu schulden kommen
läßt, rächt sich bitter. ·

sachlich: Aactzrictztern
Uriiversitäts-.Ktrche.Am 17. Sonntage nach Trtnitatts: Erntefesi.Hauptgoitesdienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.Predigerr Hoers chelman n.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Be.sten der Armen. —

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.Prediger: sind. thooL E. Behsr.
.St.J ohannis-Kirche.Am U. Sonntage nach Trinitats: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr. E rntefe st.Predtgen Oberpastor S ch w a rtz.»Etngegangene Liebes-gaben.
Fu! die A rmen, Sonntagscollecte, 9 Rbi.37 Kote. «

Mit herzlichem Dank W. Sah wars.
St. Marien-Kirche.Am U. Sonntage nach Trinitatis (E rntef est):Deutsche: Gpieesdimst mit Beicht« und Abenden-his-feksk Um I2 Uhr. Predigen A. W illig erod e.Estntfcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um9Ubr« zPkedigenP.«Wi11ige:poe.

«. Kskschktlscher Ktndergottesdicnst um 3Uhr NachnnAunMontage um s» Uhr: Deutsche Missions-stUUVS U: Pastorata
Am Sonnabend: Estnische Beichte Um 3 UhkzVsskvn der Estnifchen Herbstlehsre am 13. d.M. Vormittags 9 Uhr und Nachmittags 4 Uhr imParochialhaush

St« Petri-Stirn) e.
Am17. Sonntage nach Triniiatis, Erntefestt

Deutscher Gottesdienft um 12 Uhr; Estnifcher Got-
tesdtenst um 10 Uhr.

Estnifcher Kindergoittesdienst um 3 Uhr Nachm.
Eil-stets«

der Nordifchen Telegraphensuigggtup
Print, Freitag, 15. (3.) October. gEiner Pari-ser Depesche zufolge soll Karaweloff vollftändig für

Rußland gewonnen sein.
Sosia, Freitag, 15. (3.) October. Der Minister

des Auswärtigen Natschewitsch beaniwortete die ruf-
sifche Note über die Ungiltigteit der Sobranje-Wah-
len dahin, daß die Sobranje selbst hierüber zu ent-
fcheiden haben werde.

Si. Feier-vom, Sonnabend, 4. Ort. Zu -der
Antwort der bulgarischen Regierung auf. die Note
des rufsifchen Consuls in Sofia betreffs der Jllega-
lität der Wahlen zur Großen Sobranje bemerkt das
,,Jonrnal de St. P6tersbourg«i, daß jene Personen,
welche sich eigenmächtigzxzu Herren Bulgariens ge-
macht und deren Stütze nur die rohe Gewalt sei,
die constitutionelle Legalität vorfchützten, um die
von ihnen eingeführte ungesetzliche Regierungs-
form für endlose Zeit sich zu sicherin Einer
unter dem terroristifchen Druckez dieser Leute ge-
wählten, mithin der Legalität entbehrenden So-
branje überließen sie das Recht, über die Legalität
der Wahlen zu entscheiden und die Gewählten zu
sanctioniren. Mit einer solchen Regierung könne
man freilich nicht arbeiten. Es sei daher unmöglich,
zu gestatten, daß die Geschicke Bulgariens, welche
die Ruhe des Orients und damit »den allgemeinen
Frieden beeinflußte-n, von solchen radicalen Theo-
rien abhängig bleibe.

Pariz Sonnabend, 16. (4.) Ort. Der »Temps«
weist die Behauptung der »Times" zurück, Frankreich
suche den Krieg. Frankreich besitze zwar eine starke.
Defensiomachtz sei aber jeglichem Angriffskriege abholdx
Frankreich intriguire keineswegs bei irgend welchen
auswärtigen Höfem Der ,,Temps« bedauert, daß
die Beziehungen Frankreichs mit England, durch
Schuld des letztereiy augenblicklich keine guten seien.

Vahnvertehr von nnd nach Dorn-u.
Von Dorn-et nach Reval und St. Petersbnrge

Abfahrt 1 Uhr 11 Min. Mittags. Ankunft in Ta p s 6 Uhr5 Miw Nachm.
Abfahrtaus Taps nach Reval 6 Uhr 34Min. Nachm.Ankunft in Reval 8 Uhr 32 Min Abends.
Abfahrt aus Taps nach St. Petersburg 12 Uhr

Je Minz Nachts. Ankunft in St. Petersbnrg 9 Uhr 40 Min.
V! c .Leg-Fu Revis! nach Don-par: Abfghkt aus Ren«

9 Uhr 37 Min. Morgens. Ankunft-in-Taps 11 Uhr 56 Min.Vorm. Abfahrt von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunftin Dorpat 5 Uhr 33 Min. Nachmittags.
ask-u St. Petersvurg nach ahnte-at: Abfahrt9 Uhr

Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ab-
fah« von Teps 12 Uhr 28 Mike. Mittags. Ankunft in Do:-
pat 5 Uhr 33 Min- Nachmittags

Mitten— nnd Handels-Industrien.
Wisse, I. October. Mit Ausnahme eines Regens

tages und häufiger Niorgennebel war die Witterung
heiter und wärmer als vorher. Thermometer 8 Grad
Wärme. Die Stimmung unseres Getreidemarktes
blieb anhaltend lustlos, nur Hafer fand einige Be-
achtung. Rogg en ftill; kleine Posten l20psüns
diger Waare wurden in Ioeo zu 74 Kop. pro Pudgemacht und blieben zu diesem Preise willige Abge-
ber; gedörrte Waare kam nichtj an den Markt.
Weizen wurde nach wie vor zum Confum zu 112
bis I18 Kote. pro Pud nach Qualität gehandelt.
Livnyiseletzer und Oreler H as e r von Durchschnitts-qualiiät wurde wiederum Einiges zu 65 Kop. pro
Pud gemacht, sowie auch Kleinigkeiten höherer Sor-
ten mit 67 bis 72 Katz» sehr hohe weiße Waare
mit 75 bis 80 Lob. pro Pud bezahlt. Gerst e
flau und ohne Umfatzz kurländische nngedörrte Waare
wäre nach Qualität mit 76 bis 80 Kop. pro Pud
nominell zu notiren, während gedörrte Icspfüiidige
Waare zu 87 Kop.-pro Pud angeboten wird. Säc-
let nfa m en still; während Kleinigkeiten extra put-
ker Waare zu 9113 RbL pro Tonne geschlossen wor-
den, halten Jnhaver größerer Partien auf einen hö-heren Preis. Bis gestern sind 2801 Säcke zugeführt
und davon 220 Tonnen verpackt worden. Schlag«
leinsamen ruhig; gewöhnliche 871fzprocentige
Waare wurde in Ioao zu 143 Knie» aus Liefernng
bis zum 15. October zu 142Is, Kost. pro Pnd ge-
fchlossen und blieben dazu Verkäuferz hohe Waare
bedang in loeo nach Qualität 144112 bis 146 Ren.
pro Bad, schloß jedoch ebenfalls matter. Han ff a-
m en gefchäftslosz gedörrte Waare bleibt zu 105
Kost. pro Pud angetragen, ohne Ftäufer zu finden.
Schiffe sind im Ganzen I475, davon 1303 aus
ausländischen und 20 aus finnländischen Häfen, an-
gekommen und 1483 ausgegangen.

T elegtaphiscij er gonrsbericht
der St. Petersburaer Börse.-

St.Veeekebneg, 3.0ct. 1886. «
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Die Herren studd. oec. Pol. Alex·
.

DIE sqkzgssdåIsgdFILJLEFXLUJIXSHFLI· l .Dte Zetfenfasrtkander Grewlngk und· oecY Jcict IJcH Htlmmsstagcs « G· II UUUHUIFB für alle Zeitungen des In- und Auslan-Baron Hahn haben die Universitat
. im LOOAIS d« KUSUDVSCÜSII stadszszlsp wird we en Krankheit des Besitzers de« besorge« PWmPt Und blnlgVerlassen«

· mentarsehule beider Petriklrobe, wo—
«, k us« Nähere» Ukeksxk Nr 4 ·Dokyo-it, oeu s. Octobek 1886. for list-stehest, neusten-Fortdauer, »» di» pMjM Hjkgxjedek skgshsxxsx sljllllskllslklll E WllglkcPVOVEOTOU Drugevdlllffs Pkivat-Eleines·itaklebkek, Privat-Eis— einig« njmäszsåsz «« P? «»»z««».kxp»sikk»», qz-gk«»-g·Ntä 1942. ·Secr.O mnnizksghkgksnnsn nnd Äpqfljclcssk

——j·———»—«—·

AS? VCISUUIC
—-—————«—«-—·——-——;·————·—lellklitlss beginnen am Dokpater stach-beeren

·· F · ·ch k Erstlich? .- - Gvmnasium Ist-ältesten
··-«. . .

«

di: . victokia 111
· · ais ZIIIICFIIaber dlc Embckulung zur Alb-Frage d« Norrfmzlduelxsxxnlx Jciilsaaalsheetsen »F F K. Sllemsgh lUFSUISUY empfing

l

- · te esuceu stllib - ers-a. .der zur Prüfung· die mit einst· Sigm— Ijkkgohgokkkoa FZ O B·VMVDCV Dprpkxtlchen Steuern» pelmarlce von 60 Kop. versehen Pilatus-en · F zlbk F! ckclscllllN Ost-CI· l Finale.Wlllttlllg IVIFd hlemlt bekannt sein müssen, sind spätestens am jn Barke« G pkundwgjszl d 5 und ·S Kop. pld Ells wskdsll SC- Einen mit den nöthigen Kenntnissendaß die EtnbdetllxltitsHgek M dte- l November ejnzureichen· Dlixea·kjszhles·salak räumt be!

h
ausgerüstetenspm Jahr« « «« «« «

·

D« t · l) Gdöcfk SUVHUE S Preises-tritt IYF« U «Wehrpflicht unteruegindetd " ·

Piliale
g

Nr 9 ljrbsser llckarkt Nr. 9. o rGemeindcglieder der Stadt « ·

- I NOTICE-III) ———««-"·"··

hDorpat am VI. November· c.
E·

ll l«
· · · vM· suzz »in der hiesigen Kreis-Wehrpflicht) Alls! SSISH «« « U IV« M— H -

· ·
· · akonfsCsmukissipkk beginne« wiss. gzkzspzzxxgzssggzisgqgklgzzskgszgkgzzz · Die W einhandlung H········»···g·Es hUbcU llch am« bezelchndten FTISYOJIUS snkH YOU JTHLPTTHJHHH

Cotnmllllvtl zU melden! «» Hzuqszzzzd sps s» s . Jm Unterzeichneten Verlage erschien und1) Person«!- dsrsr AllsrlslGrUUd- s d « Mk« 1782 ist i» aus» Vuchaaadiou c» u heim:» d·l2 d s Teqoemxqn gegriin et im g zgigf tzdgt Hist. Käse Unallgemeixe » bat den Verkauf ihrer rijbinliohst bekannten Vläilzine und spirituosen Getränke Der
» ·

se S U El?
»

kijr Dorpat der Han ung · · ·Wehrpflicht nach dem außeren - ordentliche· ClvlwroceßAussehen bestimmt werden muß;
2) diejenigen welche in Grund- -—·—··————gzk,«»»9z»k«

"·——·"

- « » I) Os VI; S« z»
«

« an«
« ' P. wa m -lage d« Am« Es« T« Und ZUIIUH Zdqsfss übslrgebex neu« Fmpsszhlsz dem P« P« Pukllsklkon F· «, «· R » Pkofessok deo rio-, est« unizcukaiuviicheu Nechts218 des Gefetzes über die allges . Rlwispwezne P« «««l »;

« IF; l Tenszkzkkz · II· ·«· ,·· 73 -«-«· im de: uigizezsziat Donat.Meine Wshlpfllchl Oh« Llklukls . 1 « - Mosekwsiue J.«JI- Z— - ist-nagst. ... . 75J 250 Groß 80. 240 Seiten.dem Eintritt m den Mllllults » « -
,

1 Ho Preis noch. 2 Not. 67 nonDienst Unterllegizåiz b « Bh 3 Bd· 30 K JubaBordeauxsweine
,, T— äiuiiicter .....; X) , z 50 C· PkspzttjefewZ) die"eni en, wel eis zur ge- WO- - Opi Flsss «-

- —-- «·0 Aste? —« - » ·gekitoästigen Einberufung· einen
·

geb« 3 Stil. St) lieb. H:ä:k;g:»zk"· »· .

—-· J? : Ekätgäct ·· :·--· : IF; «E H) 11111111111111
zlåm Jttkkrltthlål der! Cklnctet

Gar, Kråyer sberry .« .· .. »: «- 75 J, Z» ——- i Arrao ...·. . 1 103 Ei» z» ihn-pag sen; 15 Jzhkgq· Halt? lEU ck c! M l! SU-
- rotll.u.weiss.Pol-tweine ——· 75 ~

4- Pranzbranntwein .
——— 85 , sz i, z F; ki zu d such Hoch4) Anein dieEittbetttfUtlgZx « —Buololiancii2iny. Marsala .....—B5

~
1 i Punseh Imperial .-—·-» 1 60 Zåkkkollse Zszlåsdijszhzlifte der Stadt? Dvtpctt

· · Ren. pr. stijok Die meisten sorten sind auch in J, Pl. erhältlielh
· . o h O Rr« 1888 sssssssssssssssr Frszssssarlk -««-—««-«s-s:.;;:i2-;.r;;z«s;«sixkg..«gk.ksisg«gasssr.xs — El· SkslPekspnen m« szizlgizgkll Ei» Tilg- «a) derjenigen, welche in der Folge ganze» not-ZU mjz .........-—.....

die Würde eitles Gelstllchelldlkd » Fkssbdsills IZHUIIE Von der Verwaltung der Allerhöchlt bestätigten estlåndifchen Cre·dit-« griechifchærthodoxen oder eines gen kiir nur 1 RU- 80 Kops DE! » Casse werden nachfolgende landfchaftliche Obligationen und Zinfes-Zins-
·anderen christlichen Glaubensbes J· P· ·Iczz,«g Reveksez · · Ist Umständeahalber Boot· I. Januarkenntnißes erhalten haben, so· M» ,9 oippzszp Musik-«- Mx .9. 1) die kündbaren 4lxzø Obligationen mit ihren Coupons LETTER; EUIHZIFIT ZsxzsälkgsnbzeljWle d« gdlechllkhdkthdddxen . Gake··Rest-·aurant Nr. 5837 Pierfal 266 d.d. 10. September« 1876 groß 200 Rubel Herr» K: n» Iwtwnww i»Pfalmfängerz

» « 6699 Berghof 190 d.d. 10. Marz 1878 ~ 200 » Dokpwd) del! l« dEU LShVUUstUItEU de· a« 6709 Arknal 110 d.d. 10.»Septeinber 1878
~ 100 » —————«·"—-«"··Hmg9 —···""««·""«

findlichen Zögliuge, welchen von F) g 8580 Etz 224 d.d. 10. Msirz 1881 » 100 »
· «« s

· der Wehrpflicht-Com·miilwn· El« tagnsh soxkiouhkah warme-Früh- 8593 Fegfeiier 225 d.d. 10. Marz 1881 « 100 » SAufschub-zur Beendigung ihrer Stück. Bier vom Fuss, deutsche« 9154 Kuk 376 d.d. 10. September 1881 » 200 « wem· ·· s·· Her» um· di· Putz·. Ausbildung bewilligt worden; 1LLEL..—........-———— 9440 Wafchel 186 d.d. 10. Marz 1882 » 200 «
-«««« «« «««

·-

««
» ·

··
. . . . . arbeit erlernen wollen, konnen sueC) dSVIEUIgeU UUI del? Halldeldfldlledienenden Personen, welche bis t»»«,sz»,»,««,»·a·,mm»«sp» 9826 Was» ·

·

277 d.d. ·10. Makz ·1883 groß 200 » Hkeppm how· ;zum Ablauf der Von lhnen.ab« und ein gebrauehtes lflaltasottk Vekllstkldt UUI dle Plkklclllckld GCUIcIUdIJ Gesuebt eine i·geschlossenen Evnlmcls Alle« Izu-som- zu via-kaut«- hsi s 9718 Emast u.Qrlak462 d.d. 10. Mxasz . 1883 » 100 » wgjgznznkgzihgkig EAufschub zum Eintritt in den A. Winke« 9823 Wieso 274 d.d. 10.S.).lkarz ·1883 » 200 » Makki-sir.l4,im Hof, hsiklrckxllssovmgMilitultdiellsk Erhalten haben— 115...-RsIlL.-IlollT-l registrirt auf Rein Robach aus Pierlal mgssäilgsäwetsczsn Mäd·:-·l·1·0ät·:å1·1g:1·1·k3:fd) derjenigxy dielnen inhYlf . s( » s 5507 Mafsau
·st t29ifz gut. di? SeptztembgrKIF76 » 100 » nmszwononas ais-as.

Ereff der am ienver a -

. · regi rir au aco aime au i a
·;·;———————uisse die Pergünftigting 1851 Sellie 132 d.d. 10.M»i"1rz 1871 » 200 »

g P
I. Kategorie zaerkaunt ZHTFÆKZIFUEMOBTZUUHFHLF 2582 Loewentoåldet 27"· l Yienäzche Maigsaxfszn » 200

»

h·word« Tsts «hkt d quemiiahkoiieu im Gast-kam
· ·

leg! Ell all· U· O « M«!s.O O« F« II« ««

DVVPCD dM Yds September Use« dbraskadt zu Mitte November. Oder—2) die unkutidbareit ZØ Obligationen.
»JM Name« DE! Ddtpllchllll Stelle« ten nebstktsissllgsds IZOIISIZS 111-UDIE· Nr. 5785 Pergeliaßettel 563 d.d. 10. Mai-z 1875 ~ 100 Rubel

.. MWCYWUW . COIZUIOSCU II! C· MEMVZCUS Buch« 5914 Kreutzhoff 356 d.d. 10.· März 1875 ~ 100 »

«·

Commerzburgermeifier E. gdlattirfeiu u. Ztgsknxpedx sub »Ur. 100 6678 Korps 242 ad· jaMärz · 1876
» Ho» »» .M» vonätw »· ·Nr· 423 « Brchhsllstt G« EUbvrll-··»·Ho·:lFUHF—«——————— 7813 Kgstifkk 483 M· 10. September 1876 » 500 » i g. Zllattiesens Buchda« ,Y!,9»F»E,s,g, siksksasosktadrgaikgg EFI Msissliislitml - 9335 Odenkat 23"5»d.d. 10. September 1877 » 100 »

»

· u. zztgs.sExped.soxzzziiizszjzzzos SICSSIOIILUSSAIIS w« Wszsszszggztsss 11074 Kedwa 44 d.d. 10. März 1879
» 200 » gjgksksszkznzs" « ««« gis-T-Folso- » - Stils-s Feld· « registrirt auf die Gebietslade zu PiersalYFZEEZZLTZJ kwMälkMll 5090 Annia 412 d.d. 10. März 1875
» 200

» GHIIIIDHDIDIE-THE«-
« e« «« P««’""««' i registrirt auf das Magazin zu Pierfal « K F« tl—» - h h. - s »

-ksz » -;

»«« . · 87« Fogelsaug 176 is. gepiecnger « Zog « he» kiz.lålfzk· Nr« THE-z» s, gogk
»

. e T z, l232lKelp 279 d.d.lo.Septe:ubek 1879 »,I 200 EUZ sdlsds old-TM«
-s :» ·

. ··÷n;;····m··· ···········ZTTFLMEFTTEFTLEEEFHnndvondeinsoschnellbejö Si Schuhm- Erlaohhokii · am;
··· 10· akz » I ·-.———

· -
—·-—-ss"··«··"—wdsirkxjfkikkzsraxknzzå sssllssps «« d« Gsblslslsds W« Ksddslssss

« aarwakfihktskkt ————v.-»«-.2...13512 JEVWUWFÄ 664 M« W· September 1880 Amt« 200 » Des-he:- wskdsu Luxus-keck. No. 4gzsnizzilszziztzzizkzk·iz·k·izxzizizkzz·riiiis. geschmückt aus«-1- oiisk gross» « registrirt auf Jaan Tartiis aus Jaggowcii. Eingang zum« de» gzkkzsp

·. k aJHWLlkåkxkssäiskäxkäfiszliskkkskhlsål«« «« WZW
............-.-

3) R« alul DE« Rsbsk Msåslls llasssnden Pfandbræle d« Vorschußcasse Eine freundliche WohnungIn allen Grössen r« Z, Un. ·r« ,
- -

« - von 3 Zimmer-n, in: Centrum der· l t »! registrirt erfleres auf die Pierfalfche Gebietslade sz»4zhzl,g,», wikd hjuig vskmjqthqc
« » l t s ·d s « l M «

d bi d
zu« modzkggg since-i und zuverlässig- gearbeitet, verkauft zu sebr billigen Nr 1521X487 über am 10. September 1879 eingezahlte 200 Nabel · gesucht; wikck Hi» mzhukte fPreisen das Kleider-Magazin von · 152Y488

··

»
». do

·

»;
·

» 200 »S· · . ·
··

··registrlrt auf das Magazin· zu Piersal ·

· « 0Älexalldok·str· s« gleich nebenP gledlpmh lnortsglclpt Untd werhmb alle Dlelemgenbllbelchcll am? Llnsgrutche soc; itn ersten oder zweiten stadttbeil' mene u v le· leuk an eorek·j
·

· ·

"·

« -

NEUE U« UMGBARBEFIETB MLUSTMRTB «UFL«E· itiiet fbrlFelinihrFdllAnlprüllchen abiesn zuneirnlbll gctober 1887 bå der Verwak ZZLZZIFIFIJH Ost-VI« XEJZIJHJTJ---- . . . .
» mir. e: en asZ B szkha so E tung der CredikCasfe zu melden, ioidrigenfalls dieoorerwahnten landfchafti staut-»Um »» zjewmbok H« End» ·Ei· r u Es llchen ObllglltlollenOällnd ZIUPZJZIUWREVTVIS llzkkkäglch Ulgktlflchlkh TVF·EI- äprih Oiåerten unterz,a.« ån (·I·.lElat-· «

«,

«

. ««« e i atione seti t un ieman me rm: einen 'oseu’s aohd ..- tgs.- xp . nie— ;g Oonoersuteons Lea-icon. z; · genthikmerv NO» ehöllrt Mk» «« Sl« S z«,,,»spg,»· ·l« «

J· ·
H« · Ansprachen wir g en. » -.—-—·—.—.......—.—..-....Ei Hi« «4«««««Y«« «« K«"««"« Z staat, avoir-Tasse, ou: ge. September 188e. Ukchnnnwschkmqjqc«- ·j··

·-
.

,H In. IF Feinden. Beyonnen 1882. E · PkllsideUL F. V. Sllmfcsb an· vonächig b·Z Inneren-Lunens.lnnnlunw4uD9llll-. EALBFRANZ Mast? Nr. 811. W« Dukzaüdmk l« s« C« NOT-«« Edlld «« 3l«««'««"«"

c · Un) Verlag von E· Mattjesuzaossoisss usssiposs ask-is»- - s« p- -. s For-schim- lpkk Otssaeism i« de: seit-me-



Beilage zur Illeuen Diirptsryen Zeitung.
230. Sonnabend, den 4. (16.) October 1886.

Der Herr sind· Phasen« Theodvr P U b l i e A t i O N— I s
De er ist exmatriculirt worden. Slltichdeiii « - Es I,

. .Sogar, der: 27. September 1886. l) her« Herr rri Jld, gls Be· G
Nr W» sisrcg;ger»;»dßeYgkeYY-;n;w« Isidor-legt,exnäiågtittagabttxylilz Mit; Antheil der Versicherten an der Dividende im grossenEeeseelsdsrlsniversitet
.-D-·———-————er He»Rad«hist.—————HllgoLeh» Nr· NO« »wes Was; «

m der

i aam sxannttlasgxttlen Zeichen«bert hat die Universität verlassen. Nr, 39) heke eng» Jmmkzhilz M l) G i) f se! m! sgs he«

Tvtpebsev 27· Sepgmbet 1d88kE; ,L) der Herr Cagrl Waren, alsnor-»nur: ragen vers. s g« d · D t «
.

zur erste ernn von a iaien un en en
Be— Yes?- Sjexxs A· Oele-TUTTI« Zilliltclhkirees FlihDie Herde» studct theoL Geeeg at St dt db i enen J - G d «t 1 . . . . . . . . . 1000000 Rbi —I(

.

B«th- Ewil Bollwetlcht Alcxlllp Ulofbilda grau eeg m PikxrlhiddPlddlservHFonds ... . . 5,’663,,363 »32 tp Prof. Dr. hldjcsatlitleteriknir verringert:V« Vkedklchs Alfkkd GAlksi NOT« Z) der Herr Friedrich Julius Dividendewcapital der Versicherten . 239 511 15 Dacl«v.Gt,J tsLtU « « - . l·
.sziäklihelm hlenghlyarrif Erltjsthålrf Er, Feersitzgrb dktswliltei Gesammtcapital ain l. Jan. 1886 6,902,874 Fehl. 47 Ton. Ijzgkmzggvogvgggqkgx

han« Rezahaw Wann» Aaaast Nr· s) akxleqenen Inunobils Von 1835 bis 1885 Mel. wurden auf durch den Tod fällig ge— HLLFJTS z 2 Hm· »kkjk·gum2kjkt9
Wortes, jur. Ernst Bührmati n, 4) d» He» Rad« lph Kusw wordene Policen aussezahlh « « «

Platze, F 1 Bei. fuk nicht name—-
- - .

.

. cis-ca It) Millionen Ruhe! Zither. ritt-e Platze sur elle 4 Ver—Georg HaUlfei Ort« Baron V« d« fchlis, als Besttzer des 111 Pers— - · -

.

«- d J h lesungen sindin der RAE-OW-
Osten-Sackeii, Ednard v.Schroe- aaa a» H» Quart« d» Stadt Dividende der Versicherten fur as a r 1886 10 pct. sehe» Buchhsanalung » habe» und
ders, Michael Sittetlbskgs SM- sub Hhp.-Nr. 142X25 (neue .ECIUCM«CI Fkdscdkdcls am Tag« de« voklesung W? 4 Ulik
lIWUUZ Szalzkle W« z« Allked Nr. 20) belegenen Jmtnobiltt qzwwwzzz Mzw H« D» «;

Pl) «« C« Gasse« Das« Blnst la:sis Schiliiksig, sitz« Asiisg s) d» se» Ritskpk «» -————————-—-——————————-—-—L—-—-L—— s.s«,e«;3»p-I«::F2-;sz.x:;«::e»,»eng-
Chron zc«ews i, me . Jaco YZVI kg ds - » »He sc sxxs H ·«

«

"

d C a
V si-iichisiåssisiissisesidssissw Dskplieilrå Ståliltiitse sit« «:»-»s:::T«TT";t-.sse:«" wie« l « FIGISGhEXIJPZLGIJ äääsbsxxiizk is Uåssskskrgt M

Bernhard Hlaskm August R eich' syst-Nr, 222«auf Ølrineiigriind
»« W EIN - s sukvskvsssskspg so»

lllcl II,. Fclcdklch Rl)hd c, beleaenen Janus, « IXFFO , Farben, auctztyäcmåtlsgitzstzortigeu
FIIFPHOZF-UUIHO»HIFDYHFIe-H-pzieexiäs e) dieFkctuisittsitnnettsundssp E . . condgliezstklskMkegiegxkixikiisixiirn Mittwoch, es» e. octttttsk

e« e!
· i. .

« i« - - -

- -
-

Carl Ytcclcwskh Vlclsclls ååkincDorpät E.
RelUstEkU- Des— POL Hslnkkch Ba- Sstadttheile sah H9p«.Nk« 242 ««
VIII· Ollenbekgt Alexander belegenen Jmtnobils

· vekkaufsstelle in Dorpat bei zum Besten des
kptlchef·l-AspysWleköchlellkl- 7) der Herr Carl Pusik, als pl. H. scllklllllllL « l « M «

hSIstL Rbslnhvld VDtlebsaliszgilpCksxsk Vesitzek des i« Dokpat im 111, ————————————;——————————————-—————j—— k «'

«

ckll ckg, lc pl« l. c? , »F satt b «
» 68 -

. . .

math. Andreas Gotte, Nicolai v. zfllSäacstfarfllsld Feyllelaxxll san·
SVYU lmankh chem- Sally C Vhlb mvblls (ein- und zweis änni zu fahren) Wellen-m dadukhrha« Juli« prompt

1 RbL åtehpllxlzgdlkhe 50 llåxdp Zifnd
Woldemar Eberleilb Ema H«« 8) der Hebt! Michel KUU sk, als Lsssosshwaxggg laws« Las« erzog-gen ca. S a Gallericplätzc å3O Kaki. in A. Jes-
-9919 Wlthold Palchkewiklckb Zool« Vesitzer des in Dorpat im 111. engl « Fahkgesclsitske (ge- W« s entlE F tzkaelupl »Im« texts itusiksiiekknatttiiuttg und at:

Friedrich Falk FAU- OSC Peter Stadttheile sub Find-Nr. 529 brauchte u. neue) « Holmsdtrnssc Nr. 13 d« Kasse·
B aron v. d. Pahlen und Os- auf Stadtaraad Beleaeaea Im· Sätze! « · visevisiixtrknsuke Alllsllll 8 VIII· Allsllklss

Pal l o P sind extnatriculirt war. l mobile, - «

Jagaak eusjkjkg sog-je

Dospaa d» W« September 1886. J) xtdrrdHåxreFchtlklatterisåråzcetkkiirtz Tsglåfktelzltkstlatts und Reise— IcUs«Æa en Im anterzeichneten Betrage ja »,

Prorecton Drageiidorfs d Ha V
«

L. l» dsch «« zu Fa. e» Pa» zum ver· . Diesenkän er lchienen und durch alle Buchhandlungen
It; 1903. Sen. A. Boten-new. Hex? Tricehlke aåknso BUT? Leut. F« 113 «« n V

·

zu beziehen: «

»F Z« Her; tsusll Halb' sklssesmann subg Nr. 179 zum· Eigenthum ÄcYTGIIZ empüehu m grossersâuswaäl h
Neue« Und neuem

o a ena a »1e niveria ver- . . ·

«

- -

. G« Ast) «

Issssiis i"9s?tki’«-«f«" l« DDMXTRP eåkxtleiki«..Terei:ex:si.... »..... «i2........». Gc l lcDort-at, vett 29. SeptemveklBBe. «
« Hei; II« l»« E le? .............

Prorecton Dragendorfs lerschen GVUU SMZP USE-Nr« 35 b
» . » , . » . am Gebrauch z« de»Nks 1909- SMs A— Vvkownews belegenen W·ohllhallles« .. . . s, -x · oberstenzClassen höherer LehranstaltenWährend des bevorstehenden Win- W VEVPZVTHEUTFWJIVETTOF Eis'ters werden bei der Dorpater Uni- gekmselbeekselsotstla chxä ««

»
U Hast! fVersität techtlische Vorträge fÜV das . -

VUVHEUM SEHOM werde« W» IMME- Zotlgkiiichtiscäm III; ZTHTHETZI
C. Schlllldt Über dlcPMetalle, at! je« zugeschnebellely m Dorpat Im T Zweite verbesserte Ansatz-e.
des« MUUkUg VII! 6 Uhr AIMIDZ Ob« l· Stadghells kmsf zdemNTegl;l«
Z) VOU dem Herrn PWHDL kt Uk . .. . « . Eint; Bncylrjtipädio des uilgsonisinsn Wissens. kkjz hkqksp I 2O Ins«
Um; Okkkjngkn übe» pkakkischtn M» g« VII! FWTEEIZDITØEII Stegs F;interessant-zittern.issrrsesst,eeextsktest.asaytess»xfiestsis, I C» Mattiespna Verlag»chUUIL Ths II« Phototcchlklkt an ledcW thyslko he e? «

s
ern« if? T inls Bunde» sleanlsslsusstlesnlo«ldut-lt. .

»»
«·

Vol! 6 Uhr Abcllds ab, Mit De! uns ene Pfan re» ·

" lähxllch erscheinen 3-—4 Bänder-« Drei Bsnclc sind bereits sk-
- d 3 qklchcns Uachgcsucht haben, Wird schienen. Bestellung-en nehrnen ullc gröber-n «« —j—————

dem October c« beginnend« Un ) S l . « « i— »; Buchhandlungen sowie such tlievoklagshsndluns ·,
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
des mit Hinterlassung einesrechtssörms
lich zu Moskau errichteten Testaments
verstorbenen Handlungscommis Lllexs
ander Guftav Walter unter ir-
gend einem Rechtstitel gegründeteAn·
spräche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedach-
ten Herrn A. G. Walter anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtung durch-
zubringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 9. März 1887
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, anch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, ·bei der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Te-
staments- und Nachlaßsache mit ir-
gend welchem Arispruche gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, zu richten hat.

V. R. W. -
Dort-at, Rathhaus, am 9. Septbr.1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Ratbes der Stadt Dorpa"t:

Justizbürgernieisten Kapffern
Nr. 2297. Obersecn R. Stillm ark.

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach«
laß der verstorbenen Schuhmacherss
Wittwe Beute Maria Dorn-
thea Verwendelb geb. H olm,
entweder als Gläubiger oder Erben
oder unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen meinen, hiermit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a dato dieses
Proclams also spätestens am 9. März
1887 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre etwaigen Forderun-
gen und sonstigen Ansprüche auzumel-
den und zu begründen, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand mehr bei
diesem Nachlasse mit irgend welchem
Ansprüche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angehet, zu richten hat. iV. R. W.

Dorpah Rathhaus, am O. Sein. 1886.
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbürgermeister: Kupffey

Nr. 2299. Obersecn N.Stillmark.
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
des hieselbst verstorbenen Kaufmanns
Georg Naht, alias Rahha, ent-
weder als Gläubiger oder unter ir-
gend einem andern Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche machen zu können
meinen, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen 6 Monaten a dato dieses Pro-
clams, spätestenssalso am 12. März
1887 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre etwaigen Forde-
rungen und sonstigen Ansprüche an-
zumelden und zu begründen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit irgend wel-
chem Anlptuche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angehet, zu richten hat.

Dorpat,Rathhaus, am 12.Sept. 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Ratt-es der Stadt Demut:
Justizbürgermeisten Kupffen

Nr. 2341. Obersecu R. Stillmart
Ausweislich der Hypothekenbücher

der Stadt Dorpat ruhen auf
dem allhier im II. Stadttheil sub
Nr. 16 auf Erbgrund belegenen, den
Erben der weil. Korbmachersfrau
Paaliite Sukoffskh geb. Thöl,
zum Eigenthum zugeschriebeneti Im·
mobil nachfolgende Schuldfov
derartigen, deren stattgehabte Be-
richtigung zwar bescheinigt, deren
Löschung und beziehungsweise Mor-
tification jedoch aus formellen Grün—-
den nicht bewerkstelligt werden kann
und namentlich:
1) eine von der Wittwe Eatharina

Thöl und ihren Kindern am 17.
December 1836 ursprünglich zum

Besten des Herrn Ottomar Kiens
über 6000 Rbl. Bco. Assz oder
1714 Rbl. 28 Katz. Silber aus-
gestellte nnd am 11. Januar 1837
sub Nr. 59 ingrossirte Obliga-
tion und Pfandverschreibung und

B) eine aus dem am 31. März
1885 zwischen den Erben des
weil. Schlossermeisters Friedrich
Daniel Thöl, nämlich: feiner
Wittwe Eatharina ThöL geb.
Rohberg und seinen Töchtern
Pauline Sukoffskd geb. Thöl, und
Emilie Trojanowski. geb. ThöL
abgeschlossenen und am 28. März
1859 sub Nr. 25 corroborirten
Erbtransacte originirende For«
derung von 1380 Rbl. S.

In Vetreff der sub Pct 2 er-
wähnten Forderung von 1380 Rbl.
ist namentlich anzuführen, das; der
im Jahre 1805 geborene aber seit
seinem zwanzigsten Lebensjahre ver-
schollene Alexander ThöL resp. dessen
etwaige legitime Kinder einen trans-
actmäßigen Anspruch auf den drit-
ten Theil dieser Forderung haben.

Auf Antrag der gehörig legiti-
mirten Interessenten werden von
dem Rathe dieser Stadt nun alle
diejenigen, welche wider die Löschung
und Mortification der in Rede ste-
henden Schuldposten aus irgend
welchen Gründen Einwendungen er-
heben, oder aber aus den in Rede
stehenden Schulddocumenten irgend
welche Ansprüche oder Rechte für
sich herleiten wollen, hierdurch auf·
gefordertund angewiesen, diese Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a. dato, also
spätestens bis zum 29. Mai 1887
anher anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen, wobei ausdrück-
lich hervorgehoben wird, daß diese
Ladung insbesondere auch an den
Alexander Thöh resp. an dessen ge-
setzliche Descendenten gerichtet ist. —-

Sollten in der anberaumten perem-
torischen Frist die hiedurch provocir-
ten Einwendungen, Anspriiche und
Rechte nicht angemeldet nnd geltend
gemacht werden, so sollen dieselben
der Präclusion unterliegen und wird
der Rath sodann diejenigen Verfü-
gungen treffen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensein der
präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden, wonach
sich also ein Jeder, den solches an-
geht, richten möge.

Dorpah Rathhaus am 17. April 1886.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Kupfer.

Nr. 843. Obersecr R. Stillmart
Nachdem die Vesitzer der unten

benannten Güter, Land- und Bauer·
stellen zum März 1887 um Dar-
lehen aus der CreditsCasse tiachge-
fucht haben, macht sdie Verwaltung
der Allerhöchst bestätigten estländi-
schen adeligen EreditiCasse solches
hiermit bekannt, damit Diejenigen,
welche gegen die Ertheilung der ge-
betenen Darlehen Einwendungen zu
machen haben und deren Forderun-
gen nicht ingrossirt sind, bis zum 1.
Februar 1887 fich in der Kanzellei
dieser Verwaltung schriftlich melden,
die Originalien sammt deren Ab-
schriften, auf welche ihre Forderun-
gen sich gründen, einliefern und hier-
selbst ihre ferneren Gerechtsame wahr-
nehmen mögen, indem nach· Ablauf
dieses Termins keine Bewahrungen
angenommen und der CreditsCasse
den §§ 103 und 106 des Allerhöchst
bestätigten Reglements gemäß die
Vorzugsrechte wegen der naehgesuchs
ten Darlehen eingeräumt sein werden.

Allenküll, Koppeln1ann, Lautel,
Mödders, Onorm, Paunkülh Ser-
refer, Taibel, Tannenhofs Wa-
Tebel, Unnuks und die Bauerstels

-len Jakobi Nr. 4 von Muddis ab-
getheilt, Awiko von Newe abge-
theilt und Juno und Korni von
Silms abgetheilt.

Revis; Takt-Tasse, d. 3o. Sepe 1886.
rä dent: . v. am on.
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K Ost» Montag, Den 6. (18.) October lsscdeue iirtse eitnTtschetux risiko-susseuommen Spin- s. vor» sent-sit-
sutgabe Jan 7.Uhr Abt.
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Japan.
Politifchet Tagesbericht
Inland. D o r p a t: Anordnungen des Curatorz · Re-

form dcs Paßwesenx Perfonal-Nachrichten. LitexartscheT
Aren «) u rgz Von der Oesekfchen .Synode. W es e n -

be r g: Herbst-Markt. i. P e te r s b u eg- Zur bulgarb
schetx Frage. Hof-N·achttchtev. Tage3chronik. P et e r h o f :

Deftauvatcom H e l st n g f o r s: Zum Jugeuieuk-Proceß.
T« e le g r a m m e. L o ca l e s. GerichtB-Chtonik. Han-

del» und Börsen-Nachrichten. ·Feuilleeoiy Aus Berlin. Aus Meeren. W is f e n -
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Deliiisrhrt Tage-verirrt.
»

Den« c; (1s..) October« 1886.
Wenn bereits Vermuthungen über die Dauer dcr

Session des Deutschen Reichsiaqes angestellt wer-
den, so sind diese, «wie die ,,Kreuzzeitung« meint,
wohl etwas verfrühi, denn es verlautet, daß z. B. über
die Weitersührung der so cialpolitischen Ge-
setz geb u n g noch keine endgiltige Entscheidung ge«
treffen ist. Fest steht nur, daß die bereits im vori-
gen Jahre angekündlgte Versicherung« der Seeleute
an den Reichstag gelangen wird. Hinsichtlich der
Alters- und Invaliditäts-Versicherung find dem Ver-
nehmen nach allerdings die Vorarbeiten so weit vor-
gesehrittem daß eine Vorlage ohne Sckswierigkeiten
fertig zu stellen wäre. Doch scheint es noch dahin«
gestellt zu fein, ob dieser, die Versicherungs-Gesetzge-
bang, in ihren Hauptzügen abschließende Entwurf in
der bevoistehenden Sessioti noch zur Berathung ge·-
1angi.

Prtnz Friedrich Leopold hat seine Reise
nach Indien bis nachder Rückkehr des Kaisers ans
Baden-Baden verschoben. ·«

Ein interessanter S ocialistensPsrspoceß hat
am Dinstag voriger Woche seinen Abschlußin Ber-
lin gefunden, nämlich der Proceß BerndtdEhristen-
sen, die Fortsehung des bekannten Processes Jhring-
Mahlow, welcher dadurch veranlaßt worden war,
daß der Reichstagsabg Singer im Reichstage be«

Einundzwanzigster Jahrgang. III-kamen« und Jusetate set-mittels: tu Nigak D. Laugen-is«
Unnpneeiidbukeanx in Forli-«: E. J« Leiter« Lxtchbanvlnnckx ins-wertv- F;
Hielt-of« Buchbandlz in Watte M. Rudolfs! Buchbandlz Hin Rscvtztx BUT«
v. Klsige s- Strdhnu in St; Peter-durs- Ns MERMIT- Mtfkkdlche Städt« 2131

seien momentan doppelt beklagenswerikh wo wir am
Vorabende eines Krieges stehen. Darauf rief Tisza
dazwischen: So weit sind wir noch lange nicht!
Darauf corrigirte sich der Redner dahin: »A1so in
einem Augenblich wo die Möglichkeit eines Krieges
wenigstens nicht ganz ausgesehlossen ist«. »Das ist et-
was Anderes«, sagte der Ministerpräsident -—·Uebrigens
hat der Abgeordnete Helsh im ungarischen Reichstage
folgende neue Jnterpellation eingebracht: »Bezugs
nehmend auf die Aeußerung des, Ministerpräsidenten
in der Sitzung vom 30. September, wonach das
Bestreben unserer auswärtigen Politik hinsichtlich der
Balkanhalbinsel dahin gerichtet— ist, daß die dort
lebenden Völkerschaften zu selbständigen, ihrer Judi-
vidnaiiiät entsprechenden, unabhängigen Staaten sich
entwickeln können, daß dort. keine einziges fremde
Macht ein in den Verträgen nicht begründetes Pro-
tectorat oder ständigen Einfluß ausüben könne, frage
ich: »Wald-en Standpunct hat unser Auswärtiges
Amt gegenüber derMission des Generals Kaulbars
in Bulgarien und dessen dortiger Wirksamkeit ein-
genommen ?« i · - , «

Die Nachrichten über eine zu ernsten Bedenken
Anlaß gebende nervöse Erkrankung des Herzogs
von Culnberland entbehren, wie aus Gmunden
geschrieben wird, jeder ihatsächlichen Begründung.
Der Herzog sei von seiner gewohntenszLebensweise
gar nicht abgetrieben, gehe dein Jagddergnügen eifrig
nach und sehe frisch und gesund ans«

— Die jüngst von uns wiedergegebenespieldung der
,,Daily News«, daß in England die conser va
tive Regierung in nächster Parlamentssession eine·
Bill zu Gunsten von-Home-»Ru,le.·für Jrland
einbringen werde , wirbelt viel Staub auf. Die
Quelle, aus welcher diese Nachricht stammt, ist nicht
dazu angethan, letzterer unbedingten Glauben zu schen«
ken, denn die ,,Daiiy New« unterhält weder Bezie-
hungen zur Regierung, noch steht sie den Führern
der liberalen Unionisten nahe, und es ist durchaus
kein Grund für die Annahme.vorhanden., daß, wenn
die Regierung einen wichtigen Enischluß gefaßt» -hat,
sie sieh eines Gladstonäscben Organes zu ihrem Mund-
ftückeDbedienen würde. Was in der Enthüllung der
,,Daily New« wahr sein könnte, ist nicht neu und
was neu ist, ist nicht wahr. Das ist etwa Alles, was
darüber gesagt werden könne, meint der »Observer«.
zEs ist nicht wahr, sagt das Fühlung mit den libe-
ralen Dissideiiten unterhaltende Blatt, daß irgend eine

hauptet hatte, der Schutzkuann Jhring habe unter
dem Namen Mahlen) sich bei den Socialisten als
Dhnamitard gerirt, Majestätsbeleidigungen ausge-
stoßen, um die Socialdernokraten auf diese Weise-zu
Gewaltthäiigkeiten zu provocirem Die Herren Berndt
und Christensem welche im April wegen wissentlich
falscher Aaschuldigung des Criminalfchutzaiannes
JhringJJJkahlow zu je sechs Monaten verurtheilt wor-
den waren, wurden in der Bernsungsinstanz freige-
sprochen. Während der Criminalschutzmanci alle ge-
gen ihn Vorgebrachten Beschuldigungen in Abrede
stellte, unterstützten die Zeugen fämmtlich die »Be-
hauptungen der Angekiagtem Sie blieben dabei,
daß Jhring sie zu allerlei Gewalimaßregeln habe
provociren wollen. Derselbe habe. wiederholt geäu-
ßertkdie Socialdemokraten seien Schlafmützen, mit
dem Parlamentiren komme man »nic"ht weiter, sondern«
müsse auch einmal zur That schreiten; man sollte es
auch einmal, wie anderwärts, versuchen, von · unten
herauf Weltgesrhichte zu machen u. s. w. Jhring habe
mehrfach von Dhnamit gefprochen, und sich zum
Ertheilen von Unterricht« in der Anfertigung von
DhnamikBomben erboten; auch habe er gesagt, man
müsse DynamibBomben in die Häuser der Reichen
werfen. Obsrhon die Polizeibehörden der Glaub-
würdigkeit Jhring’s das denkbar beste Zeugniß aus-
stellten, gelangte der Gerichtshof doch nach dem, Ge-
sammtergebnisse der Beweisaufnahme zu der Ueber-
zeugnng, daß die Mittheilsungeiy welche die Ange-
klagten Berndt und Christensen dem« Abg. Singer
gemacht, durchweg auf Wahrheit bernhten, und sprach
dieselben. frei. « « ·

Die Ansiedelungsdsommission hatin
Pofen wider Ermatten leichte Arbeit, da viele Guts«
besitzer ihr, verlockt von den wenn auch nicht glän-
zenden, so doch anständigen Preisen, von— freien
Stücken ihre Güte: zum Kauf anbieten. »Wenn das
Colonisaiionswerk -- schreibt die »Pos. Z.« --« in
dem Maße gelingt, wie es die bisherigen Ergebnisse
erwarten lassen, so» Wird innerhalb einer Frist von
zehn. Jahren schon ein» großer Theil des pdlnischen
Großgrundbesitzes der Provinz in die. Hände deutscher
Ansiedlesr über-gegangen sein«. In poinischen Händen
befinden sich überhaupt nur etwa 700,000 Hekiar
des Posenschen Großgsrundbesitzed » «

Amilich wird gemeldet, daß die Heilung des K ö-
nigs Otto, bei dem sich nur gelegentlich Reste
von normalen Geisteskcäften zeigten, undenkbar er«

fcheinez auf die Lebensdauer sei das Leiden ohn-
Einfluß, da diefe Art von Geisteskrankheit ablaufe»
ohne das organifche Leben anch nur zu benachtheiligem

Die deutsch-ostafrika nische Gesell-
sch nft wird sich, dem ,,Hamb. Corr.« zufolge, in
eine Corporation verwandeln mit einem auf fünf«
zehn Jahre gewählten Präsidenten (Dr. Carl PeterBJ
an der Spitzcz einem Direeiorialrathq welcher die
Legislative ausübt, einem·Direkior-ium, welches die
Verwaltung führt und einer Generalversammlung.
DaTGriindcapital soll«3-i,800,000 M. betragen.

Lord« Randolph Churchill weilt in
Wien, will aber angeblich, Niemand empfangen und
vonk Niemandsempfangen werden. -Jn gWieu weilt
auch der englische Kriegscninister Smith. Der eng-
lischeBotschafter am Berliner Hofe, der nach Wien
gereist-wär, um den Lord zu sprechem ist in Folge
durch« einen Courier erhaitener wichtiger Depeschen
nach Berlin wieder zurückgereist Schließlich sei
noch ein Gerücht registrirh wonach« Lord Randolph
Chiirchilll bei« Dresden mit dem Fürsten Alexander
von Battenberg zufammeszngetroffen sein soll; " ein
Gerücht,-das, unserer Meinung nach, kaum Glauben
Vckdletlks E -

«

Jeder Tag bringt neue Nachrichten über die ding-
fest« gemachten fünfzehn A n a r ch i st e n und ihr
entsetzliches Treiben. Bei der Gelegenheit seiauch
erwähnt, daß beider ersten Verhaftung Widerstand
versucht wurde. Erst als auf ein Signal Polizisten
in genügender Anzahl herbeieilten, gaben die drei
Verschwören die zuerst verhaftet werden sollten, ihren
Widerstand auf. spJmBesitze der Anarchisien wurden
gefunden: Zwei mit ,,Janit« gefüllte Bomben, sieben»
Brandsiaschew 272 Kilpgrainm Dhnamih dreisDolchez
eine Menge Zündhütchem zur Befestigung. san den
Pistons der Wurfgeschosse bestimmtz ein Quantum
thlorfaures Kalt zur Füllung der Giascyliiider der
Brandflaschem Chloroform, Salzfäure und noch an-
dere Explosivstoffez ferner falsche Bärte und gefälfchte
polizeiliche Hausdurchfuchungsplän·e. Weitere vier
Brandflafchen sind auf Holzplätzen u. s. w. gefunden
worden; « ; · «· « "

« Ein ungarisches Blatt hatte neulich« gemeldet
T i s z a habe« es jüngst für nicht unmöglich erklärt:
daß wir am Vorabende eines Kriege s
stehen. Nach dem »Pester Lloyd«, der Tisza nahe
steht, verhielt sich die Sache folgendermaßen. Ein
Redner hatte bemerkt, die Zwistigkeiten mit der Armee

J r u TLF l a n.
«Aus Ver-lin-

Berlin, l4. «(2.) Ort. 86.
-—ch. Te: Berliner sieht mit einer Ruhe, welche

einem Mohamedaner alle Ehre machen würde, und
die doch nichts weniger als die Ruhe des Fatalisien
ist, demNahen des Cholera- Bacillus ent-
gegen. Allerdings scheint der fonst so gefährliche

Knirps, der Langfamkeit seiner Ausbreitung und der
Hestigkeit feines Auftretens nach zu schließen, dieses
Mal nicht so gefährlich zu fein, und insofern sieht
man in ganz Deutschland feinem immerhin doch auch
noch fraglichen Kommen ruhiger entgegen. Aber· es
isi nicht das geringere Maß der· Gefahr, nicht die
Philosophie des Fatalismus, welche das unvermeid-
liche ruhig zu erwarten lehrt, noch anch etwa Leicht-
sinn, worauf diefe Ruhe zurückzuführen wäre, fon-
dern es ist die Ruhe des hhgieinischen Gewissens.
Der Berliner darf sieh sagen nnd sagt sich, daß feine
Stadt das Menschenmbgliche gethan hat, sich gegen
den Feind zu» ftchern, daß die. Festung in Ordnung,
die Ofsiciere wachfam find, und daß im Uebrigen
die Besatzung im Großen und Ganzen klug genug
ist, ihre Pflicht zu thun.

Berlin, vor zehn, fünfzehn Jahren noch eine
Stadt, in deren vornehmsten Straßen die Geruchs-
nerven auf das Empsindlichste durch die Ausftrhmum
Ist! der Rinnsteine und Düngergruben beleidigt wur-
den, ist z. Z« vielleicht die geruehfreieste Großstadt
in der Welt. Die Canalifatioru ein -koftspieliges,
auch wohl hier und da angeseindetes Werk, hat diefe
ebenso angenehme wie heilsame Metamorphose zu
Wege gebtctcht Und seht denBerliner in den Stand,
sagen zu dürfen, vhve sich des Fcedelmuthes schuldig
zu machen, daß, komme wasda wolle, so leichtes
Spiel wie der Baeillus in Toulon und Marfeille,
Venedig UUB Nespeh Tkiest und Pest Und Mqdkjd

gehabt hat und noch in vielen großen nnd sehr gro-
gen Städten Europas finden würde, er in FBerlin
ficher nicht sinden wird. - »

Nach der Canalisatiom die an sich quch schpn
viel zur Reinlichleit beiträgt, lommt den Berlinern
in gewöhnlichen Zeiten sowohl wie namentlich in
Zeiten von Gpidemien die große Reinltchteit zu

Statten Wenn auch leider zugegeben werden muß,
daß der Deutsche und selbst der Berliner im Puncte
der kbrperlichen und häuslichen Reinlichkeit von an-
deren Völkern, beispielsweise» den Holländern und
Engländerm weit übertroffen wird, so kann doch an-
dererseits mit Recht behauptet werden, daß es keine
große Stadt giebt, in welcher im Ganzen, und nicht
blos in einzelnen Paradetheilem eine solche Sanher-
keit herrscht wie in Berlin. Freilich kostet das auch
ein schön Stück Geld und Arbeit. Eine Straße von
360 Kilometer Länge, eine Fläche von 738 Hektar
sauber zu halten, ist in der That auch keine Kleinig-
keit, und so viel macht die « Straßenlänge bezw. die
Siraßenfläche Berlins aus» Man wird sich daher
nicht wandern, daß rund 600, genau 599 Männer
von der Stadtverwaltung angestellt sind, -di—e Straßen
sauber zu halten, und daß diese in der Regel neun
Stunden des Tages damit zuthun haben. Und den-
noch haben auch noh andere Leuisfür die Toilette
Berlins zu sorgen. Es sind da nicht mitgezählt Die-
jenigen, welehe den Straßendiinger —-einst als werth-
los verachtet, jetzt gegen baares Geld verkauft— ab-
fuhren, es sind nicht mitgerechnet die im Sommer
die Straßen heil-trugen, im Winter bei größeren Schnee-
fällen eingreisen, und gar-die Hauswirthq die sür
die Sanberteit des zu ihrem Hause gehörigen Trottoirs
zu sorgen haben, und noch Andere mehr. »

Moltle’s Mobilisirungsvläne sind nicht sorgfälti-
ger ausgearbeitet, als der Operationsplan sitt die
Stadtreinigung Da giebt es"Straßen, die täglich gerei-
nigt werden; andere, jenach ihrer Fcequenz um) Euk-
legenheit, werden seltener, zwei mal, ein mal wöchentlich
u. s. w. gesäubert Mit militärischer Pünctlichteit werden
allnäihtlich 1173 Uhr die Straßendkehrmaschinen ·in
Bewegung gesetztz Schlag Mitternacht machen sich die
Straßenkehrer auf den Weg, um die Arbeit der Ma-
schinen zu vervollständigen. Die Toilette ist aber
keineswegs mit der Nachtarbeit und mit dem Stra-
ßenlehren vollendet. Hier und da« werden Canälh
Senkgruben desinsiciry und wurden im Jahre 1885
zu diesem Zwecke 363523 Kilogramm Desinsectionsi
Pulver verbraucht; »80—100 Mann haben täglich,
außer der Nacht-nebelt, mit dem Reinigerrsz der Stra-
ßen-Uebergänge, der Sauberhaltung des Asphaltpflasters
u. s. w. zu thun-

,,Reinlichkeit ist das halbe Leben«, sagt ein altes
Sprichwort. Zu gewissen Zeiten bedeutet Reinlichkeit
das ganze Leben, und in einer Stadt wie Berlin —

fürTausende. Diejenigen, welche im Verlaufe Von weni-
gen Jahren Berlin zu einersauberen Stadt gemacht ha-
ben, haben in der That unzählige Menschenleben gerettet
und Hunderttausenden das Leben angenehmer gemacht.

A u s M e k « n«
« « Mera n, Anfang Ort. 1s86.

Im südlichen Tirol, in einem jener sonnigen,
mit einer üppigen Vegetation geschmückten Thäler,
tvelche gleichsam den Vorhof zu Italien bilden, hat
sich seit einigen Jahrzehnten ein vorher unbedeuten-
des Landstädtchery die nralte ehemalige Landeshaupts
stadt von Tirol, Meran, dank seiner außerordentlichen
günstigen klimatischen Lage, zu einem Curorte aufge-
schwungen, welcher alljährlich in seiner 9 Monate
andauernden Saison ca. 10——11,000 Gäste aus al-
ler Herren Ländern in seinen Mauern sieht. Am 9.
nnd 10. October feierte Meran mit ganz besonderem
Glanze fein 50jähriges Jubilänm als ·Curort, zu
welchem Feste die Bevölkerung aus allen Theilen
von Tirol zu Tausenden herbeigestrbmt war. Am er-
sten Festabende war das Lsichtermeer einer großartigen
Jllnmination über die reizenden, den Cnrort in wei-
tem Halbkreis umziehenden Anlagen und Promenaden
ausgebreitet und eine nach Tausenden zählende Men-
schenmenge wogte in den mit südlichem Gewächs
aller Art gcschmückten Wegen bis tief in die Nacht
auf und nieder. Nicht weniger als«els Musikcapels
len in den kleidsamen Nationaltrachteu verschiedener
tirol-er Thäler spielten an den Plätzen der Anla-
gen. Der Glanzpnnct des zweiten Tages nnd des gan-
zen Festes bildete der aus zwei Abtheilungen bestehende
Frstzug, welcher sich in impufanter Weise durch die
mit Fahnen und Blusnengnirlanden verzierten Stra-
ßen bewegte. Derselbe brachte bauptsächlich eine
Darstellung der verschiedensten ländlichen Thpen und
Beschästignngsartem so z, B. einen Winzerzug einen
Grntezug mit Festwagery einen Jagdzug, eine Bau-
ernhochzeit und dgl. zur Darstellung. Eine Menge
der tuteressantestensCostüme, wie man« sie selbst in
diesem, an malerischen Trachten so reichen Lande nur
selten beisammen sieht, erregte; das tsrstaunen und

die Bewunderung der Fesigäste Ein von mehren
hundert Personen hesuchtes Festmahl im Saale des
im Jahre 1874 erbauten Curhauses bildete den Schluß
des Fesiprogrammez aus dessen reiehhaltigem Inhalte
außerdem noch ein, am Nachmittage des 10. October
abgehaltenes Vollssest in den Räumen der alten
landesfürstlichen Burg, sowie ein Fest« und Freischies
ßen Erwähnung verdienten. —- Meran hat auch alle Ur-
sache, sein Zcjähriges Jubiläum in so großartiger
Weise zu feiern, denn mit rastloser Energie hat es
sich aus bescheidener Existenz zu einem in aller Welt
gekannten und genannten Orte aufgeschwungen, in
dem schon zahllose Lungen-, Hals— und Herzleidende
Genesung . oder wenigstens Milderung ihrer Leiden
fanden. Hunderte von eleganten H6tels, Villen und
Pensionen zieren das Städtchen nnd die malerischen
Nebenhügel seiner reisenden Umgebung. Jn diesen
Häusecn findet auch der verwöhntesie Curgast allen
gewohnten Comfort Seit 1881 ist Meranmit dem
Schienennetze der Monarchie durch eine vier Meilen

lange Bahn, die ihren Ausgangspunct von der-alten
Handelsstadt Bozen nimmt, verbunden; bequeme Schlaf«
waggons führen die Reisendenaus Berlin« Dresden,
München, Wien &c. direct in die Mauern. Me-
ran's. Ein weiteres, fröhliches Aufblühen ist dem
lieblichen Curorte zu wünschen und wohl auch mit
Sicherheit zu erwarten.

Arnold v. d. Wasser.

Wissenschaft nnd Ernst—
Der erste deutsche Neuphkcvlsgsw

Tag, welcher vom it. bis S. d. M. in Hannover
versammelt war, beschäftigte sich it! leiste! StstM Sk-
tzung mit der Berathung der Satzungen des Verban-
des. Als nächster Versammlungsort wurde Frankfurt
a. M. bestimmt und de! bksbstkge Vorstand wieder-
gewählt« Die vpn Oberlehrer Dr. Klinghardt-Rei-
cheuhach i. Sehr. aufgestellte These: »Der französisch-
engkjsche Ugzekttcht und die neuphilologische Wissen«
schalt, siehe: fast ausschließlich auf die lprachliche
Seite der modernen Culturentwickelung gerichteh h«-
hen stch künftighin nach dem Muster des griechisch-
tqteiuischen Unterrichtes, mehr und mehr noch mit
den realen Lebensäußerungen der modernen Völker zu"heschc«rftigen«f, wurde unter Streichung des Sahes
,,bisher fast ausschließlich auf die sprachliche Seite
der modernen Culturentwiclelung gerichtet« einstim -



Maßregel für die Herstellung von Haare-Rate in J:-
land von dem Cabinet vereinbart oder erörtert wor-
den ist. Es ist nicht wahr, daß eine solche Maßre-
SCI DE« UUklMlstkfchen Liberalen unterbreitet oder von
denselben gutgeheißen worden ist. Was wahr ist»
aber nicht neu, ist, daß, wie Lord Randolph Char-
chill in Dartford erklärt hat, die« Regierung das all-
gemeine Princip begünstigh daß in allen Theilen des
Vereintgten Königreiches locale Angelegenheiten von
der Contrvle des Parlamentes auf die von locaien
Wohlkörperschafteii übertragen werden spllskls W«
haben Grund für die Annahme, daß außer der An-
erkennung diesss allgemeinen Prtncips keinerlei Ent-
scheidung betreffs des Syst-MS, Wslchks khskfächlich
ausgeführt werden soll, getroffen worden ist. Die
Regierung hält streng an der unter Lord Salisbuitys
lehter Verwaltung gefaßten Anschauung fest, näni«lich,
daß irgend ein LocalverwaltungNSysteim welches mit
Vortheil ins England und Schottland eingeführt wer-
den kann, auch auf Jrland ausgedehnt werden soll,
vorbehaltlich solcher Beschränkiicigen —— namentltch in
Bezug auf die Polizei, welche die ausnahmstveifen
Verhältnisse der Schwestertnsel räthlich machen dürf-
ten. Betreffs der Znsammensetzung der localen Wahl«
collegien oder der Flächeciräunrtz welche sie repräsen-
tiren würden, ist bis jeßt kein Beschluß gefaßt worden«.

Ein Telegramm des ,,Reuter’schen Bureaus« aus
Halifax vom Mittwoch meidet, die a merikanische
Fischerbarke »Mario n Erwies« sei von
dem canadischen Kreuzer »Terror« befchlagnahmt
worden, weil dieselbe in den Hafen von Shelburrre
eingelaufen sei, ohne den Zollbhörden die Ankunft
angezeigt zu haben. Der Capitän sei zu einer
Geldstrafe von 400 Dollars verurtheilt worden. Jn
Folge der widerspenstigen Haltung des anierikanischen
Capitänz welcher-darauf bestand, die amcrikanifche
Flagge über der englischen zu hissen, sei der« Cupi-
tän desi,,Terror« veranlaßt worden, sieh an Bord
der ,,Marion Erwies« zu begeben, die amerikanische
Flagge zu entfernen und eine bewaffnete Wache im
Schiffe zurückzulassem Der amerikanische General-
consul habe von diesen Vorgängen dem Staatssi-
cretär Bahard telegraphische Nlitiheilnnsz geweiht.

Die unverbürgt» aber nicht unwahrschetnliche
Nachricht, daė Herr von Fregeiuet den Finanzwi-
nisier dazu bestimmen will, die Einführung der Ei n-
komm en steuer im Prinrip und für das Bndget
von 1888 zu'arceptiren, um dadurch eine Transac-
tion mit der BudgebCommission anzubahnen, hatin
den Reihen der Oppdrtunisten eine lebhafte Aufre-
gung hervorgerufene, weil daraus gefolgert werden
müßte, daß Herr von Freycinet noch keineswegs auf
dem Puncte steht, den erwarteten Bruch mit den
Radicalen zu vollziehem Die gesammte republikank
sehe Presse verdoppelt ihre Angriffe gegen die ,,wahn·
witzigen« Beschlüsse der BudgevCommission und dringt
darauf, daß bas Ministerium jetzt sofort gegen die-
selben Stellung nehme d. h. sieh mit dem Finanzwi-
nisterium solidarisch erkläre. Der Corrseilpräsident

scheint damit vor einen entscheidenden Entschluß ge-
stellt, aber der Ruf seiner Gescbmeidigkeit ist so fest
gewurzely daß kaum Jemand daran zweifelt, daß es
ihm auch dieses Mal gelingen werde, einen Ausweg
zu— finden, den entscheidenden Entschluß zu umgehen
und vorläufig jede Krisis zu vermeiden: Im letzien
Cabineisrathe ist auf Wunsch des Herrn von Frei)-
cinet die Beraihung der Angelegenheit bis morgen,
Dinstag,· veriagt worden und am Mittwoch soll der
BudgenConimsssioci die Ansicht des Ministerium über
ihre Beschlüsse kundgegeben werden.

Der Kriegsminister Boulanger wird vom
»Figaro« einmal wieder unter der Beschuldigung
angegriffen, er wolle Krieg und beabsichtige die wei-
tere Hitausgabe von zwei» Zeitungen. Hieraus be-
zisht sich folgende Mitiheilung des ,,Temps«: »Es
wird die demnächstige Herausgabe zweier Blätter an-
gekündigt, welche Organe des Kriegsministers Bon-
langer und der Militärpartei wären; eines dieser
Blätter würde sogar von zwei OrdonnanzsOfficieren
Boulanger’s geleitet. Der Kriegsminister läßt aus’s
Bestimmteste diese Nachrichten für grundlos erklären.
Der Minister hat kein, und will kein von ihm aner-
kannies Organ haben, und kein Stabsosfieier hat
Erlaubniß, für andere Blätter als rein militärische
zu schreiben, nämlich für das ,,Bulletin slltilituire de
l’Etranger« und die ,,Revue de l’Artillerie". Das
Preßbureau des Kkiegsmiiiisterium theilt den Blät-
tern aller Farben Nachrichten mit. Uebrigens heißtes, daß dieses Bureau neugestaltet nnd den Jour-
nalisteii nicht mehr gestattet werden solle, die amt-
lichen Depescheri abzuschreibenC

Eine einflußreiche Gesellschaft von Industriellen
und Jngenieuren in Briissel ist zu der Ueberzeugung
gekommen, daß derK o n g o -Sta at einer großen ent-
wickelung fähig sei, und hat öffentlich aufgefordert,
daß ohne Zeitverlust in Belgien Gesellschaften »in-
dusirielley commercieller und technischer Art gebildet
werden, welche sich das Studium und die Ausbeu-
tung des KongipStaates zum Zwecke machen. Der
Staat solle die Entwickelung ihunlichst fördern. Ein
belgisehes Syndicat hat sich gebildet, welches zunächst
das Terrain am unteren Kongo vom Gesirhtspuncte
des Eisenbahnbaues aus studiren und eine technische
Expedition dorthin entsenden wird.

Jn Bttlsarieu haben die W ahle n zu r G r o·
ße n Sobr anje, wie im Allgemeinen schon aus
den von uns gebrachten Deveschen bekannt ist, eine
überwältigende Majorität für die gegenwärtige Re-
gierung des Landes ergeben: von den Gewählten
werden in den der Regierung zugegangenen Mitthei.
lungen 480 - als Anhänger der Regierung, 26 als«
Anhänger Zankoffs bezeichnet. Ueber die Parteistel-
lung der übrigen Gewählten ist noch nichts bekannt.
Das officiöse Wiener ,,Freuidenblatt« sagt in einer
Besprechiing der bulgarisrhen Wahlen, irngeachtet
mehrer Zwischenfälle könne die Regenischast das Ver-
dienst beanspruchem die Ordnung besser erhalten zu
haben, als es die Verhältnisse armsehmeir ließen. Die

Regentschast habe bewiesen, daß sie die Autorität und
die Machtmittel besitztz um die Ruhe zu erhalten,
was zum nicht geringen Theile dem von ihr ange-
nommenen Programme der nationalen Unabhängig-
keit zuzuschteiben sei. Aus dem Wahlkampse sieg-
reich hervorgehend, mit neuer Autorität umgeben und
im Besitze des Vertrauens der Mehrheit des Landes,
werde es ihre Aufgabe sein, die Schärfe, welche ihre
Beziehungen zu Nuß iand angenommen,
thunlichst zu mildern. Sie könne jetzt den
eigentlichen Inhalt ihrer Politik zu voller Deutlich-
keit bringen; diese lasse die volle Wahrung aller
Vertragsreehte Bulgartens auch mit dem Willen, die
Freundschaft mit allen Mäehten zu pflegen, Wshks
schkkvlsch GkschØkUEU. —- Ueber die kommenden Er«
eigmsse sind die nachfolgenden Mittheilungery welche
ein Mitglied der bnlgarischen Regierung dem Cor-
respondenten der »Dann Neues« gegeben hat, von
Jnterissn »Wir werden der Sobranje, als der
höchsteii constitntioiielleii Autorität im Staate, unsere
Dimission überreichen, und die Regentschaft wird
dasselbe thun. Betreffs der Wahl eines neuen Für-
sten sind wir übereingekommem den von R u ß -

land vorgeschlagenen Candidaten zu un-
kerstützem aber unter keinen Umständen dcn Fürsten
Nikola von Montenegro, den Pkinzen P. Karageord-
gevic oder Candidaten wie den Prinzen Bibesco
oder den PrinzeniVogorides. Der König von Ru-
mänien habe wohl in Folge seiner Lohaliiät in der
Ausrechthaltuiig der Versassung seines Landes un-
streitig viele, Anhänger in Bulgarien, doch könnte
seine Candidatur niemals erfolgreich sein, da Nuß-
land keinem Hohenzollern gestatten würde, den Thron
Bulgariens einzuriehkneinc Jm Uebrigen scheint die
bisher in der Regentschast bestandene Einigkeit durch
Conflicty die auf Karawevloff zurückgeführt wer·
den, gestört worden zu sein.—·——Thatsache ist, daß man
in Sofia allgemein glaubt, Knraweloff stehe im
Dienste Rußlands Allerdings ist Karawelosf sür
ein Eingehen auf die russischen Forderungen einge-
treten und hat seinen Amtsgenosfen vorgeworfery sie
verfolgten eine halsbrecherische Politik, welche schließ-
lich zur Besetzung des Landes durch russische Trup-
pen führen werde, und ferner, sie strebten lediglich
persönliche Voriheile an und hätten eine Hinauss
schiebung der Wahlen nur verweigert, um ihre
Mandate um so sicherer drirchzubringeih Kareweloff
nimmt an den Regierungsgeschäften nicht mehr Theil
und ist besonders dadurch empsindlich verletzt wor-
den, daß man seinem Verlangen, ihn bei den Wah-
len auf die Candidatenliste zu sehen, nicht willfahrte.
Jn einem Ausrufe an die Wäshlerhteß es der— »Ti-
mes«« zufolge: ,,Wählet ehrliche Leute! Vergeßt nicht,
daß selbst ein geringer Fehler genügt, um der Frei-
heit und Unabhängigkeit verlustig zu werden. Hütet
Euch vor den Verräthernl Gehorchet nicht Karawei
lofs, dem Haupturheber der Verschwörung, er ist
ebenso gefährlich wie ZankoffC Als Karaweloffs
Name auf der WählenVersammlung am 9. ds. ge-

nannt wurde, brach die Versammlung in den hun-
dertstirnmigen Ruf aus: ,,Nieder mit dem Schurken!
Nieder mit dem Verräther Karaweloffi« Die Frage
der Schuld oder Unschuld Karaweioffs ist also nach
wie vor eine offen« Jedenfalls wäre es bedenklich,
wenn die bulgarische Regierung den einflußreiehen
Mann ohne« Noth zum Aeußersten treiben wollte.
Denn ein offener Bruch Karaweloffs mit der Re-
gierung würde das Bestreben, die Regierung als
eine Partei- Regierung hinzustellem wesentlich er«
leichtern. ·

«

Der Wiener »Presse« wird aus der Hauptstadt
Moutenegtoh I. Ort» geschrieben: ·Die bei Krupp
in Essen bestellten acht Batterien Feld— und Gebirges-
geschütze sammt ansehnliche« Mengen svon Munition
sind nunmehr hieher gebracht worden. Fürs! Niko-
laushat dieselben eingehend besichtigt und die Ge-
schütze als vorzüglich befunden. Das kleine Land
hat-noch zu keiner Zeit über ein derartig gutes und
quantitativ ausreiehendes Kriegsmaterial versügh wie
seht. Hervorzuheben wäre die Thatsachez daß die
sürstliche Regierung die Anschassung baar bezahlt hat,
obschon der erforderliche Betrag offenbar nicht dem
sehr bescheidenen Landesbudget entnommen werden
konnte und es auch bekannt ist, daß Montenegro zu
keinerlei sinanzieller Operation seine Zuflucht genom-
men hat«.

Island
« somit, S. October. Jn einigen ru ss isch en

Elemente: rschu len ist den Schülern lutherischer
Confession bis jetzt der Religionsu n ter ri cht
in de utscher Sprache ertheilt worden, obgleich
dieselben fast alle ihrer Geburt nach Letten sind und
nurfselten ordentlich die deutsche Sprache beherrschen.
Die höhere Schulverwaliung hat nun, wie der ,,»Balt.
Wehstn.« erfährt, hierauf ihre Aufmerksamkeit gerich-
tet und angeordnet, daß der Religionsunterricht für
Luiheraner in allen russifehen Schulen ausschließlich
in lettischer (resp. estUischerJ Sprache zu er«
theilen sei. — Ja: Anfchlufse hieran theilen wir noch
eine Verfügung mit, welche der Curator des Urhebe-
zirks jüngst in Libau gelegentlich seiner Anwesenheit
daselbst erlassen hat. Es war nämlich von der dor-
tigen Schulverwaltung angeordnet worden, daß die
Schüler der Stadtschule ohne Unterschied der
Confession an hohen Festtagen die griechifclp
orthodoxe K ir ehe besuchen müßten. Pastor
Klage, der davon Kenntniß erhalten hatte, wandte
sich nun persönlich an den Curator und berief sich
darauf, daß im Inneren Rußlands, wo er als Reli-

gionslehrer fungirt habe, ein derartiger Zwang kei-
neswegs existircy sondern die Schulkinder im Gegen-
theile an den hohen Festtagen nach der Confession
getheilt würden, um ihre eigenen Kirchen zu besuchen.
Der Curator hat nun, wie die ,,Lib. Z." miiiheilt,
erklärt, Von der erwähnten Maßregel Nichts gewußt
gu haben und versiegt, daß ein Besuch der griechisch-

mig angenommen; dieselbe wird auf das Programm
des nächstfolgenden NeuphilologeniTages gestellt wer-
den. Jn der Sißung am 5. d. M. hielt Oberlehrer
Dr. AlmkLauterberg den angekündigten Vortrag über
die Thesen: 1. Die Lautlehre ist ein integrirender
Theil des sprachlichen Unterrichtes; ohne Kenntniß
derselben ist weder in der Muttersprache, noch in ei-
ner fremden Sprache eine genaue und richtige Aus-
sprache möglich. 2. Bei dem elementaren Studium
der neueren Sprachen kann es sich nur darum han-
deln, die Schüler mit den einfachsten und wichtigsten
Thatsachen der Lautphyfiologie bekannt zu machen, d.
h. es dürfen die Resultate der Phonetik nur so weit
berücksichtigt werden, als ste zur correcten und siehe:
ren Erzeugung fremder und schwieriger Laute und
Lautverbindungen nöthig sind. 3. Eine aussührliche
systematische Darstellung der Phonetil ist aus dem
Sprachunterrichte fernzuhaltenÆ Dieselben wurden mit
großer Majorität angenommen. Ebenso eine Reso-
lution des Prof. DnStengebMarburg des Inhalts:
»Der Anfangsunterricht darf unter keinen Umständen
Lehrkräften übertragen werden, welche keine Lehrbes
fähigung dafür erlangt haben-«. Prof. Dr. Trautmanm
Bonn begründete in einem Vortrage über Zungen-r
und Zäpfchenck folgende Thesen : ,,1.Zäpfchen-r ist
weder ein ursprünglich französischer, noch ein ursprünglich
deutscher Laut. 2. JnFrankreich ist Ztipschensr aufgekoms
men um die Mitte des 17., in Deutschland um den
Anfang des 18 Jahrhunderts. Z. Nach Deutschland
ist Zäpschensr aus Frankreich übertragen worden.
4. Zäpfchen r dringt in Frankreich und in Deutsch-
land auf Kosten des Zungen-r immer weiter vor.
H. Das Ueberhandnehmen des Zäpfchenir ist aus
verschiedenen Gründen zu beklagen. 6. Gewisse Laute,
welche das englische durch r darstellt, sind gar keine
r-Laute. 7. Jm engltschen Unterricht ist darauf zu
halten, daß die Schüler Zungen-r sprechen. 8. Die
deutsche Schule sollte Anstrengungen machen. daß
das häßliche Zäpfchensr beseitigt werde«. Redner
begründete dieselben eingehend, beklagte das Ueber-
handnehmen dieser schädlichen Angewohnheih statt
des guten deutschen r das eingeschleppte Zäpfchekpx
zu gebrauchen. Nach der Berechnung des Vortra-
genden huldigen drei Fünftel der Bewohner Deutsch-
lands dieser Unrat. Die Thesen l, ?- 3- 4- S, 7
wurden entgegengenommem über die Thesen 5 und
s selbst wurde abgestimmk dieselben wurden mit
großer Majorität angenommen und damit die Sitzung
gescblossew —- Jtr der Sitzung am 6. wurden fol-
gende Anträge des Prof. Dr. Bengel-Marburg an-
genommen: Die Versammlung wolle beschlksßslh
daß die angenommene Resolution: »Der Anfangs-
Unterricht darf unter keinen Umständen Lebrkräften
übertragen werden, welche keine Lehrbefähigung
dafür erlangt haben-«; und ferner: ,,die ebenfalls
beschlossene Petitiou an den Reichskanzler wegen der

ReiehsstipendieM an alle Cultusministerien des Deut-
schen Reiches zu versenden-«. Ebenso stimmte die
Versammlung dem Antrage des Directors Bach-Berlin
bei: ten Bericht dieses ersten deutschen Neuphilolw
gen-Tages an alle höheren Lehranstalten zu versenden;
die hierdurch erwachsenden Kosten soll der Verband
tragen. Hierauf wurde Prof. Dr. van HawebGroningen als Mitglied des NeuphilologensVerbaiidesausgenommen. Sodann folgten die Vorträge des
Prof. Dr. Körting-Münster über »Die Organisation
des neusprachlichen Universitätsunterrichts« und des
Prof. MarellesBerlin über ,,«l«a prononciation es:
Ia modulation du fran9ais, enseignöes par· la lec-
ture ä- haute voixit in französischer Sprache. Der
noch rückständige Vortrag des Prof. DamounBrauns
scbweig wurde ans spätere Zeiten verschoben. Ober-
lehrer ErpHannover schloß den ersten deutschen
NenphilologewTag mit dem Wunsche auf fröhliches
Wiedersehen in Frankfurt a. M.

» Atraigfsltigrn
Jn P e te rh of war vor einigen Tagen der dortige

Kreis-Rentmeister, Tit-Rath R h s h e n k o w , mit
Unt ers chlag ung einer Summe von 50,000 Rbl.,
flüchtig geworden, doch war man ihm rasch auf die
Spur gekommen und er ist, wie die Blätter berichten,
bei Moskau verhaftet worden. Von dem defraudirs
ten Gelde fanden sich noch 37,000 Mit. bei ihm vor.

—— Großer Jubel herrscht in Be rli n darüber,
daß eine Berliner Werkstätte in die Lage versetzt wor-
den ist, eben einen Brilliantfchmuckim Werthevon vielen Hunderttausenden für die K a i s e ri n
von Japan noch Tolio zu expediren Der Auf-
trag erfolgte direct von Japan und erheischte sofor-
tige Ausführung. Der Schmuck ist bestimmt, schon
am l. Januar »von der Kaiserin getragen zu werden,
dem Tage, an welchem die Kaiserin von Japan zum
ersten Male europäische Kleidung und damit auch die
in Europa bevorzugten Edelsteine anlegen. will. —-

Also auch auf diesem kunflgeiverblicheir Gebiete hat
jetzt Berlin mit London und Paris den Wettkampf
aufgenommen und einen sehr werthvollen Erfolg er-
rungen. Die glückliche Firma ist Leonhardt und FiegeL

s— Um ein gutes Glas Wein ist es eine
ichöne Sache. Aber nicht schön ist es. daß im städitkschen Laboratorium von Paris während des Mo«
nats September 439 Weinmuster analysirt und von
diesen nur 95 ungefälfcbt befunden wurden. Von 402
Mklchmustern waren 290 gut; bei 391 Bierälanlhsen
wurden 96 Fälle von Salicvlisirung eonstatirr Fer-
Uet stellte es sich heraus, das; von 22 Mehlmustetn9 mit fremden Stoffen vermischt, von 24 Conserven
11 mit schädlichen Stoffen gefärbt waren.

— Die Korallenschnur der Königin

von Jtal i e n. Jtalieuische Blätter erzählen:
»Kbnigin Margherita besitzt eine Schnur Rosaitiorals
len, die sie weder bei Tag, noch bei Nacht ablegt.
Hat die Monarchin eine Toilette, zu welcher dieser
Schmuck nicht paßt, wird die Korallenschmuck unsicht-
bar getragen. An diesen Korallenichnur knüpft sich
folgende Geschichte: Vor» fünf Jahren ging der italie-
nische skronprinz Victor Emanuel mit feinem Erzieher
in Venedig spazieren. Da sah er in einem Schau-
fenster Korallen, die ihm außerordentlich gestehn. Er
sagte: »Das werde ich meiner Mama kaufen«. So-
fort trat er ein, fragte um den Preis und als man
ihm diesen nannte, meinte er: So viel Geld habe
ich nicht, aber ich werde Jhnen einen Antrag ma-
chen: Ich kaufe einstweilen 5 Korallen; heben Sie
mir die anderen auf, und so oft icb mir von meinem
Taschengelde Etwas erspare, schicke ich es Jhuen und
Sie senden mir dafür so viele Korallem als mir ge-
bühren«. Der Hunde; ward abgeschlossem und es
bedurfte zweier Jahre, bis der Prinz die Freude
haben konnte, seiner Mutter die Schnur zu über-
reichen. Die Königin war so gerührt, als man ihr
die näheren Umstände dieses Kaufes mittheilte, daß
sie zu ihrem Sohne sagte: »Das ist nun das kost-
barste Juwel meines· Schmnclesz ich werde es nie-
mals ablegen, denn es soll mich immer an deine
Zärtlichkeit erinnern«.

— Nach der stlufstellung eines Fachgelehrten zählt
die ganze Welt jeht 950 Milli onä r e, deren Ver—-
mögen je 20 Niillionen Mark übersteigt. Hiervon
kommen auf England 250, die Vereinigten Staaten
200, das übrige Amerika 100, Deutschland 100, Frank-
reich 75, Rnßland 50, Indien 50, die übrigen Län-
der zusammen 125. Wie man« sieht, nimmt Deutsch·
land auch in dieser sonderbaren Aufstellung einen
nicht unvortheilhaften Platz ein. Befremden mag es,
daß Frankreich zurücksiehtz allein dies bestätigt nur,
daß Ueppigkeih Aufwand und Verschwendung in Pa-
ris hauptsächlich durch die Ausländer unterhalten
werden. Von den 950 Millionären dieser »h’öheren
Gattung« dürfte Paris verhältnißmäßiq die meisten
längere oder kürzere Zeit in seinen Mauern haben
oder gehabt haben. Von den Amertkanern unter ih-
nen wohnt wohl ein Dntzend in Paris. Frankreich
dürfte dagegen. wie die »Voss. Z« schreibt, seiner
seits die verhältnißmäßig größte Zahl solcherMillios
näre besitzety deren Vermögen je eine oder einige Mil-
lionen beträgt.

—- Papa Dorn liegt im Sterben! Ver-
wundert wird der Leser fragen: Werspist der Papa
Doon, daß die Nachricht von seinem Hinscheiden inso auffälliger Weise in die Welt hinausposaunt wird?
Um die Antwort aus diese Frage zu erhalten, frage
man irgend einen Artisten, sei er Ghmnastikey Cant-
librist oder Malabrist staunen- oder Scblangenkös
nigin, sei er Duettish Velocipedisy Uktobat oder

Frofcbmensch, und die begeifterte Antwort wird lau-
ten: ,,Papa Denn? —- Ah, Papa Doon ist — Papa
Doon l« und dabei werden die Augen glänzend auf-
leuchten und die Hände sich dankbar auf das Herz
legen. J. Doon ist Besitzer des Pariere - Theaters
auf der Place des Pahs Bas inNotterdam und nicht
nur einer der reichsten Etablissementsbefitzer Heilands,
sondern auch —- und das ist’s, was ihm seinen Welt-
ruf verschafft hat —- ein Mensch mit golegutem Her-
zen, Vater feinen engagirten Künstlern. Deshalb
wird die Kunde von seinem Tode in beiden Hemi-
sphären mit Trauer und tiefster Bestürzung vernom-
men werden, und in allen Ländern der Welt, wo
auf dem Seile, Trapez oder Podium »gearbeitet«
wird, ungezählte heiße Thriinenentlocken und in al-
len Sprachen der Welt beklagt werden. Nie hat
Papa Doon einen Artisten entlassen oder ihm gekün-
digt, sei er auch noch so fchlecht und mißliebig beim
Publikum gewesen; in aller Noth und Bedrängniß
fand das leirhtfahrende Völkchen bei Papa Doon ein
mitfühlendes Herz, einen guten Rath -—— und eine
offene Hand. Dabei war er dvch streng gerecht, ener-
gisch und hielt peinlich auf »Diseiplin«. Von den
vielen Anekdotem die über ihn in Umlauf find, ver-
dient folgende weiter bekannt zu werden. Als der
jetzige Kdnig von Holland noch Kronprinz und ein
lustiger Herr war, besuchte er eines Abends in aus-
gelassener Gesellfchaft und animirter Stimmung eine
Vorstellung in Dorn? Etadlissement Als die Aus·
gelaffenheit der kleinen Gesellschaft, deren Nädelsfülp
rer der Kronvrinz war, ihren Höhepunkt erreicht hatte,
wurde die Sache Papa Doon zu bunt. Er trat in
die lustige Lege, wies mit energifchen Worten die
Gesellschaft aus dem Haufe nnd packte zur Bekräfti-
gung seiner Worte den Anführer der störenden Rotte
etwas unfanft beim Kragen. »Herr, was unterstehenSie ficht »Wissen Sie, wer ich bin? Jch bin der
künftige König des Land-est« rief der Kronprinz
»Und ich«, gab Papa Doon gelassen zur Antwort,
,,bin der König in meinem Haus«. Beschämt ent-
fernre sich der Kronprinh der von diesem Tage an
Papa Dppn seine ganz besondere Hochachtung und
Gunst zu erkennen gab, die er ihm in ächt königli-
chem Sinne auch später nie entzog-und bis auf den
heutigen Tag blieb Oollands König ein ganz entschie-
dener Freund und Gönner des alten braven Papa
Doon von der Place des Pahs-Bas in Rotterdam

— Immer stilvoll. Schneider: »HerrGraf, von welcher Tragweite wünschen Sie die
Etuis Ihrer Körpersäulen?« »

— Genügsann Brauen »Nun, wie sind
Sie mit meinem Biere zufriedenisp Wirth: »O,
recht gut! ich Verkauf jede Halbe zwei» ja quch
dreimal; denn die Gäste-lassen? in derN eg el
steh’u«.
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thodoxen Kirche an den Feiertagen den ev.-luiheri-
m Schülern der kussischcll Stådtschllle it! Zukunft!
inescvegs zur Pflicht gemacht werden solle.
.- Wze di« »St. Bei. Wein« melden, hat die

im Ministerium der Finanzen niedergesetzte Com-
ission zur Reorganisation des Paßwe-
us das bezügliche Project bereits ausgearbeitet,

» we« es di« Ertheilung von Pässen an russisrhe
Unterthanen zur Benuhung innerhalb der Gren-
ze g Rxißlands betrifft. Die in dem neuen Pro-
skkke gexkpffinen Abänderungen der früheren Bestim-
sgungkxk beziehen sich im Wesentlichen auf folgende
Punkte. Die Ertheilung von Aufenthaitsscheineli an
Pkkspnen steuerpflichtigen Standes soll in Zukunft
kkicht von den Cameralhöfem sondern von den Kreis-
und StadtpolizmBehörden ausgehen. Desgleichen
ll die Ausstellung von PässenamEhrenbürger nicht
ehr den Stadtverwaltungem sondern ebenfalls der
olizei übertragen werden. Tlllen Kreis-Adelsmar-

ehällen soll das Recht eingeräumt werden, Paßbkp
sher und Pässe an Edelleute auszuiheilem welche in
die Verzeichnisse der örtlichen Edelleute des Kreises
siufgetiommen sind. Jn die Pässe für Personen nicht-
sprioilegirter Stände war bisher eine genaue Perso-
figerlbeschreibung aufgenommen; statt dessen solls in

ukunft nur die persönliche Namensuntersehrift des
Paßinhabers verlangt werden, es sei denn, daß der-
selbe des Schreibens unkundig Auch soll künftighin
ein Paß für eine ganze Familie ausgestellt werden
dürfen, während bisher nur die Frau und die un-
mündigen Kinder in dem Passe des Famileirhauptes
mit einbegriffen sein konnten. Endlich werden zur
größeren Bequemlichkeit des Publirum Paßbücher ein-
geführt werden, die für die Dauer von zehn Jahren
giltig sind und ihrem Inhaber das Recht der freien
Bewegung innerhalb der Grenzen des rufsischen Rei-
ches« gestatten unter der Voraussetzung einer alljähw
lichen Ableisturig der vorgeschriebenen Paßsteuen Von
dem Rechte der Benutzung folcher Paßbüeher sollen
ausgeschlossen sein: Personen, die der Miliiärpflieht
unterliegen, Zigeuner, Hebräer, die nicht das Recht
haben, überall in Rußland wohnen zu dürfen, Skops
zen, unter polizeilicher Aussicht Siehende und eine
gewisse Gruppe» von Verurtheiltem

— Dem »Balt. Wehstn« zufolge ist zum Predi-
ger in« Palzmar der PredigtamtGCandidat G.
Ber g, ein Sohn des Pastors zu Pernigeh gewählt
worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im» Ministerium des
Auswärtigen vom 29. v. Mis. ist der Tit-Rath
Baron Stsaiäl von Holstein außeretatinäßig der
Eancellei des Ministerium attachirt und der Candidat
der Universiiät Dort-at, außeretatmäßiger Beamter
im Departement der inneren Beziehungen« Baron
Arist v. Wolff, im Range eines Collgseeretärs
bestätigt worden. » «

»

— In Gegenwart des. Bezirksssnspeciors S.
Spjefchkow und des VolkssehukJnspectors LLOrlow
ist, wie der ,Rish. Wesin.« meidet, am I. d. Mis-
die feierliche Einweihung einer zwei-
cla s f i g e n Seh u l e des Ministerium der
Bolksaufklärung in N e u - S eh w a n e n b» u r g
vollzogen worden. .

Zins Jiteneburg liegen in dem örtlichen Wochen-
blaite nähere Mitiheilungen über die am 18. v. Mts.
daselbst zusammengetretene Sy no de d er Oefel’-"
schen Pred iger v or. Die Synodal · Predigt
hielt Pafior Nerl ing von Mohn unter Zugrunde-
egung von »1. Kot. 10, 13 über die Stunde der

Versuchung. Der Superintendent R. W inkle r
wies in seinem Jahresberichte darauf hin, daß die
vacanten Pfarren des Oesekschen Eonsistorialbezirks
wieder besetzt worden seien und daß in der nächsten
Zukunft noch eine Vermehrung der geistlichen Ar-
beitskräfte in Aussicht stehe. Es gelangten dann
einige brennende theologifche und kirchlichrFragen
zur Besprechung aus der die Shnodalen viel Anre-
gung empfingem Paftor v.· Nolken hielt unter
Bezugnahme aus die Thesen der Dorpater Januar-
Conferenz einen Vortrag über den Begriff und das
Wesen der Inspiration. Hatten die Shnodalen hier
Gelegenheit, an einemnoeh nicht zu seiner endgiitigen
Lösung gelangten theologischen Problem durch brü-
derliehe Aussprache ihre Ansichten zu klären, so wandten
andererseits die über Kircbenzucht und Eonfirmandew
Unterricht aufgestellten Thesen ihr Interesse eminent
praktischen Fragen zu. « Endlich gab der Leiter der
Synodq Supertntendent Winkley einen Bericht über
das Sehulwesen im Oesekschen Consistorialbezirke im
verflossenen Winter. Im schulpflichtigen Alter« stan-
den 4375 Kinder, darunter 2233 Knaben und 2142
Mädchen. Von diesen genossen 162 Kinder häuslichen
Unterricht, während 4213 Kinder zum Schulbesuche
Vskpfkkchtsk »WCVM; faciiseh hatten 198 schulpflichtige
KIND« die Schlslsn gar nicht besucht und ein gro-
ßer Theil der Kinder war nur theilweise feiner
Srhulpfiicht naehgetomniem Von· den obligatorisrhen
Schultagen warst! im Ganzen 82,70s» innegehalten
Wdkdsth VIII? h« stch km Vergleiche mit dem Vor«
jahre der Schulbesuch um,13,80i» gehoben. Im v«-
flossenen JWinter ist· ein neues Schulhaus gebaut
worden, fünf sind im Bau- begriffen und zwei sind
einer gründlichen Reparatur unterzogen worden.

Zur Desenbecg berichtet des ortliche its-Heu-
blattr Der sdiessährige September-Markt ek-
freutesieh trog des regnerischen Wetters eines zahlreichenBesuches. Auch sindim Ganzenbesriedigende Umsätze
erzielt worden. Die Preise fürVieh waren ungewöhnlich

niedrig. Gute Arbeiispferde wurden gesucht und standen
im Preise, doch waren von letzteren wenig zu Markt
gebracht worden. Pserdediebe müssen sich wieder in
großer Anzahl eingefunden haben, da mehre Pferde
gestohlen worden sind. Ebenso haben mehre blutige
S ch l ä g e r e i e n stattgefunden, wobei Revolver und
Messer als Angrigswaffen fnngirtem Am ersten Markt-
tage, den 29. September, wurde die Schaubude eines
MarionettentheatevBesitzers auf dem großen Marktplatze
von einem wüthendenVolkshaufeu demolirt. Der
Besitzer der Bude foll dadurch die Veranlassung zu
dem Aufl-rufe gegeben haben, daß er ein Bauermädchem
das sich unbefugter Weise der Bude näherte, mit einem
Steinwurfe verwundet hatte.

St. Meter-listing, 4. October. Jn der b ulg ari-
schen Angelegenheit ist während der beiden
letzten Tage eine neue Wendung nicht eingetreten und
die meisten Blätter beschränken fis-h darauf, die Un-
haltbarkeit des gegenwärtigen Zustandes in Bulga-
rien und die Nothwendigkeit energischer Maßnahmen
zur Beseitigung desselben abermals darzulegen; gleich·
zeitig wird darauf hingewiesen, daß man dabei die
bisher beobachtete zarte Rücksicht auf Deutschland und
Oesterreich nicht mehr einzuhalten brauche, und ins-
besondere sind es die »Mosl. Wed.«, welche zu einer
entschiedenen Annäherung Rußlands an Frankreich
rathen, was unter keinen Umständen Rußland von
Nachtheil sein könnte. — Den besonderen Unwillen
der rusfischen Blätter haben die an die ausländischen
Blätter gelangten Darstellungen über die Exces se
beim russischen ConsulatssGebä ude
in Sofia am Wabltage erregt (worüber unsere
Leser in einer Depesche unseres heutigen Blattes ei-
nige Andeutungen erhaltens Die ,,Neue Zeit« be-
zeichnet es als eine grobe tendenziöse Lüge, daß nicht
der von Stambulosf und Genossen aufgehetzte Pöbel
in Sofia der eigentliche Urheber jener Vorgänge ge:
wesen, sonderndafz die Kawassen des russischen Con-
suls ohne Nbthiguug auf die Straße hinauszuschießen
begonnen haben sollen, und dazu noch so, daß mehre
Kugeln in die gegenüberliegenden Gebäude des deut-
schen und englischen Consulates eingedrungen wären.
— Sehr entschieden tritt das nämliche Blatt —-im
Gegensahe zu den »St. Pet. Wed.«', dem ,,Sswjet«
und einigen anderen Blättern —- dafür ein, daß Ge-
neral Kaulbars in der gegenwärtigen kritischen Lage
Bulgarien keineswegs verlassen dürfe, sondern, trotz
aller Schwierigkeiten, auszuharren habe auf seinem
Posten.

— Jhre Majestäten der Kaiser und die Kai-
serin sind mit II. KK. Dis. dem« Großfürsten
Thronfolger und der übrigen Erlauchten Familie
am Sonnabend aus Peterhof nach Gatschina über-
gesiedeln » . . «

«— Am Sonnabend ist das ReichsrathssMitglied
K l u sch i n gestorben.

-— Jn Bezug aus Beerdigungsdlieden
hat, wie die ,,Nowosti« melden, die griechischwrthos
doxe Eparchial - Obrigkeit kürzlich die Verfügung
getroffen, daß bei Leichenfeierlichkeiten und anderen
Gelegenheiten Laien in der Kirche keine
R e d e n halten dürfen, und die Ortsgeistlichen
für die strenge Einhaltung dieser Verfügung verant-
wortlich gemacht. Wohl aber dürfen Laien im
Sterbehause und am Grabe, sobald der Sarg in
dasselbe versenkt ist, Reden halten, wenn die Ver-
wandten des Verstorbenen damit einverstanden sind.

— Jn Sachen der Cholera-Gefahr ver-
bsfentlicht der »Reg.-Anz.« eine Mittheilung, in wel-
cher darauf hingewiesen wird, daß in Oesterreicly
Ungarn— die Cholera sich, ungeachtet aller Gegenmasp
regeln, stetig von den Küsten aus in das Jnnere des
Landes« weiter verbreite und nunmehr ernstlich die
Nachbarländer bedroht. Um der Gefahr nach Mög-
lichkeit vorzubeugen, seien auf den wichtigsten Puncten
des russischdisterreichischen Verkebres sanitäre Schuh-
maßregeln angeordnet worden und würden gegenwär-
tig alle aus Oefterreich über die Landgrenze, sowie
auf der Donau Eintreffenden an den zur Befragung
und ärztlichen Besichtigung der Passagierq sowie zur
Aufnahmeund Behandlung von Kranken hergerichte-
ten Punkten einer sanitären Untersuchung unterzogen.
»Zur rechtzeitigen Beseitigung etwaiger vorhandenen
Schwierigkeiten bei Ausführung dieser complicirten
Angelegenheit, sowie um die Thätigkeit der Loealbei
börden in den sieben GrenzsGouvernements in Ein-
klang zu bringen und zu concensriren und die Inter-essen der Privatpersonen zu sichern, hat«, heißt es
zum Schlusse der Regierungs-Mittheilung, »der Mini-
ster des Innern die Genehmigung St. Mai. des
Kaisers erwirkt: eine genaue Besicbti g ung der
an der österreichischen und rumänischen Grenze ge-
troffenen Vorkehrungen zur sanitären Besichtigung
der aus von der Cholera. inficirten Ortschaften ein-
treffenden Personen vorzunehmen und mit der Aus-
führung dieses das Mitglied des Conseils des Mini-
stets, Geheimrath D or gob u shino w, und den
mit ihm abeommandirten Arzt Staatsrath Idol-ro-
tworski zu bekennen. » «

· Jn Yeiffugsors hat sich dieser Tage der letzte Ack
imProcesse gegen diefinnländischenJn-
geni eure abgespielt Der ehem. Chef der Swea-
borger JngenieuvVerwaltung und Hauptschuldige an
den verübten Defraudationery Oberst B e n a r d ,

wurde, wie den ,,Nowosii« geschrieben wird, in die
Coinmandantur gebracht und hier wurde an ihm das
Urtheil vollslreclu alle Orden und Auszeichnungen

wurden ihm abgenommen und« er wurde in die At-
reftantenkleidung gesteckt. Dies konnte Benard nicht
ertragen; vom Schlage getroffen, btach er zusammen
und verschied bald darauf.

geraten
Der »Pfälz. Presse« geht die Mittheilung zu-

daß der Privatdocent der Würzburger Universitätt
Dr. J. K e n n e l, einen Ruf als ordentlicher Pro,
fessor der Naturwissenschaften an der Universität Dorf-a,
ekhalten habe. — Die vorstehende Mittheilung ist,
wie wir etfahren,·.»»z. Z. verstirbt. denn über die
Besetzung des demnächst durch den Weggang des
Prosessors Dr. M. B r a u n vacant werdenden
Lehrstuhles der Zoologie hat z. Z. selbst die betreffende
Facultät noch keinerlei Beschitlß gefaßt— Eil! solch«
sieht, wie via-lautet, ern im Laufe dieser Woche zu
erwarten.

Dieser Tage sind, wie wir in der »Neuen Zeit«
lesen, die Muster derneuenCreditsBillete
endgiltig bestätigt worden und im Januar kommen-
den Jahres wird die Expedition zur Anfertigung von
Staatspapieren mit der Herstellung derselben begin-
nen. Abgesehen von den Hundertrubelscheinem sollen
alle übrigen Werthzeichen ein bedeutend derändertes
Aussehen erhalten. s

Nach der Erzählung eines ,,Augenzeugen« berichi
tet die ,,Lib. Z« über eine angebliche Wasser-
hole, welche den hiesigen »Dampfer ,,Alexander«
auf der Fahrt von Dorpat nach Pleskau am 17. v.
Mts. heimgesucht haben soll. Als der bei ,,herrlich·
stem Wetter« ausgelaufene Dampser sich in der Mitte
des Veipns befunden, soll sich plbtzlich eine ,,hohe,
dichte Masse« mit ,,colossaler« Schnelligkeit dem
Schiffe genähert, das Bugspriet erfaßt und fortgeris-sen, den Dampfer selbst ganz seitwärts gelegt nnd
hinter demselben ein Fischerboot mit zwei Jnsassen
in die Luft gehoben und ,,zersplitte·rt« haben. Die
,,ohnmächiigen Fischer« des »zerfplitterten Bootes«
sollen dann vom Dampfer aus noch glücklich gerettet
worden sein. — So die Erzählung, wie wir sie in
der »Lib. Z.« vorfinden und wie sie von dieser aus
auch in zahlreiche andere Blätter übergegangen ist: in
Wahrheit handelt es sich um eine der verwegensten
Ausgeburten abenteuersüchtiger Phantasie. An der
ganzen Erzählung ist, wie wir von bestinformirter Seite
in» Erfahrung gebracht haben, nur so viel wahr, daß
am genannten Tage bei der Einfahrt des »Alexan-
der« in den Beweis-See, weitab seitwärts von dem
Fahrwasser, eine dunkle Wolke gesehen worden
ist; gleichzeitig hat es geregnet; aber von keiner Seite
ist constatirt worden, ob die dunkle Wolke eine Waf-
serhose, oder aber nur eine einfache Negenwolke ge-
wesen, da dieselbe Viel zu weit vom Curfe des
Schiffes abgelegen war. Alles Uebrige —- das ,,fort-
gerissene Bugspriet«, das ,,zersplitterte Boot«, die
,,ohnmäcbtigen- Fischer« re. -— gehört in den Bereich
freiester Phantasie.

. Vom 20. August bis zum 5. October sind für
die St. Petri- Kirche eingegangen:
von J. Tannenberg l Nbl., Kaie Nigias l Nbl., A.
K. 1»R»bl., N. N. 1 Nbl., Rosalie D. 3 Nbl., An-
nette Jakubow 1 Nbl., Katharina Anton l Nbl.,
Joseph Wikol 3 Nbl., N. N. 1 Nbl., N. N. l Nbl., Maria
Saks 1 Nbl., Heinrich Nutson 1 Nbl., Marie Pe-
ramets l Nbl., A. T. 1-Rbl., Lena Küsse! l Nbl., A. H.l Nbl., J. Apfelbaum l Nbl., Greta Zeig l Nbl.,
Kristian K. Z Nbl., Marie Tr. 1Nbl., N. N. 1Rbl.
J» Niepus 2 Nbl., Elise Jonas 3 Nbl., FritzSlmsvn 1»Rbl-, K. K. l Nbl., J. Nornberg 5 Nbl.,
Maria Rutel I Nbl., P. Tenno l Nbl., PaulineWaino 1 Nbl., Tio K. l Nbl., Wittwe Toit I Nbl.,
A. Karu I Nbl., Lena Jürgensohn I Nbl., J. Kruse2 Nbl., A. Daniel I Vol, Kadri Kruns 3 Nbl.,
N. N. 2 Nbl., J. Aller l Nbl., Caroline Pahls 2Nbl.,
Anna S. l Nbl., Marte Enno I Nbl., J. Vapå 1 Nbl.,
Schmidt l Nbl., J. Kreideberg 1 Nbl., eorg G.
15 Nbl., Zernant 1 Nbl., J. Mikk 1 RbL 50

Kost» Lltdm P. 2 Nbl., sAmalie P. I Nbl., Minna
Reinwald 1 Nbl., J. Weinberg 2 Nbl., J. Saks 5
Nbl., J. Tönnisson 1 Nbl., Maie A. l Nbl., von einem
Kinde 1 Nbl., Gemeindecsolleete 140 Nbl. 22 Kost;
außerdem zu einer Orgel 90 Abt, 38 Kote» zum in«
neren Schmucke der Kirche 8 Nbl. 14 Kost. e

Mit herzlichen Danke «
W. Eisenschmidts

Aus der Gerichts-Chronik Dort-ais«
Jn der öffentlichen Sttzung E. E. Nasthes am 30.

Seht. c. sind die nachstehenden Untersuchungssachenzur Erledigung gelangt:
l. wider die Droschkenkutsclzer Jako b Laas

und Johann Laas wegen des Gehrauches lahmerPferde. Jeder der Angeklagten wurde zu einer Geld-strase von 3 Nbl ev. 2 Tagen Arrest verurtheilt;2. wider den Drosehlenkutscher J ako b Kurnalwegen Ntchtinstandhaltung seines Gefährtä Der An-geklagte Kurnal wurde zu einer Geldstrafe von 3 Miit.ev. 2 Tagen Arrest verurtheilt;
Z. wider Peter Udel wegen Erfcheinens inirunkenem Zustande an einem öffentlichen Orte. Der

Peter Udel wurde zu einer Geldstrafe von 20 Rbl
ed. einer Woche Arrest verurtheilt;

4. die Fklagesache des Andres nnd der An na
Mzüggi sowie des Joseph Läne wider Jo-hann, Anna und rdans Tovm und vice versa
wegen Realinjurie Die beiderseitigen Angeklagte-n
wurden wegen stattgehabter Retorfton stratrei gelassen;5. die Klagesache des Jaan Kangus und sei-ner Ehefrau wider Peter Tre ial wegen Jnjni
rie. Der« Peter Treial wurde zu einer Geldstrafe von5 Abt. ev. einem Arrest von Z Tagen verurtheilt;S. die Klagesache des Oberpedellen J oh a nn
Thal wider Carl Pi hlak wegen Bett-ab und
Nealtujurie Der Carl Pihlak wurde zu einer- Geld«strafe von 20 Rbl. ev. einen Arrest von acht Tagen
verurtheilt ; .

7. die Klagesache der Lifa Kuck wider Li f aBitte! wegen Vetbalinjutie Die Angeklagte wurde
wegen stattgehabeeztRetdrsion straffcei gelassen.

Crit-rass-
dtt Npkdkichtn Telegraphenisgentur.

Giurgewm Sonnabend, 16. (4.) October. Genera
Kaulbars fertigte gestern der bulgarischen Regierung
eine Note nachstehenden Inhaltes zu: Da die Wahlen
vom 28. September zuwider den besten, durch mich
vermittelten Intentionen (der kais. russ.sz Regierung)
bewerkstelligt worden sind, bedauere ich sehr, Ihnen r
im Namen der Kaiferlichen Regierung mittheilen zu
müssen, das; dieselbe Inunmehr alle, den russischen
Nathschlägen zuwiderlausenden Actionen der bulgarj-
schen Regierung als illegal betrachten wird.

Beste, Sonntag, 17. (5.) October. Die Große
Sobranje tritt wahrscheinlich am 27. (15.) d. Mts. .

zusammen. Gerüchtweise verlautet, die Sobranje
werde jeden von Rußland ihr vorgeschlagenen Candii
baten— mit Ausnahme des Fürsten Nikolai von
Montenegro und des Prinzen Peter Karageorgewic
—— acceptiren. Die Regentschaft hat die Vertreter
der Groszmächte von der bevorstehenden» Einberufung
der Sobranje als der einzigen Vertreterin des Volks-
willens benachrichtigh Nach der Prüfung der Voll-
machten wird die Sobranje sich mit der Pforte und
den Großmächten über die Wahl des Fürsten »in
Relation sehen. - ·

Beste, Sonntag,17.(5.) October. Das bnlgarische
Ministerium hat der irussischen Agentur eine Note
übermitteln in trselcher auf Grund der angestellten
Untersuchung versichert wird, die am Sonntage statt-
gehabten Excesse hätten nicht den Charakter eines aus
das Consulatsgebäudc verübten Uebersalles gehabt.
Nach den Worten dieser Note sällr die Verantwort-
lichkeit für die Unruhen auf diejenigen Wähley welche,
nachdem sie im WahliVureau Unsug angesiisten sich
im Hofe der russischen Agentur versammelt und von
dort aus die auf der Straße befindlichen Neugierigen
mit Steinen zu bewerfen angefangen hätten. Die Ange-
grifsenen hätten in gleicher Weise geantwortet. Da wären
vlötzlich vom Hofe des rusfischerr Consulates aus etwa
fünfzehn Revolverschüsse abgeseuert worden; ein Schuß
habe das Pferd eines vorüberreitenden Osfieiers getöd-
tet, zwei Kugeln wären in das deutsche und englische
Consulatsgebäude gedrungen. Hierauf habe Polizei
die Menge auseinandergetrieben Zum Schlusse
wird in der Note noch bemerkt, daß die Polizei sich
nicht früher in die Angelegenheit gemischt habe, weil
der russischeConsul Nelljudow jüngst dem Minister
Natschewisch erklärt habe, das; die Polizei sich um die
Sicherheit der rusfisclien Agentur nicht kümmern
möge, da diese mit eigenen Kräften sich zu fchützen
wissen werde.

Mitten— und Handels-Unwetter.
St. Zhrtersbrtrg 2. October. Der Verkehr der

heutigen Börse machte den Eindruck, als wenn ·wiruns am Vorabende eines ernsten politischen Ereig-
nisses besändem Anlaß hierzu gaben die in der Luft
schwirrenden ungünstigen Gerüchte von welchen nur
zu wünschen ist, daß sie sich nicht bestätigtem dasonst für die continentalen Börsen das Schlimmstezu befürchten sein würde. Zu Beginn des Verkehr-es
schien die Tendenz für Valnta noch eine leidlich festezu fein, verschlechterte sich aber später, um am Bör-fenschlusse auf mattere Berliner Notirungen förmlichin eine neue Deroute auszuarten Die Stimmung
für Fonds war eine im höchsten Grade ungünstige
und deprimtrtes Die Spekulation, verstimmt und
geängstigt durch den rapiden Rückgang der Valuta,
wollte sich heute von den Hausse-Engagen1ents etwas
erleichtern, hatte aber keinen Erfolg, da es zu den
hohen Coursen an neuen Käufern gänzlich fehlte.Mit Ausnahme von Anlagewerthecy deren Zinsen in
Gold zahlbarz erlitten alle anderen Werthe scharfe
Rückgänge Wir haben seit Jahren keine so traurigen
Phhsiognomien und die Speculation - nie« so nieder-
geschlagen gesehen, wie an der: heutigen Börse.St. Ztirtersburg Z. October. Die retrograde Be-
wegung auf dem Russenmarkte in Berlin
machte heute weitere Fortschritte glücklicher Weiseaber nicht mehr in so großen Dimensionen, als dies
gestern und vorgestern der Fall war. Privat-Desse-fchen von dort melden, daß die Speculation in dieserWoche wieder große Engagements äla baisse einge-
gangen sei; es ist deshalb leicht möglich, daß wenndie circulirenden ungünstigen Gerüchte sich nicht bald
bestätigen, eine starke Neprife, besonders in unserenWerthen, schon in der nächsten Woche zu erwarten
sein wird. — Bei uns war die Stimmung für Va-
luta auf den vorhanden gewesenen, ziemlich starken
Rimessenbedarf matt und die Wechselcourse erlitten
gegen gestern weitere Rückgänge Auf dem Fonds«
markte haben alle Werthe ohne Ausnahme Rück-
gänge erfahren, die Tendenz war aber heute insofern
eine bessere, als zu dem stark ermäßigten Courss
Niveau vielfach Kauf-tust vorhanden war.

It; elegraphisch ex: goursbetikyt
der St. Petersburaer Börse.

St. Petergburg, Z. Ort. 1886· .
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Die Herren studd. the0l. Georg
Barth, Emil VOUWctsch, Alexan-
der Bredrich, Alfred Gaike, Röt-
scher v. Grot, Johannes Luther,
Wilhelm M ühlejnd orff, Ernst Ur-
ban, Reinhold Walszter, August
Warres, jur. Ernst,Bührmann,
Georg Hausfe, Otto Baron v. d.
Osten-Socken, Eduard v. Schroe-
ders, Michael Sittenberg, Sta-
nislaud Szaszkiewicz, » Akfksd
Baron Schilling, dipL Anton
Chronszczetoski, meci. »IacobBoruchin,WilhelmHeidenschild,
Bernhard Hlasko, August Reich·
ma n u, Friedrich R o hd e, Lipa
Sliepja1i,PaulWagner,pharux
Friedrich Huhm Edgar Ludwig-
Carl Majetvski, philoL Victor
Reinst ein, "0e(:. Pol. Heinrich B a«
ron Offe-nberg, Alexander
rytscheff, Aloys Wierzchle1ski,
hist. Reinhold Dieberg, Ernst
Sternberg, Vietor Wilpert,
matlx Andreas Gaile, Nicolai v.
Schulmanm Odem. Sally Eohn,
Woldemar Eberleim Emil Hee-

er, Withold Paschketvitsch zool.äriedrich Falz-Fein, oecx Peter
Baron v. d. Pahlen und Os-
gar P a l l o p sind exmatriculirt wor-

en.
Dorpah den 29. September 1886.

Prorecton Dragendorff
Nr. 1903. Sen. A. Bokownetv

Der Herr« sind. math. Hermann
Fastena hat die Universität ver-
lassen. l

Dorpah den 29. September 1886.
Prorectom Drageudorfs

Nr. 1909. Sen. A. Bokownem
Der Herr stud..jur. August Va-

ron v. Foelkersahm hat die
Universität verlassen· -

Dort-at, den 4. October 1886,.
Proreeton DrogendorffL

Nr. 1950. Secr. A. Bokownewx
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M DIE. Dienstag, den 7. (19.2 October lsscis

eue rise eitung« TMIMU VIII,
Minimum-Sonn- u. hope Festes-se.

Ist-sahe m 7 Uhr-Abs.
Die» Ekpeditivn kst von 8 Uhr Morgens
IWC Uhr Abends, ausgenommen von

1-Z Uhr Mittags, geöffnet.
sprecht. s. mer«-m v. 9—u Im«

frei: is Ostseesey-ca« 7 Hist. S» hatijahktico 3 Abt«
set-pp» viekektjkvktich 2Nu» mpuatiiø

so Mo.
Nach easy-ans:

jähem, 7 Not. so keep» hats-i, 4 am,
viettelk 2 Abt. 25 Ich.

u I s s I e I er J I f O k I k I U! II Uhr Vormittags. Preis für die fünsgefpaltenegzkpuszeile oder deren Raum bei steimaliget Infection z 6 sey. Durch die Post
zugehen» Jnfente enttichten 6 sey. (20 Pf« für die Roma-Zeile.

auf kseszkNene Dbxptfche Zeitung« werden zu Leder
Jst entgegengenommetp

Ittutkr Camptmt und die Expcdition
sind an den Wochentagengeöffnett

Vormittags von 8 bis l Uhr
, Nachmittags von Zjijs 6 Uhr.

Juden.
PolitfischetTagesbericht. .

·Inland. D or p a t: Letten und Deutsche. Literatu-
scheä Aus der Ermessschen Gemeinde-Verwaltung. W a! t :

Markt· Ri g a: Gerichts-Palast. Li b au- Aus de: StVsz
Vers. St. P eter s b u r g: Zur bulgatischen Frage. Ta-
geschrvnih Moskau: Schließung der »Reihen«.Te le g t a arme. Loca l e s. Handels und BötfensNachrichten.

»Sei-meinst. — Die Univetsitäten Italiens. Manni g—-
fa l ti g e s.

, Politische: Tage-vertan.
Den 7. (19.) October. 1886.

Alle nach Berlin gelangenden Nachrichten über
das Befinden des Kaisers lauten günstig.
Gegen den 2(). Ort. wird derselbe seine Residenz
nach Berlin verlegen, und Ende dieses Monats
wird sich die gesammie kaiserliche Familie wieder in
Berlin bezw. Potsdam befinden. Dort dürfte sich
auch die kronprinzliche Familie zur Feier des Ge-
burtstages des Kronprinzen befinden. Doch ist nicht
ausgeschlossen, daß die Kaiserin erst im November
nach Berlin kommt. .s

Der Minister des Innern v. Pnttkamer und
der Staaissecretär v. Bötticher ibegeben sich nach
Frankfurt am Matt» um der dort statifindenden
feierlichen Eröffnung der Anlagen zur Main-Canali-
sirung und des Frankfurter Hafens beizuwohnem

Wie verlautet, werden die durch Erkenntniß des
Reichsgerichts definitiv zu längerer Gefängn iß«
strafe verurtheilten fociald'emokrati-
schen A.b g e o r d n e te n ihre Strafe sofort an«
treten, um möglichst früh vor den nächsten allgemei-
nen Reichstagswahlen wieder frei zu fein- und die
Wahlbewegung leiten zu können. Die verurtheilten
Abgeordneten sind gerade die Hauptführerz eine
socialdemokraiische Wahlbewegung ohne Bei-ei, Voll—-
mar, Auer, Frohme, Viereck ist kaum denkbar. Es
wäre interessant zu sehen, was aus solch einer Be-
wegung herauskäma Wenn etwa eine Reichstags-
auflösung —- vielleicht in Folge der Ablehnung des
Septennais — nothwendig werden sollte, dann hätten
wir eine solche Agitaiion,. die zum Theil auch noch
ohne den in Amerika weilenden Abg. Liebknecht vor
sich gehen müßte. Esist ja nicht unmöglich, wenn
auch nicht gerade wahrscheinlich, daß es dazu. kommt.

Ueber die socialdemokratifcheu Korhphäeiy die nach
Amerika ausgewandert find, entnimmt die ,,Freis»
Ztg.« dem »Clevelant-Anzeiger«, daß Fritzsche ein
ungemein friedliches Dasein als Bierwirth in Phi-
ladelphia friste, Vahlteich in den Dienst der den
radicalen Socialisten verhaßten »Chicagoer Freien
Presse« getreten sei, H asselmann sich von seiner
Frau durch Kleidermachen ernähren lasse und Most
in! Gefängniß sich befinde. s

Obschon Preußen von der C h o le r a noch
nicht als wirklich bedroht angesehen werden kann, hat
doch die Preußische Regierung bereits eine gewisse
Ueberwachung des Verkehrs zu Wasser und zu Lande
angeordnet. Jn Ratibor sollen ein oder mehre
Aerzte engagirt werden, welche zur Zeit der Ankunft
der aus Ungarn eintresfendeszn Züge sich abwechselnd
auf dem Bahnhofe einfinden sollen, um sich durch
Erknndtgung bei den Zugsührern sowie durch eigene
Beobachtung des Verhaltens der Reisenden über den
Gesundheitszustand derselben soweit zu nnterrichten,
als es ohne systematische und auffällige läntersuchung
der Jnsassen der WagensAbtheilungetr geschehen kann.
Für jedes aus einem italienischen oder österreichischen
Hafen kommende Schiff soll unter Znziehung eines
Arztes festgesttzllt werden, ob ein verdächtiger Krank-
heitsfall während der Reise vorgekommen ist.

Die amtliche Meldung, daß König Otto von
B aiern nnheilbar geisteskrauk ·sei — was alle
Welt bereits· wußte, und die ausdrückiiche Betonung«
daß die Krankheit, an welcher der Unglückliche leidet»

auf seine Lebensdauer ohne Einfluß sei, legen den
Gedanken nahe, daß man in Baiern damit umgeht-
eine tThronsolgeiAenderung herbeizuführen, um das
Land nicht— unter den Nachtheilen einer durch das
Gesetz in manntgfacher Beziehung beschränkten Re-
gentschafh wer weiß wie lange noch, leiden zu lassen.
Es« wäre dies das Beste undKlügste nicht nur,
sondern im Grunde das Selbstverständlichstg pas
man thun kann. Der Regent, heißt es, wird sich
in der zweiten Novemberwoche nach Berlin begeben.

Die dem Ministerium Salisbnry nahestehende
,,Morning Post« spricht den Wunsch aus, daß Fürst
Bismarck ein enaliselyösterreichifiies Bünduiß
vermitteln möge. Sie schreibt: »Die große Frage
ist, welche paralysirenden Einflüsse hindern die fried-
sliebenden Staaten, welche die Majorität bilden, eine
Friedensliga zu schließen? England und Deutsch«
taub, in der Theorie durch jedes Streben, welches
zwei Verwandte und fortschriitliehe Nationen an ein-
ander ketten kann, verbunden, sind in der Praxis
dadurch geschieden, daß sie zu viel von einander er-
warten. England wünscht Verwickelungen mit Frank-
reich zu vermeiden, während Deutschland seine Kraft
nicht im Kampfe gegen Rußland verschwenden kann,
gegen welches es keine Lebensinteressen zu vertheidii

gen hat. Jst es möglich, diese beide zu verbünden,
ohne Europa in einen Krieg zu stürzen, den man
gerade vermeiden will? Wir glauben, die Antwort
auf diese Frage ist etwas verdunkelt worden. Was
Oesierreich sowohl wie England wirklich vom Fürsten
Bismarck benöthigen, ist viel mehr moralische als
thatsächliche Unterstützung damit sie sich gemeinsam
zur Vertheidigung Europcks verbündem Die wirk-
liche Theilnahme Deutschlands an einem Kriege
würde für England ein absoluter Nachiheil sein, da
dann inicht nur die französische Armee, sondern auch
die französische Flotte auf dem Plane erscheint.
Deuischland hat in der That einer englisch - österrei-
chischen Allianz keine Streitmacht zu bieten, so langk
es selbst in seinerFlanke durch Frankreich bedroht
ist. Es könnte aber unzweifelhaft durch Versicherung
einer wohlwollenden Neutralität, so lange Frankreich
Frieden hält, eine DefensiwAlIianz zwischen England
und Oesterreich möglich maehemwelche auch fürItalien
und die Türkei Anziehung hätte. Was hindert da-
her den Fürsten Bismarch ein so befriedigendes Ar-
rangement mit Leben zu ersülletsts Es ist die trau-
rige Wirkung der GladstonEschen Politik, Alles auf
den Kopf zu stellen. So lange Fürst Bismarck nicht
gewiß ist, das; die Roseberh - Salisburtysche Politik
dauernd aufrecht erhalten wird und Continuität un-
ser Motto in Zukunft ist,« giebt es keine Sicherung
des eurospäischen Friedens«. -— Man darf vielleicht
annehmen, daß die Herbeiführung des hier empfoh-
lenen Arrangements den Zweck der Reise des Lord
Randolph Churchill bildet.

· Anknüpfend an die Mittheilungen seines Pariser
Correspondenten über die neuerlich wieder bedrohlich
auftretenden Revanchegelüste der Franzosen zieht
der ,,Standard« einen Vergleich zwischen der
deutschen und französischen Armee und
kommt dabei zu einem ähnlichen Resultate, wie nen-
lich der ,,Daily Telegraphtk »Seit dem Jahre 1871
haben beide Länder die Kunst schneller Mobilisirung
eingehend studirt und doch ist ein großer Unterschied
dir« Das deutsche System ist mehr« als· einmalaus
die Probe gestellttvordenz das französische ist ganz
neu und, Niemand kann daher wissen, wie es sich be-
währen werde. Bringt man ferner die weiten Ent-
fernungen und das quecksilberartige Temperament des
französischen Soldaten, namentlich des Südens, in
Anschlag, so muß man den tnilitärischen Autoritäten
Recht geben, welche behaupten, daß Frankreich schwer-
lich seine Armee ebenso schnell in’s Feld stellen
werde, als Deutschland« Ebenso ist es sehr zweifel-
haft, ob die Pferde - Ankäufe in Frankreich ebenso
glatt abgehen werden, als in Deutschland. Deutsch.
land hat jetzt eine bessere Grenze als Frankreich,
und seine Truppen könnten unter dem Schntze der
beiden großen Festungen Meh und Straßburg vor«
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rücken. Weder der Rhein, noch die Muse! würden
jetzt ein Hinderniß für Deutschland bilden, wohl
aber für Frankreich. Der alte schwache Punct, Süd-
Deutschland, ist nicht mehr schwach und die franzö-
sifche Grenze ist nicht mehr so stark, als früher.
Von Anfang bis zum Ende werden sechs Millios
nen Mann auf den Schlachtfeldern erscheinen. Die
Streitkraft beider Länder ist ziemlich gleich; aber
kein französischer General hat bis jetzt feine Sporen
gewonnen, während Deutschland eine ganze Schule
von Führern h4i«.

Das neue Blatt, ,,R e v a n ch e«, macht große Rec-
lame und es ist ihm sogar geglückh damit die Polizei zu
Schritten zu veranlassen und dadurch die gewünschte
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es ließ nämlich
einen Anschlagzettel affichirem auf welchem man ei-

«nen fürchterlich bunten französischen Soldaten in hal-
ber Lebensgröße sehen konnte, wie er einen mehr-
köpfigen Lindwurny von dessen Köpfen einer das
Zerrbild des Fürsten Bismarck zeigt und mit einer
preußischen Pickelhaube bedeckt ist, mit seinem Buson-
net in den Hals sticht, während ein russischer Soldat
sich anschickt, dem Ungeheuer mit dem Säbel den
Schweif abzuhackem Die Polizei ließ die Zettel ent-
fernen und verhaftete die Verbreiter derselben. Die
Redaction klebte hierauf vier Exemplare des Bildes
vor ihre erleuchteten Fenster und darunter die Jn-
fchrift- »Von der Regierung unter Bergewaltigung
des Preßgefetzes beschlagnahmter und verbotener An-
fchlagzettelk Die Polizei griff auch hier ein, wor-
auf das Blatt eine Klage anstrengt«

Eben ist in Madrid ein Priester zum Tode ver.
urtheilt worden, weil er den Erzbischof ermordet hat,
und schon rneldet man wieder die Mordthat ei-
n e s G e i st l i ch e n.« Der Canonicus von Sau·
Marco in Venedig ist bei seinem Austritt aus der
Basilika von einem Individuum mit den Worten
»Hier ist Dein Opfer l« angefallen und mit einem
Dolehe niedergestochen worden. Der Mörder ist der
ExsDiakon Vianelli, dessen Uebertritt zum Protest»-
tlsmus vor· Jahren Aussehen erregte. Beim Verhör
gab er an, sBianchini habe ihn durch Chicanen zum
Abfall getrieben und ihn dadurch für’s ganze Leben
unglücklich gemacht. Er sei eigens nach Venedig ge-
kommen, um sich zu rächen.

Ja Spanien hat das Pronunciamiento vom 19.
v. M. das liberale Cabinet tödtlich getroffen
und die Llera der liberalen Reformen, auf welche von
den Freunden der Monarchie und der friedlichen Ent-
wickelungsdes Landes so viel Hoffnungen gefetzt wurde,
geschlossem Statt der Geschworenengerichttz der Cl«
vilehe und des allgemeinen Wahlrechtes, wie die Li-
beraten— versprochen hatten, stehen wir vor einer Pe-
riode gesetzg eberisehen S tillst audes und
administrativer Reprefsivmaßregelm Das neugeb.il-

J r n i l l r t n u.
Die Universitäten Italiens.

lFrkis L)
So ausgezeichnete Männer auch im Laufe der

letzten Jahre an der Spitze der italienischen Unter-
richtssVerwattung gestanden, es ist keinem gelungen,
die große Anzahl der Universitäten des Landes aus
ein Minus zu reduciren. Die hervorragendsten wis-
senschaftlichen Fächer haben an den Hochschulen keine
Vertreter und so sinken jene fast zu höheren pädago-
gischen Instituten herab. Jst es nicht ganz unerhört,
das; die Zahl der Besucher einer Universität bis aus
39 herabsinkt? So viele Studirende hat nämlich die
Universität von Ferrara —- Wenn auch in ganz Italien
keine einzige Universität die Freqnenz der Berliner
oder der Wiener erreicht, so giebt es doch in Italien
einige Universitätery deren Frequenz derjenigen ande-
rer bedeutenderer deutschen Hochschulen gleichkommt.
Die Universität Neapel hatte im letzten Semester
3900 Hörer: sie steht an Frequenz allen voran.
Turin hatte 2100, Rom 1200, Bologna 1160,
Padua 1000, Pavia 1000, Palermo 950, Genua an
8002 Pisa 600, Catania über 400 Hörer. Von den
anderen Uuiversitäten erreicht Modena ein Maximum
Vvv 270- Fettatch wie schon gesagt, ein Minimum
VVU 39 HZTML It! der Mitte stehen die Univer-
sitäten von Cagliari, MqkkxaM Meist« Pamkx
Sassarh Siena, Camertntz Perugia und Urbino.
Jktllietl hat augenblicklich Uicht weniger« als 21 Uni-
versitäten, also eine mehr als Deutschland; 17 davon
sind königliche Universitätem 4 sind freie, d. h. vom
Staate zwar anerkannt, jedoch von Provinz und
Stadt erhaltene Hochschulen, nämlich Camerinp

,

Ferrara, Perugia und Urbino Letztere sühren ein
klägliches Dasein. Da handelt es stch wirklich nur
darum, den historischen Ruhm so kleiner, einst blü-
deuden Städte nicht völlig verweilen zu lassen.

Ferrara war einst eine Art Weimar Von Italien;
es ist begreiflich, daß die Bürger von Ferrara die
Fietion nicht aufgeben wollen, als ob es noch immer
sei, was es gewesen. Die Universität von Ferrara
ist eigentltch nur ein »Studio Publico«, eine Schule
für Medicin, Mathematik und Jurisprudenz. Aber
die Stadt, die einst von der Mäcenaten-Familie der
Este beherrscht war und alle großen Künstler beher-
bergte, sieht es nicht gern, daß ihre Musensöhne in
die Fremde wandern. Freilich ist die musenbevölkerte
Fremde nur allzu nahe, und so gehen sogar die
Söhne Ferrara’s, da ihnen die Vaterstadt mehr ge-
schichtliche Reminiscenzen als Wirklichkeit bietet, nach
dem nahen Bologna oder Padua. «

An solchen kleinen Universitäten ist die regionale
Qualität bei Besetzung einer Lehrkanzel zuweilen
maßgebender als die wissenschaftliche Qualität. Ein
Sohn der Stadt von mittelmäßigen Eigenschaften
erreicht in Folge der localen Traditionen das Lehr-
amt weit eher als ein Fremder, der sich wissenschafti
lich ausgezeichnet hat. Noch immer üben nämlich die
betreffenden Deputirten nach dieser Richtung hin ei-
nen Druck auf den Unterrichtsminister aus. Ganz
eigenthümlich ist die topographische Vertheilung der
Universitätenz da steht man, wie diese ganz auf hi-
storischen Traditionen beruht. Der politische Parti-
cnlarismus brachte es mit sich, daß dort, wo eine
der Wissenschaft und Kunst zugethane Dhnastie herrschte,
Universitäten entstanden —- während es anderswo
keine gab. Das moderne, große, einheitliche Jtalien
kann unmöglich mit den Traditionen radikal brechen,
aber im Laufe der Zeit wird die Regierung an eine

gerechtere und centralere Vertheilung der Sitze der
Wissenschaft gehen müssen. Man beachte wohl: Si·
eilten hat drei Univerfitäten (Palermo, Messinm Ca-
tania), Sardinien hat deren 2 (Sassari, Cagliari),
Piemont nur eine (Turin), Ligurien eine (Genna), die
Lombardei eine (Pavia), Venetien eine (Padua). Auf

einen kleinen Raum znsammengedrängt ftud die Uni-
versitäten Bologna, Modena, Ferrarm In Neapel
läuft Alles zusammen, da die Universität von Nea-
pel die einzige Unter-Italiens ist. Von Rom bis nach
Neapel, von Neapel bis nach Sieilien hin giebt es
keine Universität Während kleine Universitäten die
die universitas literarum durchaus nicht vertreten,
den Titel Universitäten nicht fallen lassen, fehlt der
Mailänder Akademie (Regia Aecademia soientitiea
litteraria) und dem Florentiner Institut für höhere
Studien (Regi0 Insiituso cii Stzudi superiori praizici
e di perfezionamentch der ,Titel Universität; und
doch gehören gerade diese beiden zu den ersten wis-
senschaftlichen Instituten Italiens: in Mailand
lehrt unter Anderen der erste Sprachforscher Italiens,
Graziadio Aseoli; der bekannte Bibliothelar der Am-
brosianischen Bibliotheh Abt Ceriani, und der Dichter
Ferrari gehören zum Lehrkörperz in Florenz lehrt
der berühmte Geschiehtsschreiber Villarh der hervor-

ragendste Kenner der griechischen Literatur in Italien,
Comparetth die bekannten Literarhifioriker De Gubers
natis, Bartoli und Reine. «

Es ist selbstverständlich, daß die Regierung von
jeher Alles daran gesetzt hat, die kleineren Universitä-
ten aufzuheben —- aber ihre Bemühungen sind erfolglos
geblieben. Die bereits einmal anfgehobene Universi-
tät Sassari in Sardinien mußte wieder hergestellt
weiden, dem: die Majorität de: Kamme» hielt er? sei«
nerZeit mit den sardinisehen Depntirten die da droh-
ten, aucb die Aufhebung der anderen festländifchen
kleinen Universittiten anznregen Schon vor 25 Jah-
ren hatte Unterrtchtsminisiee Gras Gabrio Casati das
Auskunstsmittel getroffen, die Universitäten Italiens
in solche ersten nnd zweiten Ranges einzutheilen.
Die größeren Univerfttäten ersten Ranges tverden
von Staats wegen auf zalle Weise gefördert, die zwei-
ten Ranges eonservirt der Staat nur, ohne sie jedoch
besonders zu fördern. Am Liebsten möchte er fie

ihrer Mehrxahl nach sanft einschlafen lassen. Noch
in den letzten Monaten waren zwei Universitätem die
fich als besonders lebensfäbig bewährt hatten, zu sol-
chen ersten Naitges befördert worden; dies sind Genua
und- Messina. Unter den 21 Universitäten Italiens
giebt es demnach heute 10 ersten Ranges und 11
zweiten Ranges Die 10 Universitäten ersten Ran-
ges sind: Turm, Genua, Pavia, Padua, Pisa, Bo-
logna, Rom, Neapel, Palermo und Messincr Der
alte Kirchenstaat enthält nicht weniger als 5 Uni-
versitäten zweiten Ranges, unter denen sich 4 freie
befinden — darunter Macerata mit nur juristischer
Facultät (und doch Universitätlh und Urbino ohne
medirinische Facultäk die beiden Universitäten ersten
Nanges im alten Kirchenstaat find Bologna und Rom«
Es ist bekannt, daß keine von den Universitäten
Italiens eine theologiscbe Facultät hat. An einigen
philosophischen Facultäten wird zum Ersatz dafür
Kirchengeschichte gelehrt, freilich völlig unabhängig von
Dogmen. Der in Neapel lehrende Raffaello Ma-
riano z. B. ist ein entschiedener Anhänger der Hegeb
schen und der Tübinger Schule, der von F. Chr.
Baur angeregten und später von D. Fr. Strauß radical
ausgestaltenen Ideen. Jetzh wo die atltkcleticule
Strömung in Italien auch in den Regierungstreisen zu
heftigem Ausbruche gekommen ist, bedauert man es
mehr als je, die Bildung des Clerus völlig der Kirche
anheimgegebeky ja sogar die Theologie von den Uni-
versitäten ganz eliminirt zu haben. So konsequent es
auch sein mag, nicht unter einem Dache die Desw-
denziTheorie Darwin’s und das Dogrna der Jnfallh
bilität lehren zu lsssEU- sp fühl! MM dvch anderer-
sein, daß de: Staat vie Priester zum Schaveu der
Landes der Unwissenheit in die Arme treibt, wenn
er die theologischen Studien wenigstens nicht über.
wacht. Daß die theologischen Studien je wieder an
den Unirerfitäten einen Platz finden werden, kann
man irn Vorhiuein verneinen. Genug, die Univer-



dete Ntinisterium ist nur ein Flickwerck auf höchstens
zwei oder drei Monate, das die Aufgabe· hat, das
Land wieder in normale Verhältnisse zu bringen, da-
mit die Conservativen unter Canovas die Erbfchaft
übernehmen können. Viellei i da Sagasta sichJVTE
vielfach gehoffi wurde, den gxmokßraten der Linken
zugeneigt hätte, wenn die Republikaner geneigt gewe-

gn wären, den Weg der Revoluiion zu verlckissemrotz der Be nadi un txt-Petitionen der Republi aner

Salmerom Agcaratgg ägturo und Pedragah ist es be-
stimmt, das; die Großmuth der Königin hinsichtlich
VillacampaYz nnd feiner Mitverurtheilten die Revo-
lutionäre nicht eniwaffnet hat: sie glauben sich der
Pflicht der Dankbarkeit enthoben, indem sie in der
Begnadigung nur ein Gebot politischer Klugheit se-
hen. Privatim und in der Presse wiederholen sie
ihre bekannten Versicherungem daß sie nur dann von
der Revolution ablasfen wollen, wenn die individu-
ellen Rechte und die Volkssouveränetät anerkannt und
wirksam garantirt seien, d. h. also völlige Agitations-
freiheit und die Berechtigungs daß die Cortes eines
schönen Tages mit Stimnienmehrheit wie den 11.
Februar 1873 die« Republik beschließen. Das sind
Forderungen, die keine monarchische Partei annehmen
kann, selbst nicht die Linke trotz ihrer Verfassung von
1869. An ein Aufhören der Pronuiiciamientos von
Seiten der Zorillisten ist also nicht zu denken.

Während in Belgien die Regierung mit den
Truppensendungen nach Charleroi in aller
Stille fortfährh hat sie,.um eine gewisse Beruhigung
unter der Arbeiterb evölker un g herbeizufüh-
ren, eine Reihe von ,,BernhigungssBeschlüssen« ge-
faßt. Alle Strafen, die in Folge der Unruhen ver-
hängt worden und nicht mehr als sechs Monate be-
tragen, wurden erlassen; alle höheren Gefängniß-
strafen relativ geniinderh Auch die Strafen der
verurtheilten Glasarbeiter Falleur »und Schmidt wur-
den erheblich herabgefetzi. Da die Arbeiierpartei am
vorletzten Sonnabend nicht weniger als sechzehn
MassensArbeiterverfammlungen» im Bassin Charleroi
ginberufen hatte, so waren überall Vorsichtsmaßres
geln ergriffen worden. Der Bürgermeister von Je-
mappeswlgat jedes Tragen toihegFahnenktoderstphtysgischer ützen verboten. Am echwierig en i die
Lage für das Mitiisteriuntz das auf der einen Seite«
um nicht einen Aufstand hervorzurufertz nur mit
Mäßigung gegen die Arbeiter vor-zugehen wünscht,
giiif Ter anilieitden Fette iisfefortäienzåerlvßeilåühdrex til-litt,e a er m en ntere en« er. ro s— n u rie en
seiner Partei nicht -iu Einklang zu bringen find.

Ueber den Zustan d der Flotte »der Ver·
eiuigten Staaten sind sehr wenig vortheilhafte Mit-
theilungen im Umlauf. Der Chef des Construciioiisi
Departements des MarinoMinisterium, Wilson,- hat
vor· einigen Tagen einen osficiellen Bericht über den
Gegenstand an den Mariae-Minister erstattet, wel-
cher die oft« wiederholte Angabe bestätigh daß der
größte Theil der vorhandenen Kriegsschiffe auf den
Namen folcher kaum noch Anspruch machen kann.
Die Vereinigten Staaten- besitzen gegenwärtig 25
größere hölzerne und 6 alte eiserne Schiffe, welche
Iämmtlich für die heutige Seekriegsführungvollstäm

dig unbrauchbar sind und kaum zur Blockirnng von
Häsen verwandt werden können, Außerdem sind
noch ungefähr ein Dutzend Tllionitors vorhanden,
welche indessen seit Jahren unvollendet in den ver-
schiedenen Regierungs-Schiffsbauhöfeit verrostexu Un-
ter diesen Ucnstäiiden kann Wtlson nicht umhin, die
recht ,,tröstliche« Versicherung zu geben, daß den
Vereinigten Staaten in Bezug aus eine seetüchtige
Flotte drei .süd-anierikanische, zwei asiatische und
sämmtliche europäische seefahrenden Nationen ,,über«f
find, so daß sie unter allen Seemächten den unter-
sten Rang einnehmen. ,,Glückltcher Weise werden
wir uns«, so schreibt die ,,Newy. H.-Z.«, ,,nach und
nach aus dieser traurigen Lage emporrasfecy denn
wenn die achtzehn neuen Kriegsschifsz zu deren Her-
stellung die letzten Congresse antorisiry fertig sein
werden, wird unsere Siellnng unter den Seeniächten
zwar immer noch keine ersten Ranges, doch immer-
hin eine Achtung gebietende sein, denn wir werden
dann eine größere und besser armirte Flotte besitzen
als Brasiliem Chili, die Argentinische Repnblik,
China, Japan, Griechenland, Schweden und Norwe-
gen und Portugal, was immerhin schon in· Anbe-
tracht unserer gegenwärtigen Lage als eine große
Errungenschaft betrachtet werden kann. Mit Eng-
land, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,
Rußland u. s. w. dürfen wir indessen zur See auch
dann noch nicht anbinden«.

f Inland
soweit, 7.0ciober. Die von dein ,,Balt.Wehstn.«

aufgeworsene Frage über die Beziehungen der
Letten zu den Deutschen, wievsie sich in
Zukunft gestalten dürften, wird auch von der ,,Balss«
aufgenommen, welche dieser Angelegenheit einen in
sehr ruhigem Tone gehaltenen Leitartikel widmet
Das» letztere lettische Blatt pflichiet zunächst der
Anschauung bei, daß die gewichtigste Kraft zur Ver«
deutfchung der Letten nicht in der Herrschaft der
deutschen Sprache in den Schulen und Behörden zu
suchen sei; das bewiesen schdn die zahlreichen Fälly
daß tief im Inneren Rußlands, wo von einein Domi-
nirenden Einflusse der deutschen Sprache nicht die
Rede sein könne, die Letten weit mehr mit den Deut«
schen, als mit den Russen verschtnölzem Unter Anderem
lebten tiarnenilich in St. Petersburg Tausende von
seiten, welche bestrebt— seien, sich in Nichts von den
St. Petersburger Deutschen zu unterscheiden. Abge-
sehen von verschiedenenanderen Umständen —- wie na-
mentlich dem, daß derjenige, welcher nicht griechisch-or.
thodoxer Confession ist, von der großen Masse des russi-"
schen Volkes nie für einen Rassen angesehen werde —

sei diese Erscheinung in erster Linie sicherlich auf das
deutsche Vereins· und Gesellschastsleben zurückzuführen.

»Wenn nun«, heißt es weiter-in dem von der
,,Z. s. St. u. Ld.« reproducirten Artikel des lettifchen
Blattes, »diese Factoren außerhalb des baltischen
Landes eine solche Lebensfähigkeit nnd Macht aufs«
weisen, dann muß man wohl glauben, daß in den
Ostseeprovinzen, wo die höheren Stände fast durchweg
zurdeutschen Nationalität gehören und in Zukunft

gehören werden, ungeachtet aller Reformen in
Verwaltung, Rechtsi und Schulwesen die Ursachen
der Germanisirung sich nicht abschwächen werden.
Daher weist mit Recht der ,,Balt. Wehstn.« darauf
hin, daß die erste Rolle bei der Germanisirung dem
deutschen Vereins- und geselligeri Leben zufalle und
daß die deutsche Nationalität nach Verlust ihrer Herr«
schaft in den Gerichten und Schulen alle ihre Kräfte
auf socialem Gebiete concentriren werde, so daß-die
Macht der deutschen Gesellschaft -fürderhin in der
GermauisirungsiAngelegenheit nicht schwächer, sondern
noch stärker werden dürfte. Daß solche Gedanken
nicht ohne Grund sind, davon erhalten wir schon jetzt
Beweise — noch nie sind uns -- theiisin Corre-
spondenzeiy theils in Briefen —- so viel Mittheilurrgen
über das Ueberhandnehmen der deutschen Sprache
zugegangen, wie gerade in diesem Jahre. Jn den
Nachrichten über verschiedene Arrangements, wie
Grünsestc, Concerte 2c., kehren beständigdie Klagen
darüber wieder, daß die wohlhabenderen und gebil-
deteren Letten sich unter einander dentsch unterhielten.
Ebenso verhalte es sich im Leben der Familie und
des Hauses.

Diese Beobachtungen erheischen eine ernste Unter-
suchung darüber, warum die Factoren, welche der
Germanlsirting entgegenwirken, s ch w ä ch e r geworden
sind. Diese Factoren bezeichnetder ,,Balt. Wehstn.«
ganz richtig, als ,,na"ti«onale Bestrebungeniiz kommt
denselben doch in Wahrheit das größte Verdienst an
dem. Abdämmen der Germanisirung zu. Wenn sich
aber die Anerkennung und die Achtung der eigenen
Nationalität, welche man in die Worte ,,nationale
Bestrebungen« zusammenfaßh früher als ein solches
Gegengewicht gegen die Germanisation erwiesen hat,
dann inuß man fragen, warum ist das jetzt anders
geworden? sz ,

Jcn Großen und Ganzen kann man nun nicht
behaupten, daß die Anerkennung und die Achtung der
eigenen Nationalität geringer geworden sei. Die
baliisehen Deutschen, ihrer früheren Stellung einge-
denk, sahen hochmüthig auf die Letten herab. Durch
dieses Verhalten errichteten die Deutschen zwischen sich
und den Letten natürliche Mauern, die zu übersteigen
selbst denjenigen Letten zu schwer wurde, welche aus
alle Art darnach strebten, sich den Deutschen zu
assimiliren und so zu sagen in die deutsche Haut zu
kriechen. Denn auch diese hattenstark zu katzenbukelm
bevor sie den Deutschen gleich wurden. Dagegen
blieb allen Denen, welchen es nicht an Mannesmuth
und Selbständigkeit fehlte, um ihre Nationalität zu
wahren, die Mauer» unübersteigbatx So wurde« die
Trennung der Leiten von den deutschen Mitbürgern
gefördert. Damals« collidirten die Letten bei jedem
Schritte mit dem Uebergewlchte der deutschen Natio-
nalität in höchst unltebsanrer Weise und darnach war
auch ihr Verhalten. Es wird wohl nicht nöthig sein
zu beweisen, daß ein solches Verhalten auch auf der
anderen Seite dieselben unsreundschaftlicheu Gefühle
erwecktr. . »

Jetzt jedoch geht, wie man wahrnimmh eine starke
Veränderung bei den Deutschen vor, sowohlin ihren
Anschauungen gegenüber den Zeiten, wie. in ihrem

äußeren Verkehre. Durchweg kann man beobachten,
daß die Deutschen sich den Lctten zu nähern und mit
ihnen in Freundfchaft zu leben suchen. Möge man
sich doch nur die deutschen Zeitungen ansehen! Mit
Ausnahme einiger kleiner Blättchen suchen sämmtliche
ernfteren deutschen Zeitungen sich davor in Acht zu
nehmen, die lettischen Gefühle zu verlegen. Dasselbe
Vskhsltsv den Letien gegenüber ist überall sonst im
Verkehre wahrnehmbar. Da ist es nun sehr natür-
Ikch, dsß folch’ freundiicheres Verhalten und solchL
freundliches Entgegenkommen bei den Letten den Geist
des Widetfpruches mindern. Denn es ist nicht niö"gl-ich,
Den: die Zähne zu zeigen, der einen friedfertigen und
freundschaftlichen Sinn zeigt.

«

Dann aber vermindert noch eine andere Sache
den früheren Widerspruch gegen die Verdeutschung
Es ist nämlich die »Hoffitung«, welche den ,,nationaleu
Bestrebungen« solche Lebensfähigkeit und Energie
gegeben, stark gesunken. Diese Erkenntniß verursacht
auf höchst natürliche« Weise eine allgemeine Ermat-
tung, gegen welche mit geringen Erfolgen die Männer
kämpfen, welche nicht die Hoffnung aus eine bessere
Zukunft des leitischen Volkes verloren haben. Ihre
Stimme verhallc wie die Stimme des Rufenden in
der Wüste; wohl entzünden sie in der Masse des
Volkes patriotische Flämmchen, bald jedoch verlöfchen
auch diese in Folge, der wiederkehrenden Ermattung.
Wenn die heftige Gluih nachläßh beginnt der Lette
zuHaufe zu überdenken, was er gehört, erlebt hat
und noch erlebt, macht mit der« Hand eine wegwer-
fende Bewegung und kommt schließlich zu dem Urtheiler
»Was soll ich mich da zanken und Zeit vergeuden,
lieber bleib ich daheim und bestelle in Frieden mein
Haus«.

Es ist nicht zu leugnen, daß einerseits durch das
freundlichere Entgegenkommen der Deutschen und
andererseits in Folge der Gleichgiltigkeit der Letten
der Weg zur Germanisirung geebnet wird. Deshalb
wird man dem »Bali. Wehstn.« wohl Recht geben,
daßdie Macht der deutschen Gesellschaft in Zukunft
in der Sache der Germanisirung nicht schwächey
sondern noch stärker werden wird.

»Wenn man dies berücksichtigt« , schreibt der
»Balt. Wehstn.«, »so wäre es von Seiten der Letten
eine große Unbedachtsamkeitz den Kampf gegen das
Deuischthum einzustellenic Sehr gut! Wie aber
soll man diesen Kampf führen? Das hat der ,,Balt.
Wehstn.« vergessen zu erklären, obgleich eine Beleh-
rung in dieser Hinsicht sehr nothwendig wäre. Denn
es ist klar, daß mit den alten Waffen der Kampf
fernerhin nicht geführt werden kann. Die sind schon
abgebraucht. Jeyt treten? die Deutschen den ,,natio-
nalen Bestrebungen« nicht mehr entgegen, bekunden
nicht-den früheren unfreundlichen Sinn, sondern sind
bestrebt, wie es scheint, Conflicte mit den Letten zu
vermeiden. Auch wird selten irgend Jemand, in Er-
innerung der früheren Unverträglichkeih wünschen,
es möge der verstummte Lärm sich erneuern. Auchunsere hohe Regierung hat genugsam Beispiele gege-
ben, daß sie es nicht wünscht, daß die Kinder eines
Landes bereit stehen, über einander herzufallen oder
einen Uebersall abzuwehren. Es würde auch riichts

sitätssrage beschäftigt wiederum die leitenden Kreise.
——- Die Ziffern der llniversitätssStatislik sprechen in
Jtalien eine seht beredte Sprache. Die Frequenz
der Universität Neapel verhält sich zu der Ferraras
wie 3900 : 39 oder wie. 100 : 1. "—- "Jn der, Ge-
schichte europäischer Universttäten mag dieseThatsxache
vereinzelt dastehen. Woin aller Welt giebt es. noch
zwei Universitäten in. eine-n Lande, deren eine 100mal
so besucht ist als die anderesi « - -

Wsnnigfaltigre« «

Jn St. Petersburg hat sich, wie der »Bei. List«
regisirirtz eine B illardstirisis zu den verschie-
denen, bereits existirenden Krisen gesellt. Seitdem
nämlich der Stadthauptmann verboten hat, -daß die
M a r q u e ur e mit den Gästen Billard spielen,
sollen viele Gastwirthe und Restiaurateure so geringe
Einnahmen mit ihren Billards erzielen, daß sie die-
selben theils ganz abschafsem theils ihre Zahl erheb-
lich reduciren. - - -

——- Die Franzosen sind durch« ihren Deut-
schenhaß so verblendet, daß sie eine Dummheit nach
der anderen begehen, ohne auch nur zu merken, wie
lächerlich sie sich los-nehmen. Jhre Spionenriecherei
ist schon oft genug lächerlich gemacht worden. Jetzt
haben sie ein neues deutscher; Verbrechen
entdeckt und zwar ist das corpus clelicti ein —-— Spiel«
zeug. Deutschland verkaufe in französischen Bazars
ein Spielzeug, ein Schulhaus darstellend,- dem eine
Karte von Frankreich beigegeben sei, worauf dasselbe
in infamster Weise zerslückelh dasDepartement der
Vogesen und das Gebiet von Belsort im Osten ab-
getrennt und unten Savoyen, die Dauphinå und fo-
gar die Provence dem italienischen Königreiche ein-
verleiht sei. Furchtbare Aufregung in der ganzen
Presse über ,,diesen unerhbrten Scandai«i Das in
Rede stehende Spielzeug nun ist, nach einer Darstel-
lung des Pariser Gott. der ,,Nat.-Z.« eikIeArtArche
Noah’s, ein Schulhans vorstellend, zu wejchem auch
ein Stück Puppe, eine Karte Frankreichs gehotp worauf
Paris und achtzehn andere Städte Frankreichs ver-
zeichnet sind. »Diese ,,Karte« ist ganz grob mit
einem rothen Striche umzogen und zwar derartig,
das; unten rechts dieser Strich etwaszu weit nach
links gezogen ist, so das; es« komischer Weise den An«
sehein haben könnte, als ob Marseille -und Toulon
außerhalb Frankreichs gelegen sind. Dagegen ist die
Angabe der Blätter bezüglich der. Vogefen und Bel-
forts eine vollständige Erfindung. Belsort ist auf der

Karte überhaupt nicht erwähnt. —- Das corpns
clelicti ist ein zwei Zoll breites und 1112 Zoll hohes
Kärtcheii - und von einer solchen, natürlich nicht mit
kartographifcher Genauigkeit für Kinder hergestellten
Diminutiv-«Karie, macht man folch AufhebensQ

— Ueber die Sterblichkeit der Män-
ner verschiedener Berussarten sind nen-
erdings in England eingehende Ermittelungen ange-
stellt, deren Resultat im Ausznge in der »Stat., Corr.«
veröffentlicht wird. Danach erfreuen sich unter allen
Berussarten die-Geistlichen der geringsten Sterblich-
keit, indem inEngland und Wales von je 1000 in
diesem Berufe Thätigen in den Jahren 1880 bis 1882
durchschnittlich nur 8.60 im Alter von 25—-65 Jah-
ren starben; demnächst kommen die Gärtner mit 9.27,
sowie die Landwirthe und Viehzüchter mit 9.76 im
Alter von 25—-65 Jahren Gestorbeiien aus 1000
Berufsthätigez ferner folgen die landwirthfchastlichen
Tagelöhner mit i0.84, die Arbeiter in Papier-Fabri-
ken, sowie die in StrumpfwciarensFabriken mit 11.09,
die Lehrer und Erzieher mit 11.12, die Siellmacher
mit 11.09, die Kohlenhändler mit 11.93, die Schiffs·
bauer mit 11.99, die Fischer mit 12.33, die Zimme-
rer und Bautifchler mit 1l.69, die Buch- und Schreib-
maiexialienhändler mit 12.73 nnd die Bergleute .in
Eisenbergwerken mit 12.90. Bei den meisten ande-
ren Berufsarten schwankt die jährliche Sterblichkeit
der Männer zwischen 13 und 20 pCt. Mehr als
20 pCt. beträgt sie bei den Stromfchiffern mit 20.19,
bei den Musikern mit 20.33, bei den Brauern mit
21.06, den Verkehrsbeamten aller Art mit 22.93,
den Kamin- und Schornsieinfegern mit 23.50, den
Schankivirthen und Resraurateuren mit 23.53, den
Boten, Portiers, Wächtern 2c. mit 24.21, den Berg-
leuten in Cornwall mit 28.45, den Obsthändlerm
Hökern und Straßenverkäufern aller Art mit 29.07,
den Arbeitern in London mit 31.25 und endlich den
Kellnern und Hausdienern in Restnurants und Hö-
tels mit 34.11 im Alter von 25 bis 65 Jahren Gestori
benen auf 1000Berufsthätigr. Bei den Advocaten und
öffentlichen Anklägern ist die Sterblichkeit mit 13.03
ziemlich niedrig, recht hoch dagegen schon mit 17.36
bei den Aerztem

— Das Erfrieren der Pflanzen. Man
neigte bisher ziemlich allgemein der Anschauung zu,
daß das Erfrierender Pflanzen nicht durch den Vor-
gCMg des Gesrierens an sich, sondern vielmehr durch
das schnelle Aufihauen der gesrorenen Pflanzentheile
hervorgerufen werde; Geschähe das Aufthauen lang-
fCM UUD .Vvtsichtig, so könnten die Pflanzen am Le-
ben erhalten werden. Diese Ansicht, hat aber ihre
Wkdstfctchet gesunden, und sie ist neuerdings von Dr.

Müller·Thurgart, einem ausgezeichneten Experimen-
tator, einer Prüfung unterzogen worden. Derselbe
konnte den Nachweis führen, das; gefrorene Pflanzew
iheile in allen Fällen, in denen sie bei schnellem
Aufthauen sich erfroren zeigten, auch bei langsamem
Aufthauen todt waren. Das Erfrieren der Pflanzen
fällt somit nicht erst in die Zeit des Aufthauens
sondern muß bereitsivährend des Gefrierens erfolgt
sein. Es istnun bfter beobachtet wordenzdaß Baum-
siämme auf der Südseite durch Frost gelitten haben,
während sie auf der Nordseite unbeschädigt blieben;
ferner, daß Nadelhblzer sehr häusig im Winter nur
auf der Sonnenseite leiden, und daß vor der Son-
nenwirkung geschützte Gewächse oft besser überwin-
tern, als die der Sonne ausgesetzten Pflanzen. Diese
Thatsachem die eine Stütze der älteren Anschauung
bildeten, erklären sich nach MülleriThurgau dadurch,
daß der Lebensproceß, welcher sich in schwächeren!
Maße auch den Winter hindurch in den Psianzen
äußert, durch die Sonnenbestrahlung an der Südseiie
mehr gefördert wird, als an der Nordseitez die Zel-
len find dort wasserreicher und zu lebhafterer Thätigs
keit angeregt. Daher sind sie auch gegen die Wirkung
des Gefrierens empfindlicher und werden leichter an
dieser Seite erfrierery als an der Nordseite, wo die
nachweislich wasserärmeren Zellen einen geringeren
Grad von Weiterentwickelung erkennen lassen.

—- Von dem früheren Landescommandirenden in
Ungarn, Baron Esdelsheim Ghulai, erzählt
C. v. Zelau in der »Nat.-Z.« folgendes Geschichtchem
Bei der Besichtigung eines CavalleriesRegimentes geht
der General mit prüfendem Blick die Front der ein-
zelnen Escadrons ab, als er plötzlich im ersten Zuge
der dritten Eseadrvn ein etwas feuriges Pferd nicht

ruhig in Reih’ und Glied stehen sieht. Der Mann
soll absitzem befiehlt der General, er habe ja das
Pferd nicht im Zügel; und zum Zugswachtmeister
gewandt: »Setzen Sie sich einmal auf und zeigen
Sie dem Manne, wie man das Thier zur Ruhe bringt l«
Das war aber leichter gesagt als gethan, und dem
fremden Reiter gehorcbte der Rappe womöglich noch
weniger als dem bekannten. ,,Absitzen!« rief der Ge-
neral wieder; ,,nun, Herr Lieutenanh zeigen Sie’s
den Leuten l« Der Versuch war eben so fruchtlos wie
der vorige und die weiteren, welche auf Geheiß Edels-
heim’s vom Oberlieutenanh Rittmeister, Maior bis
zum— Obersten hinaufgemacht werden mußten. Das
Pferd wurde mit jedem weiteren Experimente, dem
es unterzogen— ward, nur immer siörrischey so daß
dem Oberst, als die Reihe an ihm kam, die hellen
Schweißtropfen von der Stirne reckten, noch bevor
er auf dein« Gaule saß; und in der That hätte nicht

viel gefehlt, so wäre der Negiments-Commandeur,
der das Thier die ganze Wncht seines Zornes fühlenließ, abgeworfen worden. ,,So, meine Herren«, sprach
nnn der General, zu den Officieren des Negiments
gewandt, ,,jetzt will ich Jhnen zeigen , wie man
ein Pferd behandelt-«. Damit schwang er sich in den
Sattel, und binnen wenigen Minuten stand das Thier
still in Reih’ und Glied, so ruhig, wie die Nosse zurRechten und zur Linken. Das war Princip bei Edels-
heim, daß er von der Mannschafh wie von den Of-
ficieren nie Etwas forderte, das er nicht im Standegewesen wäre, sofort selbst zu zeigen» Angefagte Ca-
serneniJnfpection gab es für ihn nicht. Er kam im-mer, wenn er am Wenigften erwartet wurde. Eines
Tages hatte .er in Budapest die Ausrückung einer Jn-
fanterieiBrigade angeordnet und verlangt, daß die hei-
den Regimenter mit dem vollen Mannschaftsftandeauf dem Exercierplatze ,,gestellt fein« sollten. Eine
halbe Stunde vor— der bestimmten Zeit waren die Re-
gimenter denn auch gestellt, wer aber, gegen seine
Gewohnheit, eine Stunde aus stch warten ließ, war
der commandirende General. Endlich, der Brigadier
und die Stabsofficiere waren schon ganz rathlory sah
man von der Stadt her fich eine Staubwolke heran«
wälzen; denn hinter dem General kam ein Jnfantes

rie-Bataillon. Er war nämlich von Caserne zu Ca-serne gegangen, hatte dort Alarm blasen lassen und
hatte alle Jene, die zur Vollzäbligleit der ausgerück-
ten Truppen fehlten und alter Gewohnheit gemäß bei
Ausrüelungen daheimgelegt wurden, aus ihre: heichqw
lichen Ruhe aufgerüttelr. Er selbst führte sie nun
auf den Exercierplad um dem Obersten zu zeigen, was
er unter genauer Ausführung seiner Befehle verstehe.

—— Ein Berliner Schreckenskind Fritzschen ist der gefürchtetste Schreihals eines stark bevöl-
kerten Hauses. Eines Tages entzieht ihm die Mut-
ter, zur Strafe für eine Unart, das Obst und Fris-
chen bricht in ein ohrenzerreiszendes Geschrei aus. Die
Mutter fperrt ihn in die Badestube und hier brüllt
Fritzchen Stunden lang in allen Tonarten. Mit einem
Male verstummt das Klagegeheul Die Mutter tritt
zu dem kleinen Ungeheuer und sagt: ,,Na, endlichhast Du doch zu heulen ausgehörtC «—- .Nee«,
schreit Fritzchen empört, »icl ruhe mir nur en bis-
len aus«. »

—- Uuf der Ringftraße in Wien. Blu-
meurnädchen zu einem Herrn, der eine Dame am
Arme führt: Veigerln g’fällig, gnä’ Herr. —- Der
Herr (auf die Dame. dentend): Unsinn. Wir Zwei
sind ja verheirathet! .
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Rechtes herauskommen, wenn wir Letten mit den
Deutschen wiederum Streit CUHUSM UUV Uns M«
Deus-the« hekumxissnk Wie ein geiuchter Streit
keinen Segen bringt, so würde auch uns aus solchen
Zznkexejesz kein Vortheil erwachsen Wenn man die
gegenwärtige« Verhältnisse richtig erfaßt, so ist der
Kampf nicht direct gegen das Deutschthum zu füh-
ren, sonder« gegen die Letten, gegen die Gleichgtk
kkgkzjt Und Lauheit der Leuen. Dieser Kampf wird
njzzmd nimmer leicht werden, wenn nicht irgend welche
Umstzksde zu Hilfe kommen, welche, die gesunkenelt
Hoffnungen der Letten heben. Aber haben wir in
Ekwartung solcher Umstände die Hände ruhig im
Schoße zu halten, bis uns die gebratenen Tauben in
den Mund fliegen? Einensolchen Rath wollen wir
nicht ertheilen, dagegen aber einen andern: an uns
selbst innerlich zu arbeiten —- zu arbeiten
unaufhörlich und unermüdlich, ohne Haß und Neid
gegen Andere. Unermüdiich bei der Arbeit verharrend
und unentwegt auf die Erfüllung unserer Aufgaben
blickend, wollen wir Eifer und Vertrauen mit Spar-
samkeit und Mäßigkeit vereinen, um zeigen zu können,
daß wir nicht allein Güter zu erwerben, sondern auch
zusammenzuhalten verstehen. . . Wir bedürfen keiner
äußeren, sondern einer inneren Mission. Daher,
weil wir die erstere mehr als die andere gepflegt
haben, dürfen wir uns nicht wundern, daß wir im
Leben des Volkes nicht die innere Kraft verspüren,
welche wir zu erwarten hätten, wenn wir manche
Erfahrungen berücksichtigt hätteu«.

Das neueste staitliche Doppelheft der »Wal-
tischen Monatsfchrift« eröffnet der zu Be-
ginn dieses Jahres in der Aula unserer Universität
gehaltene tresfliche Vortrag des Professors Dr. H.
Schott »Die Arbeit des Juristenik Jhm folgt
der erste· Theil der überaus anziehend geschriebenen
,,Reise-Erinnerungen tins»Stockholm«« von T. Chri-
stiatii. Der Verfasser hat scharf beobachtet; er
weiß, das Jnteressante aus der Fülle des Gesehenen
und Gehörten richtig hervorzuheben und dem Tourii
sten ebenso viel zu. bieten, als dem Pädagogen und
dem Historikeu Von besonderem Jnteresse ist das
im zweiten Theile seiner Studie gebotene Capitel
,,Livonica«, wo er, an der Hand des auf Wolmar
Anton v. Schlippenbachs Kriegs-Archiv sich jstützew
den O. Sjögrensscheti Werkes, werthvolle Ausschlüsse
zur Geschichte des Nordischen Krieges giebt und die
hohe Bedeutung des Schlippenbachsschen Sieges bei
Range in ein ganz neues Licht stellt. — Auch der
übrige Inhalt des vorliegenden Heftes rechtfertigt
den guten Ruf, dessen sich diese Zeitschrift bei uns
zu Lande zu erfreuen hat. Außerordentlich instruk-
tiv, von einem· weiten, vorurtheilslosen Standpunkte
geschrieben, ist die F. v. Ju ng - Stilling’sche
Studie über die sociale Frage — ein rechter Auf«
klärungs-Artikel. Sodann folgt eine 1iebevoll und
mit Geschick gezeichnete cultnrhistorische Skizze der
Stadt Riga um das Jahr 1300 aus· der Feder Dr.
J. Gir gensohn’s und den Schluß des Heftes
bilden reichhaltige literarische Mittheilungem welche
mit einem warmen Nachrufe an den unvergeßlichen
Geschichtslehrer Georg Waitz abschließt-n, dem nicht
zum. Letzten baltische Historiker in größerer Zahl sich
für immer zu Danke verpflichtet fühlen.
l · —- Aus S chloß Grmes wird ,der »He-z. f.
St. u. Ld»".« berichtet: Bei einer, durch den Kirche
spielsrichter des 8. Wenderkschen Bezirks vor Kurzem
hier vorgenommenenRevisiion der G e mein—-
deverwaltung sindderartige Unordnungen
aufgedeckt worden, daß alle Beamten der Gemeinde-
verwaltung wie auch der Gemeindeschreiber vom
Amte suspendirtworden sind.

. Ja Wulst hat sich, wie das örtliche Wochenblatt
berichtet, der M i ch a e l is- M a r k t eines über-
aus starken Zuspruches seitens der Landleute zu er-
freuen gehabt. Vieh war reichlich zugeführt und
stand Anfangsgut im Preise; bald jedoch ermäßig-
ten sich die Preise recht beträchtlich. Trotz der
niedrigen Kornpreisehat das Landvolk bei den Kauf-
leuten nicht wenig Einkäufe gemacht, was wohl auf
die in der Walkschen Gegend in diesem Jahre er-
zielte reiche Ernte zurückgeführt werden darf.

Jn Kiga sind die Kosten desprojeciirten J u st iz-
Pcklastes, von dem« wir neulich Mittheilung
machten, auf etwa 100,000 Rbl. veranfchlagt worden,
und zwar soll, dem »Rish. Westn.« zufolge, der Bau
ev. zum I. Januar 1888 fertiggestellt werden.

Jlt Libim wurde, wie wir der ,,Lib. Z.« entneh-
men in·der letzien Stadtverordneten-Si-
tz ung vom so. v. Mts. unter Anderem ein Antrag
des Stadtamtes über die G agiru n g de s Stell-
ve rtreters des Stadthaupte s angenommen.
Danach sollen unter gewöhnlichen Verhältnissen die
Gehalte sämmtliche: Gliede: des Stadt-wies gceich
bemessen, für den Fall jedoch, daß ein Glied des
Stadtamts die Funetionen des Stadthauptes länger
als 14 Tsge lsstg versehen seine Müh-weitaus; mit
50 RbL · Mvtlatlichet Zulage gagitt werden. Fern«
Wurde sit! Antrag des StV. Köhlgx qcckptiktz
bei der Staatsregierung dahin zu verwenden, daß
in der Stadt. Libau dser Sitz für. ein Bezirks-
sGeticht bestimmjs werd« Eudlich rsgistkskm wir
noch, daß; in' Erfüllung eines Gesuehes des Stad t-
Magistrates beschlosfen wurde: behufs Ufern-u.
nigung des Geriehtsverfahrens in den skhskdpg
des Rathes vorab für das laufende Jahrdem Ma-

gisirate einen Zufchuß im. Betrage von 1890 Rbl.
zu bewtlligen,

St. Viele-Murg, s. October. Jmmer offener macht
sich die Entrüstung des größeren Theiles der Presse
und de: xuisischeu Geseaschqkt übe: dsssVok gehe«
der bulgarischen Regentschaft geltend und
in ganz besonderem Maße scheint die Meldung ver-
stimmt zu haben, die demnächst zufammentretende
Große Sobranje werde jeden von der russischen Re-
gierung vorgeschlagenen Candidaten, mit Ausnahme
zweier Personen, als Fürsten von Bulgarien »accep-
tiren«. Mit voller Entrüstung schreibt in« Bezug hier-
auf die ,,Neue Zeit« in ihrer heutigen Nummer:
»Die bulgarifche Bande, welche unter dem Namen
der »Regentschaft« bekannt ist, verspricht denjenigen
Candidaten zu wählen, welchen diexussische Regierung
in Vorschlag bringen werde, jedoch mit Ausnahme
des Fürsten Nikolaus von Montenegro und des Prin-
zen Peter Karageorgewia Diese Bande bildet sich
ein, daß sie,"« nachdem sie bisher allen jRathschlägen
tltußlands zuwider gehandelt und den größten Unfug
während der Wahlen inscenirt hat, Rußland ein un-
gewöhnliches Vergnügen bereiten werde, wenn sie
dessen Candidaten annehme. Es ist begreiflich, daß
die Regenifchaft hiermit nur beweisen will, das Land
sei in ihrer Hand und sie könne mit dem Volke ma-
chen, was sie wolle. Mit der Albernheit eines Tho-
ren, welcher zufällig zur Macht gelangt ist, will sie
Rußland zu Diensten sein, als ob Rußland einer der«
artigen Concession bedürfte. Aber die Langmuth hat
ihr Ende erreicht: General Kaulbars hat, wie eine
Depefche aus Giurgewo meidet, der Regentschaft im
Namen der kaiserlichen Regierung erklärt, »daß er
von nun an alle den russischen Rathschlägen zuwi-
derlaufenden Handlungen der bulgarischen Regierung
als illegal ansehen werde«. Diese Kundgebung be-
darf keines Commentares und keiner Antwort seitens
des Heu. Natschewitsch — entweder man wird« auf
Rußlands Stimme hören, oder Rußland wird sich
Gehör erzwingen«. — Mit einiger Befriedigung äu-
ßert sich das Ssuworitksche Blatt darüber, daß der
Plan zu einer Rehabilitirung des Battenberger’s, mit
dem man sich ohne Zweifel getragen habe, definitiv
fallen gelassen worden sei, und zwar vermutblich des-
halb, weil man in Berlin sich sehr entschieden gegen
ein solches Vorhaben ausgesprochen habe.

—- ZurEnthüllungdes SiegessDenks
mals werden, wie die Blätter melden, die in der
Umgegend der Residenz dislocirten Truppen am 9.
October in St. Petersburg eintreffen, und zwar von
jedem Reginiente je ein Bataillon und eine Escadrom
Dabei follen diese Truppentheile nach Möglichkeit
nur aus solchen Osficieren und Mannfchaften zu-
sammengefetzt sein, welche an der Campagne der
Jahre 1877J78 theilgenommen haben. Auch aus
dem Inneren des Reiches follen etwa tausend Vertre-
ter der Kämpfer im legten russtschstürkisrhen Kriege
zur EnthüllungssFeier in St. Petersburg eintreffen.

—- Die Gefetzsammlung veröffentlicht einen Aller-
höchsten Befehl, wonach an den geistlichen Se-
minaren besondere Lehrstühle für die Geschichte
und Kenntniß des russischen Raskols und Sec-
tirerthums zu eröffnen sind.

In Positur! ist dieser Tage eine seit längerer
Zeit daselbst lebhaft erörterte Frage von größerem
localen Interesse entschieden worden: die S chli e-
ß u n g der bekannten städischen ,,R e ih e n« wann)
ist nunmehr perfect geworden. Am 2. October, Nach-
mittags, berichtet die ,,Mvsk. Dtseh. Z.«,. erfchien
der Polizeimeister der 1. Abtheilung, General-Mai«
Ogarew, in den ,,Reihen« und versammelte die Händ-
ler daselbst, um ihnen die Copie eines Telegrammes
des Miuifters des Innern an den stellv. General-
Gouverneur vom I. d. Mts. zur Kenntniß zu brin-
gen. Danach find die Petitio neu« des« Moskauer
Stadthauptes, des Vorsißenden des BörsemComitss
und verschiedener Privatpersonen um succefsiven Um-
bau der ,,Reihen« und um Aufschub des Schließung-
Termines der »Reihen« aus den Bericht des Mini-
sters an So. Mai. den— Kaiser von Allerhöchstdenn

selben abschläg i g beschieden und die Schritte des
Moskauer General-Gouverneurs in dieser Sachein
allen Theilen gutgeheißen worden. Die Moskauer
Behörden werden in dem Telegramm ferner angewie-
sen, unverzüglich die nöthigen Schritte zur Schlie-
ßung der ,,Reihen« zu thun. General-Maja Oga-
rew brachte diese RegierungssKundgebnng an vier ver-
schiedenen Puncten in den »Reihen« zur Kenntniß der
Händler. —- Am Nachmittage waren denn auch die
Eingänge zu den ,,Reihen« durch Polizei abgefperrt
und nur den Händlern und ihren Commis war der
Ein- und Ausgang gestattet. Diese beschäftigten sich
eifrig mit dem Einpacken ihrer Waaren, zu deren
Wegschaffung Fuhrwerke aller Art aus dem ,,Rothen
Plage« standen. An der Fertigstellung der zum Ers
satze bestimmten temporären Baden in der Nähe des
Historischen Museum wird natürlich mit größter Euer--
gie gearbeitet, und man steht Hunderte von Menschen

daselbst beschäftigt. »

Literarjithec
,,Neueste Erfindungen und Erfahrun-gen« auf den Gebieten der praktischen Technik, der

Gewerbe, Industrie, Chemie-« der Land· und Haus·wirthfchaft re. (A. Hartleberks Verlag in Wien)
PränumerationFPreis ganzjährig für 13 Hefte franco
7 M. 50 Pf. Einzelne Hefte für 60 Pf. «—- Von
dieser gediegenen gewerblich-technischen Zeitschrift er-
schien soeben das e lfte Heft ihres XIIL Jahrgangez

das wie gewöhnlich einen Reichthum an nützlichen und
wichtigen Belehrungen für Gewerbetreibende und
Technik-et jeder Art enthält. Aus dem reichen Inhalte
liebst! Wkt folgende Original-Arbeiten hervor, die dem
Fachmanne viele werthvolle Neuerungen bieten: Die
Fabrication gesärbter Gläser und farbiger Emaille.-—- «

Jndustrielles und Technisches aus Amerika. -— Prak-
tische Neuerungen auf dem Heizungsi Gebiete. —

FensterhebebBascules —— Conservirung von Papp-
dächem «—- Praktische Anleitung zur Decoration von
Wskßblssky — Schwarzsärben von Borsten und Haa-
ren. — Eine neue Alumiriium-Legirung. — Praktische
Arbeits-Erfahrungen. — Praktische Neuerungen im
Eisenbahnwesen. —- Photwlithographische Neuerun-
gen. —- Neues« patentirtes Verfahren, Gewebe wasser-
dicht zu machen. -—- Neues Reinignngs-Verfahren für
Blech und Draht. —- Einkitten von Messern in
Metallgriffen —- Praktische chemisch-technische Erfah-
rungen und Fortschritte. —— Neue elektrische Bogen-
lampe. ——- Neuerung an Mikrophonen.— Praktisches
Verfahren zur Herstellung von Kohlen für Glühlam-
pen. —- Silicium-Bronce sürelektrische Leitungen. -—

Neuerungen im Dampfmaschinen-Wesen. — Neuerun-
gen im Danipskessel-Betriebe. —-— Zur Absall-Jndu-
strie. — Neues Trocknungsverfahren — Praktische
Schutzvorrichtung in Fabriken —- Neue Maschine zum
Einlassen von Einsteckschlössern — Ein neuer
Getreide-Elevator. —- Bezugsquellen — Praktische
Prüfung von Maschinen-Fett auf Säure. — Erken-
nung von Coeain —- Reinigung von Naphthalin
mittelst Seifenlösung. —- Einmachen der Früchte und
Fruchtsäste ohne Zucker mit Paraffin-Verschluß. -—

Cognac-Essenz. —- Praktische Reinigung von Kamm-
sett. —- Gummi zu erweichen. —- Kleinere Mittheis
langen. — Neuigkeiten vom Büchermarkte — Ein:
gegangene Bücher und Brochüren — Neue Erschei-
nungen auf dem Vätern-Gebiete. —— Fragekasten —

Beantwortungen —- Briefkasten s
Richard Wa gner’s Frauen gestalten von

Ella Menf Eh, Dr. -phi1. 2. Aufl. Stuttgart, Levh
8r Müller. 1 Mark. Jn die Reihe der Wagner-
Schriften, die um die Gunst des kunstsinnigen Pu-
blicum werben, tritt obiges Werkchen, das feine Ent-
stehung einem im Jahre 1885 in Darmsiadt gehal-
tenen öffentlichen Vortrage zum Besten deshessischen
LehreriiinemHeims verdankt und bei seinem ersten
Erscheinen im Druck einen sehr raschen Absatz in dor-
tigen Kreisen. fand. Die Verfasserin, eine in Darm-«
stadt lebende junge Schriftftellerim die kürzlich die
philosophische Doctorwürde an der Universität Zürich
erworben, hat sich die Ausgabe gestellt,-die weiblichen
Charaktere, die Wagner geschaffen, aus den musikali-
schen Dramen, denen sie angehören, auszulösen und
durch die ästherische Erläuterung dieser Gestalten das
Verständnis; für Wagners Kunstauffassung ja noch
mehr, für seine Weltauffasfung weiteren Kreisen zu
erschließem Diese Aufgabe ist mit großem Geschick
gelöst und zeugt von tieser Einsicht in die Wesenheit
der Schöpfungen des Meisters. Das Ganze liest sich
wie ein eleganter, geistvoller Essah. Die äußere Aus-
staitung des Schriftchens das nicht blos den ,,Wag-
nerianer« —- Künstler und Laien «— sondern über-
haupt jeden Theaterbesucher und Kuvstfteund befrie-
digen wird, ist höchst geschmackvoll Jnsbesondere wird
auch unsere Damenwelt das Schristchen willkommen
heißen und dem ,,Fräulein Doctor« ihre Bewunde-
rung zollen. Jn England oder Frankreich würde
diese Erscheinung sicher das Tagesgespräch bilden —

möchte auch einer Tochter Deutschlands die verdiente
Anerkennung nicht vorenthalten bleiben.

« Wenn häufig in Deutschland über den Mangel
an eigenartigen ,

selbständige Wege einsehlagenden
schriftstellerischen Talenten Klage geführt wird, sich
demzufolge die Aufmerksamkeit in’s Ausland wandte
UUdTUkgevjSff-Zola, Dau«det, Björnson
u. A das lesende Publikum ausschließlicher beschäftig-
ten, so mag dies seit Spielhagens undHeh se’s
Hohepunct des Schaffens zum Theil seine Berechti-
gung gehabt haben Ein ähnlich hervorragendes, der
Schablone völlig abgewandtes, die menschlichen Le-
bensverhältnisse mit einem überrascheiiden Realismus
behandelndes im Uebrigens« auf-dem Boden ächterHumanitat siehendes Talent ist- aber Deutschland
neuerdings in Hermannn Heiberg erstanden.
Seine Werke — der· erste jChelus in 6 Bänden er«
sehien»soeben bei Wilhelm Friedrich, K. Hof-
buehhandler in Leipzig, zum Preise von å 3 Mark —

sind bereits- in viele fremde Sprachen übersetzh und
soeben edirti derselbe Verlag einen neuen Roman
desselben Autors unter dem Titel: ,,E sther’s" Eh e«,aus »welchem sich wieder des Dichters glänzende
Vorzüge: Ernst, Tiefe, Originalität »und Wärme der·
Empfindung dveumentiren Heiberg hat in ,,Esther’s
Ehe« einen jener spannendem in den Gegensätzen der
heutigen Zeit wurzelnden Romane geschrieben, welche
man athemlos und ohne abzusetzen bis an’s Ende

lesen muß. Heibergs früher erschienene ,,V o ru ehme
Frau« und »Esther’s Ehe« ,bilden den vollkommen-
sten Gegensatzs Während jenes wie ein Poöm wirkt,
Wißt Heiberg in ,,Esther’s Ehe« nicht nur durch den
»Jnhalt, sondern auch durch die leidenschaftliche Sprache
den Leser fort. -

Lakeien»
Der Winter ist vor der Thür und mit ihm Elend

und Noth bei den Armen unserer Stadt. Da wer-
den unsereDamen, diedenHelferinnemDienst
übernommen haben. sich manchmal fragen: ,,Wo
nehmen wir Brot, daß diese essen Z« Wollen wir
Jeder an feinem Theile dazu helfen, daß dieseFrage
sich nicht zu oft vordränge und jegliche Gelegenheit
wahrnehmen, wo unser Scherflein uns auf angenehme
Weise im Dienste des Wohlthuns abgefordert wird, wie
beispielsweise durch das morgige Concert im Bürger-
mussen-Saale. Jm Jnteresse der Sache und zur Ermun-
terung der ausübenden Kräfte wäre eine vielseitige
Unterstützung sehr erwünscht. Darum bitten wir um
zahlreichen Besuch des Concertes

Die neueste Nummer der »Balt. WchscbM veröffent-
licht folgenden, Von Baron G.:" von Wrangelb
Annenhofgezeichneten A us ruf »Die im» vergangenen
Jahr veranstaltete Kartoffelicsnquäte zur
Beantwortung der Frage, welche von den bei uns
angebanten KartoffelsSorten für verschiedene
Bodengattnngen die rentabelsten sind, soll in diejem
Jahre fortgesetzt werden; es werden deshalb diejenigen

Herren in Ests und Livland, die unter gleichen Wachs-
thum« Vsdmgllkkgen in diesem Jahre verschiedeneKartoffel -Sorten gesteckt haben, ersucht, Proben von
denselben dem Secretär der Oekonomischen Societäh G.
v. Stryk, nach Dorpat einzuschärfen und zwar von
jeder Sorte 15 Pfund gewaschener und nicht sp k-
tirter Kartoffeln. Bei Uebersendung der Proben
wird anch die Beantwortung folgender Fragen erbeten:
1) Auf welchem Gute gebaut? 2) Name der Kartoffel-
SorteL Z) Obzn den frühen oder späten Sorten zu
zählen? 4) Ob auf schwerem oder leichtem Boden
gebaut? b) Jn welchem Culiurzuftande befand sich
das Feld, auf dem die Kartoffel gebaut wurde?
S) Ob dasselbe zu Kartoffeln gedüngt und womit?
7) Nach welcher Vorfrucbt gebaut? 8) Zu welcher
Vorfrucht ist das betreffende Feld zuletzt gedkingt
worden und womit? s) Wann gesteckt? 10)·Wann
geerntet? It) Wieviel gesteckt pro Lofstellek 12) Wie-
viel geerntet pro LossteIIeZ —— Bei Versuchen in
kleinem Maßstabe (unter 1 Losstelle) wird gebeten, bei
Beantwortung der Fragen 11 und 12 das Maß oder
das Gewicht der Aussaah resp. der Ernte anzugeben,
und zugleich» wenn möglich, die befleckte Fläche in
EPFaden z« 7« oder die Länge, resp. die Anzahl der
betreffenden Furchen«.

Rntizrn ans den Kirtlzeuhnrljeru Daraus.
Univerfitåts-Gemeiude. G etau ft: des Universlkaw

Syndicus Hofgerichtsdldvocaten Guido Block Sohn HAUS
Herberh G eftorb en: Frau Catoline von FTEVMCUU
geh. von. Stackelberg, 87 Jahr alt. · ·St. Marien-Gemeinde. G estorb en: das FMUIOM
Marie v. Hehn, EIN-» Jahr alt; des Fleischermeisters

« ltGöttfch Tochter Elisabeth Rebekka Lämmer, 53X4a r a .

St. Petri-Gemeinde. G e. t auf I: des A. Nugis SohnArthurz des Leopold Mägi Sohn Paul Carl; des I.
Kösti Tochter Emilie Nofalie Luisez des P. Voltsnann
Tochter Jnlie Helena P ro cl a mirt: Johann Wil-

, Iems mit Anna Katharina» Peetson; der Mafchinift Hein-rich Pack mit Julianne Marie Keert, Jakob Jura mit
Anna Thal ; Jaan Trnkkel mit Emilie Nieländer; der
Schuhmachermeister Paul Ludwig Perajerw mit Anna
Brafmannz Johann Reimann mit Tio Pödderz Brot-bä-
cker Samuel Jesse mit Mari Saat ; Carl Friedrich Au«gust Luiska in St. Petersburg mit Anna Batanom G e -

» n storb en: ·die Wittwe Miine Wiiksen aus Walk, c. 65
« Jahr alt,- die Wittwe Mai Aehrmamy 82742 Jahr alt;

des A. Tenno Tochter Emilie Marie, W» Jahr alt.

Teil-Hist. ·

Frau Louise Jarobson, geb. Scham, f amsc. Seht. zu St. Petersburg.
Alexei Wilhelm v. Baggehuffwudh i— am

Z. Ort. zu Revai.
BörsemNotar William Klug, i am 2. Ort. zu

St. Petersburg
FrL Elisabeth Dorothea Wil ken, f im 26.

Jahre am 2. Ort. zu Rtga.
Dim. Serretär des Rigckschen Zollamtes Alexan-

der v. Bielawsklz f am l. Ort. zu Riga.
Frau Gabriele v. Stryk, geb. V. Wahl, f im

25. Jahre am Z. Ort· zu Dorpah «

g Fu. Julte Ri n ge, f am S. Ort. zu Dorpah
Müllermetster Rudolph Wagentrotz, f Zam

29. Sept. zu Riga.
Daniel Simon-h, f am 4. Ort. zu Kronstadt

. Gottlieb Brasch e, f am 2. Ort. zu Libatu

i Art-granste
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Montag, 18. (6.) October. Die Reichs-
bank erhöhte den Disront von 3 auf Z; .pCt.

« Clbiurgewty Montag, 18. (6.) October. Die
,,Nordische Telegraphen-Agentur« in St. Petersburg
läßt sich melden: Man versichert, die Große Sobranje
werde am 27. (15.)« Octobeein Tirnowo eröffnet
werden. Die Stellung der Regierung ist erschüttert,
die Unzufriedenheit wächst, absoluter Geldmangel ist
eingetreten, die Wirkungen der Reise des Generals
Kaulbars beginnen sichbemerkbar zu machen, die
Parteigänger Rußlands treten kühner hervor. Es
circulirt das ; Gerücht. an zahlreichen Orten Balsa-
rienskönnten jeden Augenblick ernstliche, gegen die
derzeitige Regierung gerichtete Unruhen ausbrechen.

illnftfkhnlh Montag, 18. (6.) October. Zufolge
einer Meldung des ,,Wiener Correspondenz-Bureaus««
lassen die neuesten aus Sofia eingetrosfenen Nach-
richten die Situation als eine minder gespannte er-
scheinen. Die Regierung stehe im Begriffe, sich mit

Russland zu— verständigen-z nachdem die gemäßigten
Elemente innerhalb» des bulgarischen Cabinets, na-
mentltch Natsrhewttfrh und Sioilofß in Sachen der
Wahlen den vorgesrhrittenen Elementen nachgegeben
hätten, bcständen nunmehr die »Ersteren darauf, daß
das Cabinet Rußland gegenüber den Weg der Con-
ressionen betrete.·

Diesen— und 9audett-Iatbtszitht·ii.
st. Zleterrbttkzp 4. October. Die Stimmung

im heutigen Privatvertehre war eine etwas bessere.Jn der rückgängigen Bewegung konnte hierdurch ein
Stillstand eintreten. Eine wirkliche Aufbesserung der
Course hängt aber vollständig von der Politik und
auch davon ab, ob die Baisse-Partei in Berlin wei-
terhin Oberhand behält. Jn den hiesigen Börsen-
kreisen hält man noch immer an der Ansicht fest, daß
die Ereignisse in Bulgarien den Frieden zu stören
nicht vermögen, da das Einvernehmen unter den
Mächten nach wie vor besteht.

Tour-beruht.
B ö r e 30. September 1886.R i A T c c i -
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Der Herr sind. pharm Max
Einehr hat die Universität ver-
lassen.

Dorpah den s. October 1886.
Prorectom Dragendorfs

Nr. 1955. Sen. A. Bokownew
Da der Herr sind. med. Con-

stantin v. Jrtel in Dorpat nicht
anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlicheii Universitätsges
richte unter Androhung der Exmas

, triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 3 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

Dort-at, den 6. October 1886.
Prorecton Ylrageiidorss

Nr. 1957. Sen. A. Bokowneto
Jn Grundlage der Art. 26 und

27 der Städte-Ordnung wird hie-
mit, wem gehörig, zur Kenntniß ge-
bracht, daß die zum Zwecke der am
24. November c. beginnenden Wah-
len der Stadtverordneten zusammen-
gestellten Wählerlisten vom 24. d.
M. ab auf dem Rathhause, im Ge-

- schäftslocale des Stadtamts zwei
Wochen lang, mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage, Vormittags
von 10—1 Uhr zur Einsicht auslie-

gen, sowie in der Eaneellei des
Stadtamts von Montag, d. 29.
Septbr., ab für den Preis von 40
Kopeken käuflich zu erhalten sein
werden. Einwendungen gegen et-
waige Unriehtigkeiten oder Unvolli
ständigkeiten der Wählerlisten sind
innerhalb jener 2 Wochen, vom 24.
September bis zum 8. October c.,
beim Stadtamte zu verlautbaren.

Dorf-at, Stadtamh den 23. Sept 1886,
Stadthauph G. v. Octtingeit

Stadtsectetän M-. Still mark.
Ha. ooaoxzanja or. 26 a 27 ro—-

. pononaro noitomektin onna-I- Hono-
zxasroa m- oncbzxcbaikm zxo not-o Ica-
oaeTo-I, trro ooostsanuennme usw-Oa-
Tenhnhxe out-toten zum Hatmaakonxnxos
24. Hog6pi1 o. II. ahtöoponsh ropozxs
caaxsh rnaoahtxsh öyxxywsh Bhtuomenhx
im: yoiuoogpcbniit osh 24. o. at. Est-
npozxonmenie zuzyxsh Heimat, Est- pa-
skymckz m» san-b ropozxonofi ynpakshx
110ywpamsh o-h;10—1 qaoa entsagen-Ho,
so. nokmkoqeniepasd voonpooktuxsh n
cisaoegrhnhxxsh Jagd, a spannte non-no
nouynasrh Exa- osh nokienclzahtiiztxcetz
29. Oenctsgöpa o. n, Est- Icamxemtpin
ropoxxonoä yctpaghx no 40 non. sa-
okcseizanaapsh Ilposxseoskhi npowmzsh
morymaxsh Boaspsbsxsnskhon Honpannnkk
Eva-reist mm gezxooasasrtcogsh Hast-Ipo-
sreuhkthxxsh onnoktogsh non-naht Hhtskh
Zaxmkaeuhr Isopozxogoizi ynpagtb m:
wettoktje osktaqeaahtxsh 2 next-hab, ow-
24." Cekwnäpx no 8. Oasmöpn o.1-.

Ist-part» Popozxoaan ynpageg 23.. Gen—-
sraöpn 1886 r.

» Popozxouoü Panos-a:
« P. than-I- 9Hanrems.
Popozxonokt Ootcpeskaptd M. MTIJIIUAIIIIL
«····Public«ation.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; die all-
hier im II. Stadtth-eil sub Nr. 338
an der Markt-Straße belegenem dem
Herrn Or. Eduard Fleck gehörigen
hölzernen Wohnhåuser sammt Appet-
tinentienaufAntrag des Vogteigerichts
öffentlich verkauft werden sollen.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 28. December 1886
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botiTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren .und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-«
fügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 6. October 1886
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Der-pat-
Justizbürgermeisterx Hnpsser.

Nr. 2559. Obersecn R. Stillma-r—k.

Publicatiotr.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Il. Stadttheil sub Nr. 341 an der
Speicher-Straße belegene, demHaus
Leftmaun gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt Appertinentien auf den
Antrag des Vogteigerichts öffent-lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zudem des-
halb auf den 23. December 1886
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungsziim
mer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten. .

Dorf-at, Rathhaus, am 6. October 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatå
Justizbürgermeistere Yupffet

Nr. 2560. Qbersecn R. Stillmart
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Æ 1510.
Publication

Unter Beziehung auf den § 83
der« Statuten des Livländischen Stadt-
HypothekensVereins wird hiedurch be-
kannt gemacht, daß die statuten-
mäßige Ausloosung der im April
1887 einzulösenden Pfandbriefe
des Lioländischen Stadt-Hypotheken-
Vereins am 15. November 1886 um
12 Uhr Mittags in öffentlicher Si·
tzung der Direotion imVereinslos
cal stattfinden wird.

Dorf-at, am 4. October 1886.
Im Namen derDirection des Livländischen

Stadt-Hypotbeken-Vereins s: «

Director: S. Lied-en.-
Nr. 1565. Secretän O. Milde.
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Mittwoxlx Den 8. (20.) OctoberM DIE« lsscss

Illeue illiirptse eitungckflstfst Glied,
Usssetvmnsten Somi- t. bebt Ftstknsd

Iusgabe um 7 Ubt UND—

Die Exvepitisn ist von 8 Ubt Morgens
bis-s Uhr Abends, ausgenommen von

1-Z Uhr Mittags, geöffnet.
spkechp d. Reduktion v. 9--11 Vom.

Brei? it Dskput
Iähtlich 7 Abt. S» balbjährlich Z Abt,
Witwe» vietteljähtkich 2 Abt» mvnatliå

80 Loh.
Nach auswxittst

säbtlich 7 Abt. 50 Ko« hclbk 4 Abt«
- states. 2 Abt. 25 Fkvzx

H» k « s I e I t l' J I f I k l U bis U Uhr Vormittags« Preis für vie fünfgefpaltene
Ykpzzgzkitk oder deren Raum bei damalige: Jst-senken i Z sey. Durst) die Post

gsgehende Ins-rate entkichten s Ko» (20 Pf« für vie Kvrpuszeilk -

aus die jNeue Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zzst entgegengenvmmetu

Mlnirclllongvtait nnd die Erz-editionfind an den ochentagen geöffnet: -

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

Japan. a
Politische: Tagesbericlm
Inland. D o r p a t: Aus dem Berichte des Oberprocns

reutS des Dir. Senats. Personal—Nachrichten. R i g a -

! StV.—Verfammlung. Wahl. St. P eter Z b u tg: Zu: bal-
gstifchett Frage. Tageschconit O d esf a: Gartenbau-Schule.Kai an : Proceß.

Le leg r a man. L v ca l e s. Handels und BörsewNachrichten. «

F Feuiuetpim Ueber ärztliche Specialisten.— M an n i g -

fal ti g e s.

Iloliiischet Instruktion.
Den s. (20.) October. 1886.

Die Aussichten auf Erhaltung des Friedens
mehren sich: wenigstens liegt englifcherfeits heute
eine Aeußerung vor, welche fast absolut die An-
nahme ausfchließh daß England behufs Wahrung
der Unabhängigkeit Bulgariens zum Schwerte grei-
fen werde. Der »Obferver« schreibt: Annexion
ausgenommen kann Rußland ziemlich frei nach Be-
lieben mit Bulgarien umspringen. Weder Deutsch-
land noch Oesterreich erachten die Unabhängigkeit
Bulgariens eines Kampfes werth. Rußland hattet-
nen Grund, zu einem Zwecke, der friedlich besser er-
langt wird, zu den Waffen zu greifen. Die rufsifche
Suprematie in Bulgarien wird in der einen oder
anderen Weife wahrscheinlich ohne die Nothwendig-
keit der Befetzung herbeigeführt werden. Sollte der
Wiederstand Bulgariens die Befetzung erheischen, fo
werden Deutfchland und Oesterreich einwilligem wenn
die Befetzung nicht den Charakter einer unmittelba-
ren Annexion annimmt. Eine Einmifchung anderer
Mächte des Festlandes zu Gunsten Pulgariens ist
unwahrfcheinlich. Englandbesitzt nicht die Macht,
selbst wenn es wollte, einen Feldzng gegen Rußland
in Bulgarien zu unternehmen. Wenn England je-
mals das Vordrlngen Rußlands gewaltsam aufhal-
ten muß, fo wird es ein ganz anderes Schlachtfeld
wählen und den Krieg unter ganz anderen Bedin-

Einundzwanzigster Jahrgang.

gungen, als die jktzigen sind, unternehmen. Somit
ist keine ernstliche europäische Friedensstörung wahr-
scheinlich. Dies se-i vielleicht vom europäischen Ge-
sichtspucicte bedauerlich, vom englischen aber befrie-
digend. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen wäre
jede England dazu zwingende Eventualität, sich di-

rect oder indirect an einem europäischen Kriege zu
betheiligen, nahezu eine nationale Calamitäh Diese
Eventualität ist jetzt durch Ursachen abgewandt, welche
die Triple-Allianz geschaffen. Die Unabhängigkeit
Bulgariens müßte einfach als Preis für den ento-
päischen Frieden geopfert werden, und mit diesem
Opfer hat England, soweit seine eigenen Interessen
in Betracht kommen, keinen Grund unzufrieden zu
sein. - "

Die andauernden Revanche-Gelüste der Franzosen
geben neben den deutschen und französischen Blättern
auch der englischen Presse Veranlassung, die· politi-
sche Lage auf die Eventualität eines deutsch-fran-
zösifcheu Krieges zuiprüfem »Das deutsche Volk«,
schreibt der »Stand ard«, hat im Allgemeinen bei
seinen glänzenden militärischen Erfolgen große Müßi-
gung bewahrt. Aber lange zu leiden bei fortwähren-
der Provocation ist nicht eine— deutsche Tugend, und
wenn Frankreich wirklich aufs Neue seine Kraft mit
Deutschland messen will, so ist Fürst Bismarck nicht
der Mann, die Uhr .zurückzustellen. Genera! Bon-
langer fragt, wer so wahnsinnig s oder verbrecherisch
ein könnte, eine Collision zwischen den- beiden Na-
tionen zu provociren, welche einer verhängnißvoll
werden muß. Dennoch aber bemüht er sich nicht, die
Zeitungen, welche iunter seiner Patronage ihr« Bestes
thun, um Feindseligkeiien herbeizuführen, abzuschaf-sen. Er sowohl, wie die. Pariser Journalistem welche
es soeben noch für nöthig fanden, einen weniger aggressi-
ven Ton anzuschlagen, freuen sieh indessen über die
Kriegsbereitschaft der französischen Armee. Jedoch
versichern fee, daß die Provocation nicht von ihnen
kommen wird. Ganz richtig. Ebenso sieher wird
Fürst Bismarch wenn es zum Confliet kommt, dafürsorgen, daß er den Schein deriMäßigung aus seiner
Seite hat. Könnte der Reichskanzler »die Last eines
neuen Krieges mit Frankreich abwenden, so ist er ein-
zu guter Bürger und liebt den Frieden zu sehr, um
sich durch die Prahlerei der militärischen Journale
General Boulangeks erbittern zu lassen. Aber er
weiß, daß ein neuer Conflirt unvermeidlich ist und
daß die Zeit Frankreich neigt, nicht Deutschland. Will

die srakizösische Regierung wirklich ihre Armee auf
die Probe stellen, so wird man in Berlin nicht zau-
dern, den Handschuh anzunehmen, und es sollte uns
nicht wundern, wenn die ruhmredigen Aeußerungen der
Pariser Presse nicht scharfe Repliken von Berlin aus
zur Folge hätten. Was England und seine an-
geblichen Vergehen gegen Frankreich betrifft, so lie-
ben wir selbst in Worten wenig die Wiedervergek
tung: wir nehmen Notiz von dem Uebelwollen auf
französischer Seite und richten unser Benehmen nach
unseren Interessen ein. Es wird niemals einen Krieg
zwischen England und Frankreich geben, wenn Frank-
reich ihn uns nicht aufzwingt. Bloßen Ruhm hat
England genug gehabt und Alles, wonach es strebt,
ist, seine materiellen Jnteressen zu wahren und dabei
so wenig als möglich der übrigen Welt zu nahe zu
treten«.

Der Berliner Eorrespotrdent der ,,Times«,der über
das neue deutsche Repetirge wehr genan-
ere Details erfahren haben will, berichtet seinem
Blaite Folgendes: »Seit einiger Zeit» sind über die
Einführung einer neuen Feuexwaffe im Deutschen
Heere· ganz widersprechende Gerüclkte im Umlauf und
bei der bis aufs Aeußerste getriebenenZugeknöpftheit
der militärischen Autoritäten hinsichilich aller derarti-
gen Materien ist es für Jemandeiy der nicht selbst
im Getriebe steht, außerordentlich schwer, der Wahr.
heit aus«-den Grund zu kommen. Jndeß haben meine
Nachfragen ergeben, daß das Gerüchh der Kriegs-
minister habe die Einführung eines Repetirgewehres
für das ganze Heer beschlosfen und vier Armeerorps
seien sbereits damit ausgerüsteh auf Wahrheit beruhen
Welche Armeecorps sind das? fragte ich den hoch-
gebildeten und angesehenen Ossiciey der mir diese
Auskunft gab. Die Antwort war: »Natürlich die
an der Westgrenzh welche bei einem französischen
Angriffe den ersten Anprall auszuhalten haben«. Die-
semglaubwürdigen Gewährsmanne zufolge ist das
Modell kein ganz neues, sondern das des bisherigen
gebräuchlichen Mausergewehreh so umgestalteh daß
der Schaft ein Magazin für zehn Patronen faßt. Und
wenn man einem an sich ganz plausiblen Gerüchte
Glauben schenken darf, so» arbeiten alle Gewehrfa-
briken des Staates, Ersurh Danzig und Spandau,
Tag und« Nacht an der Umbildung der vorhandenen
Gewehrr. Gegen Ende des Monats Juli» lief das
sonderbare Gerücht durch die Berliner Presse, in
Spandau habe man anläßlich der Vollendung des

lisuseisests nnd Juiekate Het—1titteltc: Lustige: H. Langewik
Kanonen-Bereits; in Felliw G I« Ketten« Vxtchbanküuiickz in Wette: F;
Liebes« MIGIIIUDIH in Wall: M. Nixdvlffi Buchbandlq Lin Nebst: Bachs«
v. Klukge s- Sttdhau in St; Petetibutgx N. Matbisseiy Kasanfche Brücke-Js- Ils-

hunderiiausendsten Rcpeiirgewehres in dieser Fabrik
ein großes Llrbeiterfest gefeiert. Da wir hier an
beständige Geheimthuerei in allen Dingen, welche
das Militärwesen angehen, gewöhnt sind, schrieb man«
diese Mitiheilung nicht einer Jndiscretiom sondern
einem Jrrthunte zu und nahm es in Folge dessen da-
mals nicht ernst. f Aber jetzt sieht man, daß es doch
wahr gewesen. Man sagt mir, daß in Spandau
allein mehr als hundert neue Gewehre täglich pro-
duciri werden. Und die übrig bleibenden Armeecorps
werden nach und nach damit versorgi werden, je ein
Corps auf einmal, damit das Exerciren mit der
neuen Waffe einheitlich geschieht. Natürlich werden
noch viele niilitärische Einwäude gegen die behaupte-
te taktische Ueberlegenheit des Repetirgewehres über
den einfachen Hinterlader erhoben, zum Beispiel, daß
jenes, nur zu raschem und sinnlosem Feuern ermuihigen
würde, und daß nach dem dritten Schusse der Com-
mandeur seinen Feind vor Pulverdampf nicht mehr
sehen werde. Aber die Befürworter der neuen Waffe
berufen sich u. A. auf Plewna und führen aus, daß
Deutschland nach dem Motiv: »Vorher gereist-i,
vorher get-parat« gezwungen sei, seinen Nachbarn in
Hhrer augenseheinlichen Absichh noch weit mörderi-
schere Waffen als die bisherigen einzuführen, zuvor-
zukommem Den österreichifchen Delegationen wird
nächstens Geld abverlangt werden, um die kaiserliche
Armee mit einem Magazingewehre zu versehen. Und
außerdem ist das Berliner Kriegsministerium nicht
blind— für den Reformeifer des Generals Boulangeiu
Es fcheint in der That, als ob-alle großen Militärs
mächte des Continenis darüber aus seien, jeßi Respe-
tirgewehre einzuführen. Aber Deutschland hat we-
nigstens einen beträchtliche·n" Vorsprung über seine
Rivalen errungen; gerade wie Preußen s. Z. mit der
neuen Zündnadelwaffe voranging, so will Deutschland
sich jetzt von seinen Feinden nicht überrafchen lassen.
Sicherlich ihäte England wohl, aus dem Beispiele
Deutschlands Vortheil zu ziehen und für alle Even-
tualitäten,spoder, wie hier viele Leute denken, für die
große Gewißheit» der Zukunft gerüftet zu sein«.

JuFrancreith sucht sich Kriegsminister Bon-
lan ger gegen-den Verdacht zu wahren, als strebe
er nach einem Kr te g e mit Deutschland und
nach Begründung einer M i l i i ä riD i ct a t u r.
Nachdem «er vor einigen Tagen jede Beziehung zu
den neuen chauvinistischen Blättern ,,Etoile« und
,,Revanche« iki Abrede gestellt hatte, hat er neuer-

" Jr n i l l r l a r.
Ueber ärztlithe Speeialiften «)

B erlin, im September.
Bei der außerordentlichen Entwickelung, welche

nachgerade alle Zweige der Medicin erfahren haben,
ist es den approbirten Aerzten unserer Tage faft un-
möglich, alle Kranken nach den Regeln der heutigen
Hetllunde zu behandeln. Denn viele Erkrankungen
bedürfen einer örtlichen Behandlung, deren Technik
oft schwer und nur unter großen Opfern an Zeit und
Geld zu erwerben ist. Bedenkt man aber die Aus-
dehnung der Sperialztveigtz fo würde der Mediciner
statt der üblichen 8—»—10 vielleicht die doppelte Zahl
von» Semestern studiren müssen, um in allen Zwei-
gen der inneren Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe
einschließlich der Nerven» Haut» Augen« Ohren»
Nafen-, KehlkopfzLniigenz Herz« Magen-und Darm--
Hain— und Geschlechtskrankheitem vollkommen auf der-
Höhe zu stehen. «Da aber die jetzige Deutsche Prü-
fungs-Ordnung nur acht Semester Studium verlangt,
so ist es begreiflich, daß die Mehrzahl unserer prak-
tischen Aerzte nur für das Gewöhnlichery Landläw
fige vorbereitet ist, die schweren und verwickelten Fälle
aber, deren Erkennung und Behandlung besonderer
Erfahrung bedarf, im Nutzen des Kranken selbst, an
Specialiften verweisen muß. «

Jn dem Bestreben, Hervorragcndes zu leisten oder,
kaufmänniscb zu reden, den Wettbewerb» zu überflü-
geln, hat lich, wie in allen Zweigen des Handels
und der Industrie, der Wissenschaft und Technik, so
auch in der Medicin ein Specialiftenthum entwickelt,
das kaum weiter sich abzweigen darf, ohne den Zu-
sammenhang mit dem Stamme, der allgemeinen Me-
dtein, znsverlieren Nicht genug damit, das; wir für
jedes einzelne Organ Fschärzte befitzen, welche sich die
Bekämpfung der darin vorkommenden Leiden zur Le-
bensaufgabe gemacht haben: es giebt heutzutage ge-
nug Specialislery welche nur eine bestimmte Methode
der Behandlung, diese vielleicht mit der Meifterfchaft
eines Paganini oder doch mit der Sicherheit eines Ak-
beiters, der sein Leben lang nur eine bestimmte Art
Nägel; Schrauben oder Bügel verfertigt, betreiben.

«) Aus der »Kölnischen Zeitung«-

Diese Art von Fachärzten ist unstreitig die bedenk-
lichsir.

Sehen wir« uns die ärztlichen Specialisten et-
was näher an, so sind es entweder active Univer-
sitäts-Professoren der Medicin und deren Asfistenk
ätzte, oder Docenten, emeritirte Assistenten bezw.
Amanuensen einer Klinik, oder Hospitalärzty insbe-
sondere Oberärzte an größeren Bürger- oder anderen
Krankenhänserm oder praktische Aerzte, die aus wirt-
licher Neigung oder in der-Hoffnung, mit einer Spe-
cialität schneller in die Praxis hinein — oder in
der Praxis vorwärts zu kommen — ein Sonderfach
ergriffen haben. Am meisten Vertrauen verdienen
von allen diesen unstreitig die activen Professoren,
denn sie stehen auf der Höhe der Wissenschaft und,
wenn ihr Lehrfach nicht allzu ausgedehnt ist, auch
der Erfahrung, da sie eben nach gründlicher Vorbe-
reitung in den Naturwissenschaften und «den grund-
legenden Zweigen der Arzneikunde ihr ganzes späte-
res Leben »sich mit einer bestimmten Disciplin be«
schäftigem Durch breite Studien in -Anatomie, Phy-
siologie, allgemeiner Pathologie und pathologischer
Anatomie geschult, zu kritischer Beobachtung erzogen,
haben diese Aerzte gewöhnlich das mannigfaltige
Niaterial ihrer Hospitab nnd Privatvraxis gründlich
wissenschaftlich verarbeitet. Sie würden unzweifelhaft
allen anderen Specialisten vorzuziehen sein, käme nicht
bei den vielbeschäftigten Professoren unserer größten
Hochschulen ein Umstand in Betracht: daß mit der
Größe der Berufsthcitigkeit die Neigung abnimmt
und es an Zeit gebrichh sich der Untersuchung des Ein·
zelfalles mit derjenigen Hingebung zu widmem wel-
che denn doch im Nasen. des Kranken nicht blos
wünschenswerth, sondern geradezu. nothwendig ist.
Dadurch gewinnt die Consultation manchmal etwas
Schablonenhaftes Das hat schließlich keine Bedeu-
tung in Fällery in denen es sich um eine Operation
handelt, denn diese wird von viel erfahrenen Klini-
kern meist am Sichersten ausgeführt, wohl aber bei
inneren Krankheiten, deren Ursachen oft dunkel oder
schwer zu ergründen sind. Gerade hier ist es aber,
wo die diätetischen und andere Mittel nur dann rich-
tig gewählt werden können, wenn ein genaues Aus-
fragen des Leidenden und eine noch forgsältigere Un-
tersuchung des ganzen Körpers von-ausgegangen ist und

eine Prüfung und Sichtung der gewonnenen Ergeb-
nisse zu einer bestimmten Erkenntnis; der Ursache der
Krankheit im Einzelfalle geführt hat. Den Professoren
stehen qualitativ amNächsten die älteren, d. h. schon
einige Jahre dienenden Asfistenten und Privatdoeenten
sowie die Oberärzte größerer Hofpitäler —- vorausgefetztz
daß diese, außer dem guten klinischen Unterrichte, auch
über eine größere Summe eigener Erfahrungen ver-
fügen. Ihrem Werthe nach am Geringsten möchten wir
diejenigen Specialisten erachten, deren Studiengang
sich nur dadurch von demjenigen anderer Aerzte un-
terscheideh daß sie das Glück hatten, ein bis zwei
Jahre an irgend einer Klinik oder einem Hospitale
als Afsistenten thätig zu fein, oder die gar nach län-
gerer, wenig erfolgreicher Privatpraxis ein bis zwei
Semester gereist sind, d. h. an einer größeren Hoch-
schule Curfe für ein Sonderfach genommen haben,
um mit dem Titel Specialarzt rascher vorwärts
zu kommen. Diese Herren wissen zwar meist
recht gut, was ihre berühmten Lehrer im Ein-
zelfalle zu thun pflegen, sie strchen sich auch durch
regelmäßige Studien der Jachzeitfchriften auf dem
Laufenden zu erhalten, kennen stets die neuesten, gegen
dieses und jenes Symptom oder Uebel empfohlenen
Mittel — aber sie sind ihrer Mehrzahl nach Routi-
niers, Schablonenarbeitey denen eine tiefere natur-
wiffenfchaftliche und medicinifrhe Ausbildung ab-
geht, die demnach auch gar nicht in der Lage find,
ihre eigenen Erfahrungen kritisch zu sichten und zur
Vesserung ihrer ferneren Thätigkeit erfolgreich zu
verwenden. Wir geben gern Ausnahmen zu, aber
für die Mehrzahl dürfte unser obiges Urtheil kaum
zu hart genannt werden. Beweis dessen ist die häu-
fig gemachte Erfahrung, daß die Leidenden selbst in
irgend ernsten oder langwierigen Fällem nachdecn ste
lange Zeit erfolglos von diesem Specialisten behan-
delt worden sind, schließlich doch einer der höheren
Classen von Fachärzten anheimfallen So viel über
die Werthsiellung der ärztlichen SpecialisteUL

Wie steht es aber nun mit der eigenen Werth-
fchätzung oder, profaischer ausgedrückt, mit den
Honorarem die -bei Einzel- oder gemeinschaftlicher
Berathung gefordert werden? Hier zeigt sish di«Achillesferse des Specialistenthumst Für uns aber,
die wir den berechtigten Nasen der gtoßen Massen

zu vertreten haben, ist-in den HonorariVerhälinissen
der Fachärzte Veranlassung gegeben, der auf diesem
Gebiete borherrschenden Richtung ein entschiedenes
»Halt« zuzurufen und die Aerzte selbst an einen allge-
mein anerkannten volkswirthschaftlichen Grundsah
nämlich daran zu erinnern, daß das Entgelt zur
Leistung in einem angemessenen Ver-
hältnis; stehen müsse. Es ist allgemein Sitte
geworden, daß der Facharzt für seine Dienste eine
größere Belohnung in Anspruch nimmt, als der
Hausarzt oder praktische Arzt in weiterem Sinne für
genau dieselbe Dienstleistung «;,fordert. Es fragt sich
nun, ob diese Sitte innerlich berechtigt ist. Die
Antwort wird nicht anders als bejahend lauten kön-
nen, wie aus nachstehenden Beobachtungen erhellt:

Unter allen Fachärzten haben unstreitig die Pro-
fessoren, insbesondere die Kliniker unter denselben,
die meisten Opfer an Geistesarbeih Zeit und Geld
bringen müssen, ehe sie auf ihre Posten berufen
wurden. Bei dem ausgedehnten Mitbewerb und der
beschränkten Stellenzahl ist es nur Wenigen, die sich
durch wissenschaftliche Leistungen, Auffindung neuer
Untersuchungsi oder Behandlungsmeihoden oder her-
vorragende praktische Thätigteit ausgezeichnet haben,
gelungen, in diese vielbeneideten und angesehenen
Stellungen einzurüclen Aber auch die übrigen Fach-
ärzte haben nicht ohne große Opfer sich ihre beson-
deren Kenntnisse angeeignet, mögen sie nun mehre
Jahre als Assistenten, oft unter beschwerlichen Ver-
hältnissem thåtig gewesen sein oder nach bestaudener
ärztlicher Prüfung unter Leitung berühmter Lehrer
an großem Material sich ausgebildet haben. Wir
wollen die für die Sonderstudien gebrachten Geld-
opfer nicht voran stellen, sondern legen das Haupt«
gewicht auf die geistige Arbeit, die zur Erlangung
besonderer Fachkenntnisse ansgewandt worden ist. Das
Ergebnis; dieser Geistesarbeih V« Besitz gediegener
Fachkenntnisse ist das Unlage-Capital, das stch ver-
zinsen muß. Und da dies höher ist, als bei einem
gewöhnlichen praktischen Arzte, und da ferner die fass.
ärztliche Hilfe, Mk! CUL reicher-er Erfahrung und
größerer Uebung beruheud, besser und sieherer zu sein
pflegt, so ist es nur natürlich, daß der Facharzt sich
höher bezahlen läßt, als der Arzt für Alles. Aber
nun kommt die Klippe! Bekanntlich kann eine gute



dings einen Artikel des ,,Figaro«, in welchem dieses
orleanistifche Blatt auseinanderfktztkz Boulanger be-
deute den Krieg, zum Anlasse genommen, einem Mit-
arbeiter des ,,Gaulois« gegenüber die vollkommene
Fxiedfektigkett und Loyatität seine: Absichten Usd
Bestrebungeit zu betheuertn Nach dem ,,Gaulois«
soll er Folgendes gesagt haben: »Ja) Wkll bsps Uchkg
arbeiten und außer aller Discufsion bleiben. Jch
dürfte sticht nach Lob. Mir genügt der PVstEW De«
mir der Präsident der Republik anvertraut» hilf«
Meine Aufgabe tst zu ehrenvoll, als daß ich WITH
anderen Ehrgeizes bedürfte. Die IRS-Is- HCSS Im«
Leute entmuthigt mich nicht, fv IMISE sis blos Mkch kkissks
Wenn man mir aber Absichkm UUV PläUE zUlchkEbd
welche den Frieden und die Zukunft des Landes ge-
fährden können, dann ekelt mich das an. Ich irr-iß-
achte die blöde Erfindung von einer Dictatnn Jch
verlange nichts, als daß der Krtegsminister über
den politischen Kämpfen stehe und sich ganz feinem
Werke hingeben könne. Heute stkllt man mich als
Jemanden dar, der den Krieg zwischen. Frankreich
und Deutschland entfachen will. Wer in Frankreich
wäre wahnsinnig oder verbrecherisch.genug, muth-
willtg einen Zufammenstoß hervorzurufem der tödt-
lich für eines der beiden Länder sein wird. Nein,
ich dränge nicht zum Kriege, aber ich glaube, das
Mittel für einen dauerhasten Frieden ist, eine starke
Nation zu sein, eine mächtige und geschulte Armee
zu haben. Jch habe bei den Manöbern gefagt, daß
im Kriegsfalliz oder, wenn man will, im Falle uns
der Krieg erklärt würde, unser militärtsches Tuns-e.
rament uns zur Offensrve drängen sollte, anstatt daß
wir in der Defensive bleiben. Was kann man in
diesen Worten Bennruhigendes finden? —- Ob Bon-

Ianger für Jdiese Betheuerungen bei Vielen Glauben
finden wird, mag dahingestellt bleiben.

Gegen die Haltung englischer Blätter, welche so
thun, als glaubten sie an die Möglichkeit eines deutsch-
französischen Krieges,zieht auch das Pariser Blatt »Li-
bert6« zu Felde, weiches betont, daß augenblicklich zwi-
schenDeutschlandundFrankreichkeineFrage
existire, die zu Schwierigkeiten führen könne, wohl
aber mehre, welche zu einer A nn ähe run g geeignet
seien. An den Motiven der beanstandeten englischen
Presskundgebungen übt die ,,Libert6«s eine sehr leb-
hsfte Kritik. » ,

Die »Agentur Havas« niacht den französischen
Blättern die osficiöse Mittheilung Handelsminister
Lockroy hätte dem PolizeisPräfecten den Befehl
ertheilt, strenge Maßregeln gegen die V erkäuser
deutscher Sptelwaaren mit: französischer
Markte-und namentlich einer ,,verstünrmelten Karte»
Frankreichs« zu ergreifen, welche aus» Deutschland
importirt und als -.1·0uet kraus-sein« verkauft wird.
Der ,,Drapeau«, das Organ der Patrioten-Liga, hat
dieses Spielzeug ausgestöbert und den Zorn der Re-
gierung wie des Publicum auf den Hauptverkäuferz
einen Ladenbesitzer auf den großen Boulevards, ge-
lenkt. Nach dem ,,Mattn«, sollen der Handelsmtnk
ster und der Polizei-Preisen Gragnon lange gesucht

und studirt haben, um einen Gesitzss-Text, auf den
m» sich in der Verordnung stützen könnte, zu fin-
den. Ueberdies scheint er Lockroh für die Folge un-
genügend und wäre dieser enischlossen, ein neues
Gefetz .zu beantragen, kraft dessen die Verkäufer
fremder Producte unter französischer Etiquette schwer
bestraft werden könnten. Schon soll der Handelsmk
nister an die Zollvcrwaltung ein Rnndfchreiben ge-

richtet haben, welches vom 1 November an die Ein-
fuhr fremder Waaren mit falscher (französischer)
Marke untersagt.

Der Minister-Präsident D e p r e ti s wird in den
nächsten Tagen in Rom eintreffen, wo dann der
Zeitpnnct für die Wiederaufnahme der parlamenta-
rischen Arbeiten festgestellt werden soll; doch glaubt
man allgemein, daß die Wiedereröffnnng de s
Parl am ents zwischen dem 15. und 18. Novem-
ber erfolgen werde. Mit Ausnahme der Beantwor-
tung einiger schon jetzt angemeldeten Jnterpellatio-
neu, unter denen sich auch einige, die Ausw är-
tige Politik Jtaliens betreffende Anfragen be-
finden, wird die Kammser sich bis zum Jahresschlusse
ausschließlich— mit der Erledigung« des Budgets
beschästigen, da die der Regierung zur provisorischen
BudgebGebahrung ertheilte Bewilligung mit Ende
December zu Ende geht.und fünf bis sechs Wochen
für die Erledigung sämmtlicher Budgets kaum zu
viel sein»dürften. Nach Neujahr dürfte dann das
sogenannte Ministergesetz d. h. das Gesetz über die
Vermehrung der Ministeriem Einsetzung des Staats-
fchatzrathes und Umwandlung der General« in Un-
tersStaatssecretariate erfolgen, worauf dann eine
Reconstituirung des gegenwärtigen Cabinets auf
breitererv Grundbasis stattfinden« wird. Vorläufig
dürfte das Ministerium, wie es ist, beisammen blei-
ben und höchstens für die Besetzung einiger schon
seit längerer Zeit vacanter GeneralsSecretärsposten
gesorgt werden.

Wie den Depeschen der St. Petersburger »Not-
dischen Telegraphert-Agentur« zu entnehmen, hat die
btclgarische Regierung am Sonnabend voriger
Woche an die Vertreter der Großuiächte eine Ver-
balno te gerichtet, um sie davon in Kenntniß zu
sehen, daß die Regierung, indem sie die Große
Sobranje berief, welche der einzige Inhaber nnd
Mittelpunkt des Volkswillens ist, den- Zweck ver-
folgte, daß die Sobranje in erster Stelle die Volli
machten prüse und sich constiiuire, um sich sodann
mit der THohen Pforte und den spisroßmächten in
Verbindung setzen zu können behufs Vornahnie der
Wahl eines neuen Fürsten. —- Jn Beantwortung der
Note der Russischen diplomatischen Agentur bezüglich
des Vorfalles am Sonntage vordemPai
lais der Russischen Agentur hat das Mi-
nisterium eine Darstellnng des Departements des
Inneren überreicht, welche sich auf die darüber an-
gestellte Unterfuchung stützh Der Minister sagt, aus
dieser Darstellung ergebe sich, daß dieser Zwischenfall
durchaus nicht den Charakter eines Angriffes auf
die« Agentur hatte. Die Verantwortlichkeit für den

Exceß falle vollständig auf die Gruppe von Wäh-
lern zurück, welche demVersuch machten, anständige
Bürger daran zu verhindern, eines ihrer heiligsten
Rechte frei auszuüben. Diese Verantwortlichkeit ist
eine um so größere, als diese Individuen, nachdem
sie versucht hatten, Unordnungen herbeizuführen, der
im Wahlgesetze vorgesehenen Strafe dadurch entgehen
zu können glaubten, indem sie sich vor die Russische
Agentur begaben und, obwohl sie die Anstister des
Excesfes waren, sich als Opfer darstellten und um
Schuh nachsuchtem der ihnen gar nicht zukam und
dessen sie unwürdig waren. Die bulgarische Regie-
rung hofft, daß die Russische Agentur die von den
bnlgarischen Behörden in Bezug auf diesen Zwischen-
fall beobachtete Haltung als ordnungsmäßig aner-
kennen werde; die btrlgarifehe Regierung bednuere
diesen Zwischenfall am meisten.

Jn der kurzen Darstellung des Departements des
Jnnerenüber die Vorfälle am Son ntage
heißt es: Ein Haufe von ungefähr 150 Wählern er-
schien vor der Russischen Agentuy wo Herr Neklju-
dow eine Ansprache an sie richtete, in welcher er die
Shmpathiem Wünsche und Ansiehten Rußlands in
Bezug auf Bulgarien darlegte. Hierauf begab sich
der Haufe in das «Wahllocal, wo er versuchte, die
Wahlurnen zu zertrümmern und das Bureau zu ver-
jagen. Andere Wähler setzten sich zur Wehr und
es entspanni sich ein ganz kurzes Handgemenge, wie
es auch anderswo bei Wahlen vorzukommen pflegt.
Ja: Uebrigen war der Zwischenfall ohne ernstliche
Bedeutung, denn er endigte damit, daß einige Phy-
siognomien zerkrayt waren. Die Angreifer kehrten
zur Russischen Agentur zurück, gefolgt von etwa hun-
dert Neugiertgekq Erstere begaben sieh in den Hof
der Agentuy Letztere blieben vor der Pforte am Git-
ter. Zuerst wurden zwischen beiden Grupven Schimpf-
reden gewechselt und später griff man zu Knütteln
und Steinen. Die Thätltehkeiten wurden von Jenen
begonnen, die sich im Hofe befanden und sich Knüte
tel aus dem Brennholze anfertigtem das der Agentur
gehörte. Die anwesende kleine Zahl von Gensdars
men hielt die außen immer» mehr anwachsende Menge
auf. Plötzlich fielen vom Jnneren des Hofes her ge«
gen 15 Revolverschü.sse. Eine Kugel traf und ver«
wundete das Pferd des gerade vorbeireitenden Lim-
tenants Fitschewz andere Kugeln schlugen in die
Mauern des deutschenund des englischen Consulats
Ja Folge dieser Schüsse requirirte die Polizei Miti-
tär, welches die. Menge zersireute und die benachbar-
ten Siraßen ränmte, zu denensodann Niemand Zu-
tritt erhielt.. Daß die Polizeipräfectur nicht schon
früher Vorsorge getroffen, um die Ansammlung von
Volksmassen vor der Agentur zu verhindern, erklärt
sich dadurch, daß Herr: Nekljudow unterm 21. Sep-
tember dem Minister Natschewitsch erklärt hatte, die
Russische Agentur wünsche durchaus nicht, daß die
Polizei sich beunruhige und irgend welche Maßnah-
men zum Schutze der Agentur ergrisfe, welche letzs
tere gegebenen Falles sich schon selbst gegen jede
Eventualität zu schützen wissen werde. Was die ver-

meintlichen Gewaltihätigkeiten betrifft, die von Gerns-
darmen und Soldaten an Wählern verübt sein spl-
len,- so versichert das Departement des Inneren, daß
die bezüglichen Nachrichten übertrieben seien. Es
könne sein, daß gegen einige Individuen strenger
vorgegangen werden mußte, weil sie sich geweigert
hatten, aufs Polizeibureau zu folgen, wo sie ihre
Namen anzugeben hatten und einem Verhöre unter-
worsen wurden, was zur Untersuchung des von
ihnen hervorgerusenen Scandals durchaus nothwen-
dig war. -

Wie man der »Pol. Corr.« aus Belgrad mel-
det, werden sich die Minister mit ihrem Veamtenpex.
sonale am les. d. Wes. nach Nisch begeben. König
Milan dürfte am 16. in Nisch eintreffen. jDiej in
der Herbstsession der »Skupschtina zu unterbreitenden
Vorlagen seien bereits fertiggestellt worden. sDie
Skupschtina werde vermittelst eines königlichen Ukases
den der MinistewPräsident zur Verlesung bringen
werde, eröffnet werden und die Herbstsefsion sich auf
drei bis vier Wochen erstreckem

Inland
Verrat, 8. October. Die neueste Nummer des

,,Reg.s-Anz.« veröffentlicht eine Fortsetzung des aller-
unterthänigsten Berichtes des Qberprocu-
reurs des Dirigirenden Synods fis-r
das Jahr 1884, welche die Aufschrift ,,Allgemeine
Maßnahmen seelsorgerischer Fürsorge um die Befesti-
gung des Volkes im Glauben und in der Frömmig-
keit und der geistliche Zustand der Gemeinden« führt.
Dieser Abschnitt faßt zunächst die kirchlichen Verhält-
nisse in den Weftlichen Gouvernements
und in der Cholm-Warschauer Eparchie
in’s Auge, wobei die etfolgreich daselbst wieder auf-genommene Propaganda der Jesuiten sehr eingehend
beleuchtet wird. So hätten dieselben in zahlreichen
österreichischen Grenzorten besondere »Misstonen« er-
richtet und in Massen pilgere das Volk über die
Grenze, um dort« dem katholischen Gottesdienste bei-
zuwohnen » und starl inficirt vom Katholicismus
heimzukehren. Als Beispiel dafür, wie ersolgreich der
Katholicismus seine Propaganda betten-e, führt der
in Rede stehende Bericht an, daß allein im Gouv.
Siedlce gegen 2365 wilde Ehen, sog. »Krakauer Ehen«,
eingegangen seien, daß dort die Uniirten sich vielfach
geradezu für Katholiken ausgäbem die griechisch-or-
tbodoxen Feiertage nicht beachtetem wohl aber die
römischskatholischen einhielten, ihre Kinder nicht tauf-
ten und ihre Todten nicht nach griechisclyorthodoxem
Nitus beftattetem - l

An die Darlegung der Verhältnisse ins den West—-
lichen und WeichsebGouvernements schließt sich ein
Bericht über die »Conversion der Esten und
L et t e n zur Re cbtgläubigkeitC Daselbst
heißt es: Die in der ersten Hälfte des Jahres 1883
begonnene Bewegung der· ev.-lutherischen Esten zur
Orthodoxie hat sich —- wenngleich nicht im nämlichen
Uwfange, wie im Vorjahre — mit Gottes Hilfe

Einnahme s— und danach strebt schließlich Jeder —-

erzielt werden durch ein Gefchäft mit vielen kleinen
und mit wenigen guten Kunden. Wie in den mei-
sten Zweigen fängt auch der Arzt mit ersteren an
und hört mit letzteren auf; er steigert feine Forde-
rungen in dem Maße, als fein Ansehen in einem
bestimmten Kreise wächst. —

Nachgerade ist es nun dahin gekommen, daß
manche der gesuchtesten Fachärztg — namentlich für
Operationen —- Preise verlangen, welche zu der wirk-
lich geleisteten Arbeit unbedingt nicht mehr im rich-
tigen Verhältniß stehen. Diese Herren trösten sich
selbst mit dem Gedanken, daß für Wiedererlangung
der Gesundheit kein Opfer zu groß sein könne , sievergessen aber, daß ein innerer Widerspruch, ein gro-
ber Verstoß gegen die Grnndsätze einer gelänterten
Humanität darin liegt, dem Kranken das höchste Gut,
die Gesundheit, wiederzugeben und ihn auf der an-
deren Seite tief in seinem Vermögen, feinem Wirth-
schaftlichen Bestande zu schädigen, daß die gewährte
Wohlthat durch folch’ ein Verfahren in ihr— Gegen«
theil verkehrt wird. Wenn z. B. ein .- Facbarzt für
das Heransschneiden der Wandeln, eine Operatiom
die von dem Geübten mittels eines besonderen Werk-
zeuges in wenigen Minuten gemacht wird nnd mit
keinerlei Gefahr verbunden ist, 90 bis 120 M. und
für jedes galvanokaustifche Brennen 10 bis 15 M.
von wenig bemittelten Leuten beansprucht, so wird
wohl Jedermann die Unbilligkeit einer solchen Forde-
kxmg ein1enchten. Ja, wir könnten leicht Beispiele
in Menge anführen, daß für eine Ampntatiom die
Entfernung einer größeren GefchWU1st- Sitte Staat-Ope-
ration, einen Bauchschnith einen Steinschnitt und
dergleichen Operationen, die von dem Geübten viel-
leicht in einer halben bis ganzen Stunde ausgeführt
werden, einschließlich einer zwei- bis dreiwöchentlk
chen Nachbehandlung die Summe von 1000 bis 3000
M. gefordert und von dein Kranken, theils aus Dank-
barkeit, theils aus Austaudsgefühh theils aus Zwang,
auch wirktich gezahlt worden ist.

Handel: es sich um sehr vermögende Kranke, welche
besondere Sorgfalt nnd Aufmerksamkeit vom Arzte
gefordert haben —- nnn, so mag sich die Daukbatkskk
qnch in hohen Zahlen aussprechen. Aber wir erach-
ten es für eine schwere Bermögensschädignng , für
eine gewisfenlose Uebervortheilnng nnd für die schnöde

Ansbeutung einer Nothlage, wenn der Arzt von klei-
neren oder doch wenig vermbgenden Leuten solch' un-
geheure Belohnungen fordert, und wir halten es für
eine dringende Pflicht der Presse, solchen übertriebe-
nen Ansprüchen gegenüber entschieden Stellung zu
nehmen.

Es fragt sich nun, wie sich die Leidenden gegen
Ungemessene Honorius-Forderungen schützen können ? Im
Erwerbsleben ist es allgemein üblich, vor Abschluß
eines Gefchäftes nach dem Preise zu fragen; Aerzten
gegenüber gilt es, wenigstens in Deutschland, nicht
für besonders tactvoll, dergleichen vor einer ärztlichen
Rath-Ertheilung" zu thun. Der Kranke über-giebt also
nicht blos feinen Leib, sondern auch seinen Geldbeus
tel dem Arzte, dessen Behandlung er nachfucht Wehe
ihm, wenn er einen gewissenlosensMenschen getroffen!
Am Wohnorte des Arztes ist es bekannt, nicht blos,
welchen Grad von Sorgfalt derselbe seinen Kranken
zuwendet, welche Erfolge seine Euren« haben u. s.
w., sondern auch, ob er im Puncte der Bezahlung
zu den Wohlwollendem die Verhältnisse Berücksich-
tigenden oder zu den rücksichtslos Ueberfordernden ge-
hört. Der Kranke, welcher einen Facharzt aussucht, wird
also stets gut thun, sich über diese Puncte an Ort nnd
Stelle —— nicht bei Gastwirthery welche oft aus anderen
Gründen loben oder tadeln ——— sondern bei zuverlässi-
gen Angefesfenen zu vergewissern oder mit dem Haus-
arzte Rückfprache zu nehmen. Natürlich find wir weit
entfernt davon, bei gegebener Auswahl den Mindest-
fordernden für den Emdfehlenswertheften zu erachten,
denn Güte und Billigkeit stehen oft in umgekehrtem
Verhältnisse. Wir empfehlen vielmehr Denjenigen,
der, obwohl tüchtig, keine übertriebene Gegenleistung
beansprucht.

Ein zweites Schutzmittel besteht darin, daß der
Kranke beim Eintritt in eine Krankenheilanstalt die-
jenige Verpflegungsclasse wählt, welche feinen Ver-
mbgensverhältnissen entspricht, und dem Arzte letztereoffen darlegt. Denn Diejenigen, welche sich mit aus-
gsptägten Ansprüchen anmelden und gleich beim Ein-
MU stckh fv zu sagen, auf den Geldsack sehen, müssenes sich selber zuschreiben, wenn sie nachträglich auch
für die ärztltchen Dienstleistungen tüchtig zahlen müs-sen. Jn den meisten Krankenhäufern werden die
Kranken dritter und vierter Classe ärztlieherseits um-
sonst behandelt oder doch gering belastet.

Das dritte, wenn auch unangenehknste Schuh-nir-
tel besteht in Verweigerung der Zahlung solcher Ent-
gelte, welche, nach Nücksprache mit dem Hausarzte
oder anderen urtheilssähigen Personen, als entschieden
übertriebeu bezw. den Vermbgensverhältnissen nicht
entsprechend zu betrachten find. Dieser Weg wird
aus Zartgefühl oder Furcht vor Nachrede selten be-
treten, ist in der That auch möglichst zu vermeiden,
aber schliestlich die einzige Nothwehr gegen Aerzte,
welche sich nicht scheuen, ihre Stellung und ihr An-
sehen zu eigener unangetnessener Bereicherung zu
mißbrauchen.

Nach unserer deutschen Gewerbeordnung ist der
Arzt allerdings Gewerbetreibender Unabhängig vom
Staate, wenngleich von sdemselben in seiner wissen«
schaftlichen Stellung ausdrücklich anerkannt und ge·
wissermaszen gegen unbefugten Mitbewerb geschützt,
kennt er in Bezug auf Berufsthätigteit nur die
Schranken, welche das Gesetz jedem Bürger zieht,
und diejenigen, welche die Mitbewerber ihm aufzwin-
gen. Aber es giebt in allen deutschen Staaten Sitzt-
liche Belohnungssätzh niedrigste, mittlere und höchste,
für die verschiedenen ärztlichen Dienstleistungen. An
vielen Orten haben auch ärztliche Vereine örtlich gil-
tige Sätze sestgeseht Leider sind jedoch darin viele
besondere Leistungen nicht ausgeführt. Aus Grund
dieser Sätze, und in Zweifelfällen auf Grund des
Urtheils von Sachverständigem entscheiset das Ge-
richt, stets unter Abwägung der ärztlichen Leistungen
und der Zahlungsfähigkeit des Kranken, falls der
Arzt wegen Zahlungsverweigeruug gegen diesen ge-
richtlich vorgeht. s s

Wir empfehlen diesen Weg nur im dringendsten
Nothsalle aber dann nachdrückltckn wenn es dem Kran-
ken nicht gelingt, aus gütlichem Wege, unter Darle-
gung seiner Vermbgensverhältnissy sich mit dem Arzte
auseinanderzusetzem Gelderwerb ist ja für den Ge-
schästsmann die tägliche Losung. — Möge qbek d»
Arzt der idealen Seite seines hohen wissenschastlichen
UND msUfcheUfksUUdlschsU VktUfes im Erwerbsdrange
nicht untreu werden, möge er seinen Pflegebesohlenen
nicht blos geistig nnd körperlich nähen, sondern fie
auch in ihrem Vermögen nicht ernstlich schädigen.
Erst dem! Ivktd e! den Pflichten und Aufgaben eines
heiliünstterD eines Menfehensreundes nnd Wohlthsp
ters der leidendeu Menschheit richtig nachkommen und

feinem Stande das hohe Ansehen bewahren helfen,
in welchem derselbe von alters her bei Christen und
Heiden steht.

Mannigfaltigke-
Man wird sich noch erinnern, daß vor einigen

Jahren zwei jungen Münchener Gelehrten, den Herren
Dr. v. Hiller und Dr. Graff, eine kunstgewerblich
bedeutsame Erfindung gelang, nämlich die Herstel-
lung der alten, sogenannten cvprisch e n Gold-
säden, welche in der romanischeu und srüh-gothischen
Zeit an Stelle des jetzt gebräuchlichen Metallfadenszu Stickereien verwandt wurden. Die Herren ha-
ben sich, wie der ,,Magd. Z« ans Berlin ge-
schrieben wird, diese ihre Erfindung vatentireu lassen
und die Ausnutzung des Patens einer Firma in
Weißenbnrg übertragen. Seit einiger Zeit sind dieseFäden bereits in den Handel und in größeren Sti-
ckerei-Geschästen zur Anwendung gelangt. Leider sind
die Erwartungen, welche man an das neue Material
knüpfte, nicht vollständig in Erfüllung gegangen: zwar
sind die Fäden äußerst biegsam, von schönem Gold-
glanze und großer Festigkeiy aber leider leistet das
Gold dem Wasser keinen Widerstand, sondern löst sich
unter der Einwirkung von Nässe ziemlich leicht von
seiner Unterlage ab. Unter solchen Umständen dürf-
ten die mit vergoldetem Papier umwickelten japani-
schen Goldfäden immer noch den Vorzug verdienen,
es sei denn, daß jener Fehler Der neuen chprischen
Goldsäden gehoben wird. Von der Anwendung der
japanischen Goldsäden welche bereits in ziemlicher
Menge nach Deutschland eingeführt werden, wird zurZeit in der Stickerei umsassender Gebrauch gemacht;
ganz besonders haben sich mehre hiisige Geschäfte.
dieses Materials als eines willlommenen Ersatzessür unsere Metallsäderh die f» Iekcht schwarz werdet!
nnd dabei so hart und brettartig in größeren Zusam-
mensetzungen wirken, bemächtigt. Jn wie vorzügli-
Cher Weise die Japaner diese Fäden bearbeiten, lehrt
gegenwärtig eine prachtvolle Sammlung großer be-
stickter Wandschirme von Seide, welche gelegentlich
der Papiersslusstellung in den Räumen der neuen
Waarenbbrse zur Ansicht ausgesiellt sind Es wird
besonders anssalleth Daß mit diesen, durch Uebetfsytk
stiche festgehaltenen Goldfäden große Flächen gefUllk
sind, ohne daß der unangenehmq stechende Glanz MI-serer Metallfäden zu bemerken wäre: das japanische
Material zeichnet fich eben durch die Milde Und
Weiche seines Goldes derart aus, daß VCssEIVO VDUC
Bedenken zur Jüllung auch der größten Flächen ver-
wandt werden kann.
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fortgesetzt Uebertritie zur Orthodvxie kTMEU zUUCichst
im Hsapsaler Kreise in Estliltld Vvk Utid die-
selben wurden vollzogen von dein tdapsaler Geistlichen
Poletajew Und den Cöeisilichen der neu eröffneten
Pia-ken- Beschanitzkh Sei-p- Wärat und Tammarr
Jn der zweiten Hälfte des Jahres 1884 begann die
Conversion der Essen auf der Insel Dag oe und zu
Ende des Jahkee im Laislchen nirchspiete in
Livlann Jm Jahre 1884 wurden auf de: Insel
Das« mehr als 700 Seelen und in Livland 25
Seelen in den Schooå der griechischorthodoxen Kirche
aufgenommen. Die in Dagoe stattgehabte Eröffnung
eins» Pfarre die Ernennung einer besonderen Geist:
ljchteit und die Errichtung von drei griechisch - orthoi
doxen Schulen übten einen woblthätigen Einfluß auf
die convertirten Dagojeten aus. Vor Erösfnung ei-
ner besonderen Vfarre lag die Salbung der die Auf—-
nahme in die griechisclporthodoxe Kirche Wünschenden
den aus Oesel oder Reval nach Dagoe abcommans
dirten Geistlichen ob, welche, nur kurze Zeit aus der
Jnsel verweilend, nicht im Stande waren. fortlaufend
alle geiftlichen Bedürfnisse der Convertirtem die über
die ganze Insel zerstreut leben, zu befriedigen; seit
Erbffnung des Kirihlpiels begann der neu ernanute
Geistliche dagegen dieselben eifrig zu besuchen, indem
er Umsahrten durch die ganze Jnsel unternahm und
zuin Jahre 1885 betrug die Zahl aller Convertirten
auf der Jnsel Dagoe mehr als 1000. — Auch un-
ter den Letten und Liveu Kurlands im Tal-
sen’schen Kreise dauerte die Conversions - Bewegung
fort und waren bis zum Jahre 1885 gegen 200
Personen beiderlei Geschlechts in die griechischiorthoss
doxe Kirche ausgenommen. FJU Domesnees treten
die Listen, die Ueberbleibsek derjenigen, tvelahe einst
Livland den» Namen gegeben, zur Octhodoxie über.
Sie sind von den Letten in diese Ortschaft zurückge-
drängt uud zählen gegen 5000 Seelenlc . .

Der ehren· sisolizeimeister der Strandorte bei
Riga, dim. Stabscapitän Baron Stempel, ist un-
term 224 v. Mts. bei der Livländischen Gouv.-Regie-
rung angestellt und den Candidaien für Polizeiäms
ker zngezähit worden.

Jn iliigax wurde in einer außerordentlichen Si-
tzung der Stadtverordueten am L. d. Mts.
an erster Stelle die Angelegenheit des Gas- u nd
Wassserwerlkes erledigt. «Wie wir dem Berichte
der ,,Z f. St. U. Ld.« entnehmen, beschloß die Ver-
sammlung mit 52 gegen 7 Stimmen gemäß dem
s. Z. bereits mitgetheilten Antrage des Stadtamtes
beim l. Departement des Dirigirenden Senats Be-
schiverde zu führen über den Beschluß der livländi-
schen Gouv-Behörde für städtisciye Angelegenheiten
vom l. September, durch welchen die Söeschlüsfe der
StV.-Verf. vom 4. November 1885 und IS. August
l886, betreffend die Uebernahme des Gas- und Was-
serwerkes gegen eine Abfindungssumine von 377,000.
Rbl an die Stände, aufgehoben worden. Der Be-
schlußfassung ging eine lebhafte Discusssioni voraus,
an welcher sich Still. Weber als Gegner, die Stadt:
verordneten Tunzelmanm Schwartz und der Stadt-
secretär Alt als Vertheidiger der Vorlage des Stadt-
amts betheiligten Alsdann wurde mit 47 gegen 12-
Stimmen beschlossen, die den Stäuden gezahlte
Summe von 377,000 Rbl von denselben zurückzu-
fordern —- Am vorigen Montage sollte eine ordent-
liche ·Stadtverordorten-Versammlung abgehalten wer-
den, für welche u. A. ein Gesuch des Lettischen
Vereins umeine Beisteuer für das lettische
Theater zur Verhandlung gestellt war.

— An Stelle des verstorbenen Rathsherrn R.
v. Wilm ist, wie die Rigaer Blätter melden, der
ObersecretärsssGehilfe Robert Baum vom Rigckschen
Rathe zum Rathsherrn gewählt worden. «

-.;Zt..1tetrretiurg, s. October. Die Frage: »O c-
qupastion oder Nicht-Oecupastion Vul-

-ga·r-i en s?« —·— bildet auch heute das leitende Thema
der tonangebenden russisch·en»Blätter. »Unsere Ne-
gierung«, läßt. sich die »Neue Zeit« vernehmen,
,,k)at in aller Form erklärt, daß sie nach den bulga-

risehen Wahlen vom «28.««Sep·temberdie Gesetzlichkeit
der mit den Ratbichlägen Rußlands nnvereinbaren
Handlungen der Regenten in Sofia nicht anerkennen
werde; da aber tbatsächlichrcllt »Gut-langen« dieser
Leute den Ratschlägen Nußlands schnurstracks zuwi-
derlauseiy so können von nun ab die in Bulgarien
weil-enden Vertreter Rußlands keine weiteren Bezie-
hungen mit ihnen unterhalten. Vom russischen Stand-
puncte aus existiert: weder ,,Regenten« in Sol-in, no:b
deren ,,Minister«; es bleibt nur ein Haufe politischer
Jntriganten nach, welche eine ihnen durchaus nicht
zukommende Rolle sich augemaßt haben. Unter sol-
chOU Umständen können die Herren Stambuloff und
Cvmps die Kvmbdie -der ,,Legalität" und »Verfas-
IUIISSMZIIiSkEiV Mlb Belieben weiter spielen, doch
Wisd sich datsiis fchwerlich etwas Gutes ergeben:
mag »Mit! die Schaar der von, Russland nicht aner-
kEMMU Dsptititien in Tirnowo zusammentreten oder
Nicht« Mk! sis sich mit der Pforte und den Groß-
mächten in Relation sehen oder nicht —- von ernste.
ren Folgen können spichs Greignisse nicht begleitet
sein; Rußlandverweigert von vornherein seine Zu.

ttimmung für Alles, was in Tirnowo vor sieh gehen
Mike, Und tvikd sich in keinerlei Verhandlungen über
etwaige Caudidaten für den bulgarischen Thron mit
den Bevollmächtigten» der » Sobranje eiutgssgxk J»
den Augen der russischen Regierung erscheineniBul-

, glitten und·Oti-Rumelien gegenwärtig invotler Quar-

chie im buhstäblichen Sinne des Wortes, indem da:
selbst jede Regierung, jede leitende Macht fehlt.
Eine solche Sachlage kann unmöglich länger geduldet
werden nnd wofern nicht ohne unsere Jnterventiou
unverziiglich Maßnahmen ergriffen werden, um diesen
Zuständen ein Ende zu mal-en, wird die ruisische
Regierung diese Aufgabe nothgedrnngerr in ihre Hand
nehmen«. —- Das Siuwortnsche Blatt erörtert sodann,
wer wohl außer Rußland hier eingreifen könnte, und
sindeh daß lediglich die Türkei nicht nur das Recht,
sondern aurh die Pflicht dazu habe, in diesen ihrer
Olserhoheit unterstellten Ländern Ordnung zu schaf-
fen; daher müßte denn die ruisiiche Diplomatie vor
Allem in Konstantinopel einen nachhaltigen Druck in
diesem Sinne ausüben, widrigenfalls Rußland nicht
umhin können werde, zur Occupation Bulgariens zu
schreiten.

— Wie die russischeer Residenfblätter meiden, sah
man zum Sonntage der Ankunft des Deutschen Bot-
scbafters am russifchen Hofe, Generals v. Sch wei-
nitz, in St. Petersburg entgegen. Die in Wieshas
den weilende Familie des Botschafters soll erst zu
Ende des November-Monats in St. Petersburg ein-
treffen.

-— Der seitherige Gesihäitsträger der französisrhen
Botschaft, Herr Ternaux-Cornpans, ist —— nach·

dem er kürzlich pas Glück gehabt, sich St. Mai. dem
Kaiser und Ihrer Mai. der Kaiserin vorzustellen —-

am Sonnabend nach Frankreich abgereist
— Die ,,Nowo·-k1i« dementiren die ihnen zu»

gegangene und auch von uns revroducirte Meldung,
daß der Haupt-Angeklagte im Proceß gegen die finn--
ländtschen Ingenieure, der ehem. Oberst Be,rnard,
am Schlage gestorben sei. Derselbe habe sich von
den Schlaganfällen die ihn betroffen, im Helsingfov
ser Hospitale erholt;

«

—- Seitens der staatlichen Ad e l s - A g r a r-
Bank sind, wie der ,,Reg.-J«Zlnz.« mittheilt, bis
zum 1. d. Mts im stsöanzen 1626 Darlehen im
Betrage von 53,331,400 Nin. ertheilt worden.

— Am 2. d. Mts.. hat eine Revision der Casse
der Hanptverwaltung der G e s e l ls ch a ft d e s
Rothen K r e u z e s stattgefunden; das gesammte
Vermögen der Gesellschaft beläust srch z. Z. auf
2,319,960 Not.

—- Auf der bevorstehenden C o n f e r e n z von
Vertretern der russischen gegense ittgen Feuer«
versicherungs-Vereine soll man, wie
die ,,Neue Zeit« ·erfährt, einen ,,Verband" aller
in Rußland bestehenden Vereine dieser Art, behufs
gegenseitige! Beihilfe bei der Entschädigung von
Brändery zu constituiren beabsichtigern

In Kasun ist kürzlich, wie wir in der ,,Mosk.
"Dtsch. Z« lesen, ein Proceß geg en16 Tata-
ren, die der bewaffneten Auflehnung gegen» die
Staatsgewalt angeklagt waren, zur Verhandlung ge-
langt. Zwischen den Bauern der Dörfer Ssudim
skoje nnd Tschaikt in der Ossinschen Gemeinde wa-
ren irn Jahre 1876 Differenzen wegen rechtmäßiger
Benutzung einiger Felder; entstanden. Vom Friedens-»»
gerichte waren den Bauern des erstgenannten Dorfes
44 Dessjatinem denen des letzterwähnten 95 Dessja-
tinen des streitigen Landes zugesprochen worden nnd
die Gouvernements-Behörde für bänerlirhe Angele-
genheiten hatte dieses Erkenntnis; nach eingereichter
Appellation seitens der Parteien bestätigt. ;Die Bau-
ern von Ssudinskoje bewirthschafteten nun seit 1882
die ihnen zugesprochenen F lder, im Jahre 1884
wurden sie aber ganz unerwartet »von den Bauern
von Tschaiki aus denselben verjagt. Tste Dorf«
behördenvon Ssudinskoje wollten nun die Ordnung
wiederherstellen, wurden aber von den Ruhestörern
mit Flintenschüssen in die Flucht» gejagt. Jn der
Folge wurden· 16 Tataren als» Haupträdelsführer
Verhaftet und in Anklagezustand versetzt. In« der

sBerhandlung- im Kasaner Gerichtshofe wurde die
Schuld von 13 Angeklagten für erwiesen befunden
und wurden 6 derselben zur Einreihung in die Ar-
restanteniCrsmpagnien auf anderthalb Jahre verur-
theilt, während-»die» Uebrigerrmit milderen Strafen
davonlamenrj ·. .« .

.-
- . «

Jn lspdrssn ist, wie wir dem dortigen deutschen
Blatte entnehmen, am l. d. Mts. eine Garten-
b aukS chule eröffnet worden.

W exgrulee
Während in der-Regel 25 jährige Doktor-Judi-

läen ohne die Theilnahme weiterer Kreise begangen
zu werden pflegen, hatte es sich ausnahmsweise die
hiesige Studentisischaft nicht nehmen lassen, gestern
einenszsolchens Gedenktag in besonderer Weise auszu-
zeichnen -— galt derselbe doch demjenigen Manne, wel-
cber in häusigsle und unmittelbarste Beziehung zu den
Commilitonen tritt, dem derzeitigen Prorector Professor
Dr. G. D r a g en d or ff. Kur; vor 729 Uhr Abends
bewegte stch ein überaus statilicher Fackel zu g vor
die Wohnung des Jubilars—und legte bereits diese
Ovation an sich Zeugnis; dafür ab, ivie voller Hoch«
achtung sich der derzeitige Proreetor seitens der Stu-
direnden zu erfreuen hat, so lieh diesem Gefühle der
Hochachtung der der-z. Vriäses des Chargirten-Convents,
sind. jur. N. Schel u chi n, auch in Worten Aus·
druck. Jn längerer, warm empfundener Rede dankte
der also Gefeierte, worauf die Fackelträger sicb nach
dem Dome begaben, wo in übliche: Weise die Fackeln
verbrannt wurden.

Mit dem ersten Sonntage des October-Monats
ist unser Jünglings-Verein aus dem achten
Jahre seines Bestehens in das neunte getreten, immer
aber noch steht er mehr oder minder als Fremdling
im Vaterhause, in unserer Stadt, da, obgleich er

einem wesentlichen Mangel unseres gesellschaftlickzetl
Lebens abzuhelsen bestimmt und bestrebt ist. So moge
die Aufmerksamkeit der Einwohner unserer Stadt
wieder einmal auf ihn hingelenkt werden. iHaben wir auch in unserem Handwerkerstande und
unter unseren Gewerbetreibenden noch unserer Väter
Gilde und sanft, Gewerk und Amt, so haben diese It;-stitutionen der Altzeit doch heute lange nicht mehr die
frühere Bedeutung und Wirkung. Das gilt namentlich
in Bezug auf die Bursche und Lehrlinge des Hand-
werkes und des Gewerbes Daneben ist unser Hauszur Familie und die, von festbestimmten Schranken
gehaltene und geschützte Sippe zu einer in’s Weite
und Breite verschwimnieiideii Verwandtschaft und
Freundschaft geworden, und Bursche und Lehrlinge
werden nicht mehr in Haus und Sippe Gesellen nnd
Meister. Den hieraus entspringenden Uebelständen
suchen die Vereine der Neuzeit abzuhelfeiy diese aber
sind der, doch recht zahlreichen Menge unserer Hand-
werks- Und Gewerbs -Burschen und- Lehrlinge ver-
schlossen, wenn sich auch unser Handwerker-Verein
ihrer sachlichen Bildung mit seiner Gewerbeschule in
dankenswerthester Weise freundlich angenommen hat.
So steht die, dem Ha1idwerke und dem Gewerbe
angehörige Jugend zwischen Zunft und Association,
Haus und Verein in keinerlei Weise organisch aus«-
gebildet, und Wind und Wetter preisgegeben, in einer
Stadt da, die vorzugsweise, sofern wir an ihr unsere
Metropole der Bildung haben, berufen ist, Unser Land
und Volk in allen seinen Ständen und Schichten,
Berufs- und Wirkungskreisen zu cultiviren. Wo sollen
die Burschen und Lehrlinge unseres Handwerks nnd
Gewerbes gewinnen, was sie bedürfen, wenn fie Ge-
sellen und Meister werden? Wo lernen sie es, der
Gefammtheit anzugehören und für das Gemeinwohl
zu wirken? Wo erlangen sie in berechtigter Ruhe
durch heilsame Erholung und wohlanstehende Ver-gnügen die Kraft zu mühevoller Arbeit im Schweiße
des AUgesichtsP

»

-

Unser JünglingsiVereiii hat diese Fragen zu be-
antworten gesucht Sind diese Fragen aber keineswegs
nur an die wenigen Burschen und Gesellen des
Handwerks und Gewerbes, die dem Vereine angehören,
noch an die kleine Zahl der Stndirenden gerichteh
welche seine Interessen theilen und fördern, sondernan uns Alle, die wir einem und demselben Gemein-
wesen angehören— — so wird eine genügende Antwort
auch nur von unserer Gefammtheit gegeben werdenkönnen. Seine Sache muß unser Aller Angelegenheit
werden» Es wird in erfreulichster Weise in unserer
Mitte für Alles gesorgt, was wir in mehr oder mindergroßem Umsange von den bildenden- und sittigendeii
Mächten der, dem Gemeinwohle dienenden Verbin-
dungen und Jnnungen losgelöst dastehen sehen, nur
für unseren Iün.glings-Verein fehlt noch das ihm so
sehr nöthiges Interesse der Gefammtheit. Allerdings
hat unsere St. Antoni-Gilde ihm ihr Interesse zu-
gewandt, und läßt ihm durch ihren Dockmann nicht

-nur eine namhafte Geld-Unterstützung zukommen,
sondern sucht ihn auch sonst zu fördern, und aller-
dings hat ihm unser städtisches -Schul-Collegium durch
Einräumung eines Versammlungs-Locales der Sorge
überhoben, sich mit seinen sehr bescheidenen Geldmit-
teln einen Raum zu verschaffen, in welchem er sich
versammeln kann; das will aber, nebst Allem, was
Einzelne zu seinem Besten gethan haben, noch lan e
nicht reichen; und der sVerein mußimmer noch ängs-
lich fragen, wo -er das zu seinem Bestehen und seiner
Fortentwickelung Erforderliche hernehmen solle. Na-
mentlich fehlt ihm ein eigenes Haus oder doch eine
eigene Wohnung — das Nest, in« dem er warm
werden und gedeihen möge. Seine Versammlungen
an den Sonntags-Abenden mager wohl in dem ihmfreundlichft eingeräumten Schullocale halten, aber
mit den Unterrichts-Stunden zur Erlangung der
nothwendigsten Kenntnisse, der Verwerthung seiner,
wenn auch. noch kleinen und lückenhafteiy so dochimmerhin erfreulich anwachsenden Bibliothek, seinemSingen, Lesen, Turnen u. s. w. ,,hapert« es nur zusehr, so» .lange ihm das eigene Nest fehlt. Lei-cht wird
dieses Nest nicht zu» befchaffen sein, unmöglich aber
ist seine Beschaffung doch nicht, wenn sich nur unsere
Gefammtheit als solche für dieses Unternehmen zuerwärmen begönne «

« Unsere Väter sagten ihrer Zeit, Handwerk habegoldenen Boden. Gewiß! Unsere Städte bauten und
bauen sich namentlich durch Handwerk und Gewerbe
auf; in diesen haben wir die Anfänge dergemein-—samen Arbeit für das Gesammtwohl, und das, nicht

· das Geld, welches Handwerk und Gewerbe zusammen-
bringen, ist der goldene Boden, denn sittlichen Werthgewinnt die Arbeit erst da, wo sie von der Gesammt-heit für das Gemeinwohl gethan wird. Da ist sie
die gottgewollte sittliche That der Liebe. Behalten wir
dies im Auge, so werden wir nicht mehr sagen
können: unser Iünglings-Verein liege außerhalbunserer Interessen, weil er nicht Dem angehöre, was
wir auf kirchlichem Gebiete innere Mission nennen,noch aurch Dem, was wir auf socialem Gebiete als
Innung, Verbindung, Association u. s. w. bezeichnen
Er soll und wi-ll ja mit dazu verhelfen, daß all’unser Werk goldenen Boden gewinne, sittliche That,
gemeinsame Arbeit für das Gefammtwohl werde, undso darf er wohl vollberechtigt den Anspruch erheben,

"wir mögen Alle unser Interesse ihm zuwenden. An
seinem Theile dient er ja auch einerseits der inneren
Mission der Kirche, welcher er überhauptals ev.-lu-
therischer Verein angehört, andererseits den Jnnungen
und. Verbindungen der bürgerlichen Gesellschaft, in
welcher er seine Wurzeln hat. Wenden wir Alle aberunser Interesse ihm zu, so werden unsere vereinten
Kräfte — siesseien vereinzelt auch noch so klein und
schwach E—- sihm schon sein eigenes Nest schaffen können.

sWir wissen viel über-böse Zeiten und schwereTage zu klagen, das Klagen bessert aber Nichts: es
gilt, die lässigen Hände aufheben und die :müden
Knie stärken, es gilt handeln und recht thun. Der
Mensch lebt auf Erden, um seine Pflichtzu thun,
und unsere Pflicht ist Arbeit, sittliches Thau, gemein-sames Skhaffen und Wirken für das Gesammtwohl.
Geben wir uns aber mit Liebe solcher Pflicht hin,so fragen wir nicht bang und zweifelnd, ob es gelin-
gen und das Gewünschte bringen werde oder nicht,sondern sagen muthig und gewiß: das und das istunsere Pflicht, und fühlen uns glücklich in unseremThau. Ueber unserem Klagen verlieren -wir den
Grund und Boden unter- unseren Füßen, an unseremThu ·n werden Wind und Wetter vergeblich rütteln.

Nimmt mansich die Mühe, unseren Jünglings-

Verein kennen u lernen, aus eigener AUschAUUUS
kenne; zu leznerzyk slo wir;- mag kfretitletlgh gårtdYTUIxganimzu emäenun zu er! »-»

Vieles· vergkblich an ihmdsusclpcleym bwasarlkrgnsälzterlifeigdcxtksehen mö e; man wir 1 a er
»

-
»

Vogel, könne nicht wohl ohne Nest gedeihen, tret!
ihm außerhalb desselben Wind und Wetter die zzedern
zerzausem und Stärkung. und Nahrung IU SEUUSSUVEM
Maße ihm fehlen. Hat er erst sein Nest, sp IVSVVEU
ihm dieFedern schon geglättet,»und Speise und Trank
in genügendem Maßezugethetluwerden u»nd er wird
die Flügel schwingen können, um uber d1e»bosen Zeiten
und schweren Tage hinweg fliegen zu konnen ·

So sei denn unser Dorpater Jünglinge-Verein,
als ev.-lutherischer unserer Kirche, als handwerklicly
gewerblicher unserer bürgerlichen Gesellschaft angehor1g,
dem freundlichen Interesse Dorpats herzltch empfohlen,
und Liebe baue ihm das Nest! ,—-I’—

DieRedaction derNigaschen Zeitung
hat an uns das Ersuchen gerichtet, den ihrem Blatte
entlehnten Rigafchen Marktbericht fortan nur mit
Angabe der Rigafchen Zeitung als Quelle zum Abdruckzu bringen. Dem gegenüber bemerken wir hier ein
für alle mal, daß, wofern in Zukunft nicht ein anderes
Blatt von uns als Quelle angegeben worden, die

RigafhchenbMarkrberichts stets, cåus DE. Rzsgafgelgi Ziel;tung erü ergenomnren ein wer en. n e e wr
auch betreffs der Rigafchen Nachrichten in unseren
Berichten »aus der auswärtigen Getichtschronik gelten,
hinsichtlich welcher die RlgafcheZeitung an uns das
nämliche Ersuchen gerichtet hat.

Mast-Hist .

Fu. Katharina K u r s, is. am 5. Ort. zu St.
Petersbutkp «

Anna S cb u l z, si- um den Z. Ort. zu Riga.
Johann Albett Wehr l i n, Z; Jahr alt, «:-

um den 3. Ort. zu Riga.

— z. — Bahnverkehr von und nach Demut-
Von Dnrpnt nach Reval und St. Petersbutgx

Abfahrt I Uhr 11 Min. Mittags. Ankunft in Ta p s 6 Uhr
5 Nin. Nachm.

Abfahrt aus T a p s n a eh R ev a l 6 Uhr 34 Miit. Nachnn
Ankunft in Reval 8 Uhr 32 Miit. Abends.

Abfahrt aus Taps nach St. Petersburg 12 Uhr
J! Min.nNachts. Ankunft in St. Petetsburg 9 Uhr 40 Min.

orgend . ·

Von Reval nach Dorpatx Abfahrt aus Reval
9 Uhr 37 Min. Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Miit.
Vorm. Abfahrt von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunftin Dorpat 5 Uhr 33 Miit. Nachmittags.

Von St. Petersvurg nach Dorn-at: Abfahrt 9 Ubr
Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ab-
fahrt von Taps 12 Uhr 28 Minx Mittags. Ankunft in Dor-
pat H Uhr 33 Min. Nachmittags.

Yiirscip nnd 9andetr-Uaktiriti)ten.
-« Man, 4« October. Bei einer Temperatur von 5
bis 9 Grad Wärme war die Witterung in den leh-
ten Tagen vorherrschend regnerisch und hat über-
haupt vollständig ihren herbstlichen Charakter ange-
nommen. Ungeachtet der für den Exporthandel so
günstigen Gestaltung der Wechseleours-Verhältnisse
hat sich das· Geschäft noch immer nicht dem entspre-
chend belebt und bleibt namentlich die Stimmung für
Ro»ggen,.stau, indem nur unbedeutende Partien
120psündiger Waare inloao zu 73 Kot» pro Pud
zum »Abschlnzß" kamen »und zudiesem Preise Verkäuser
blieben. LivniyJeletzer und Oreler Hafer von
Durchschnitisqualität wurde wieder Einiges zu 65
Kote. pro Pud gemacht und höhere Sorten mit 70
bis 72 Kot-» hohe weiße Waare mit 75bis 80 Kop.
pro Pud bezahlt. G e r st e unverändert, gedörrte
lcspfündige Waare bleibt zu 80 Kot» pro Pud und
ungedörrte Waare nach Qualität zu 81 bis 78 Kot«
pro Pudsangebotem Säeleinsamen sindet, in
Tonnen verpackt, beide-u nominellen Preise von 9
Nbi. 20 Kop. pro Tonne nur geringen Absatz, denn
es wurden von den bis gestern zugeführten 5391
Säckcn nur 430 Tonnen verpackL Schlaglein-sarnen bleibt dagegen fest und wurde gewöhnlich
87V,procentige Waare in loco zu 144 Kopß pro
Bad, höhere Qualität zu 146 Kop. pro Pud gemacht
und wären diese Preise noch zu bedingen. H an f-samen flau;·nominell wäre gedörrte Waare mit
102 Kost, ungedörrte mit 98 bis 95 Kop. pro Pudzu no-tiren. Schiffe sind im Ganzen 1490, davon
1314 aus ausländischen und 21 aus finnländischen
Häsem angekommen und 1513 ausgegangen.

E elegraphischet Courzberikht
der St. Petersburaer Börse.

St. Peter-barg, 7. Ort. 1886.
Wechfeseiukfk

London Z Most. dato . . . . 2272 Bf.·22«x,, Gid-
hambntg 3 , , . . . . 19474 Of. 19484 Gld
Paris 3 , «, .

. . . 24174 Pf. 24184 Gld
Halbimpekiale . . . . . . . . 8,6o G1d.8,62 Pf.

Fonds nnd Werten-Tours-
PtämiewAnleihe 1. Emisgon .

.
. 239s-« Gld. 24014 Pf.

Prämien-Anleihe Z. Emis on .
. . - 22272 Gld. 223 B .

576 Bankbillete I. Emis n . . . 100V«Gld. 100V,Bf.
575 Bankbillete Z. Emif on . . . VI« Gldgloo Pf.
bx Jnfcriptionen s. Setie .

.
. . 105 Glis. 10514 Of

SZ Goldtente . . . . . . . . 186s,-« Glis. 187 Es.
Pfnndbr. d. Rufs. VodewEredits . . 16024 Glis. 1611j· Pf.
Aetten der Baltischen Bahn . . . 135 Glis. —— Bf

. — Berliner-Börse «

den 19. (7.) October 1886.
Wechselcours auf St Petersbnrg

3 Monate dato . . · . . . 1911IL 60 Nchspß
3 Wvchen dato . .· . . . . 193 M. — Rchspdx

innss.Ereditbill. cfüt 100 Abt) .
.

. 193 M. 95 Nchsvt
Tendenz für rufsische Werth» fest.

Waarenpreife m: gross)-
Reval , 29. Septbr 1886«

Salpr.Tonne. .
..;

«.
.. . 3Rbl.——ikovViehzfalz pr- Tonne äu) Pud .

.-
.

. . 2 - 50
»

Steinsalz pr. Puv . . .
. . . . 14—22 -

—-

»

Norwegische Heringe or. Tonne. .
. .12-—20 » —

»

Stvömlinge or. Tonne . .
. .. . .

. . 10
»

--

»

Ha! pro
« « s « I « « « « i e «—

»

pr-
«

« « J· « « « s « ·
—·«

» s,FinnhEisen,geschmiedetes,rnStangenvr.Bett. 24 »
—

»

FiunL Eisen, gezogenez m Stangen or. Bett. 19
,

—-

»

Brennholp Birkenbvllp M— FOR« - — - S -
-——·

,

»
« Tannenhoz pr. Faden . . . 5 ,

.-

»

Steinkohlen pr- PUV -- - - - - - - -
—

, 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr- Tonne. . . . 9 ,,
.-

»

singt. Holztbeer par. Tonne . . . . . . 12 » ,,
—

»

Ziege! pk. Tausend . . . . . . . . I5--20 «
—-

»

Dqchpfannen or. Tausend. . . . .
. . 38 ,

...

»Kalt (gelöschter) m. Tonne . . . . . . . 1 Nbl -— Ko»
« Für die Nedaetion oerantwortltchz

DkE.Mattiesen. c-nd.A.Haf-fe1blatt.

1886.E? 233. Yieue Dörptsche Zeitung.
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Dis Herr» stiikddi Oes- pot Alex—r å
. »

ander Gretvi ng und oe(:. Franz z« z, - kssxxs h z; suz a w
W. ne. u. We« ,»;»;·;;j, ««;»;s;;k· CUUUISSG IIIIOIIIIIUIIG Planet-ge.

verla en.
- g· spmzh «

·

·

·Dorpat, den B. October 1886. xammor.masik·x -
,

h SM- d- Nobel' a. o. sqqqtzY Je« IF» qcjghsk c» Mit dem heutigen Tage schlieskk

« Pkokectokk Dkascndokffs ·

altes FWM Auf vielkachen Wunsch
d« Ickktutbyeltszp Und wjkck

Nr. 1942. Sen. A. Bokown ein. m« Bad« am· BÜVSSMUSSS
« «« F O zum d« He« Mal« Ists-lass!likelliikodlildbllsrldcällsycin Um«

Die Herren» studcl jun Arthur Im« VIII« «« Mitglieder· zählen 20 Ton.
Mssåge ertheilt.

m d«

B ehrmanm phil Carl Baerent »Als e. Person. S n Gleichzeitig werden jederzeit Dres-

uud hist. Ernst Busch sind exmcp Anfang 9 Illu- Abends Schauspiel mit Gesang» in 5 Acker: ZTZZJIIIHPOUSIOUS·PTODCO STIMME—-

tklcullrt worden. gegeben von hiesigen Dilettanten» Fkemcke können eingeführt werden· und 10 Bildern. -—«—T«-—————.k————-.

»Dort-at, bei! 7. October l886. P
——-——— vie oikectioll z Preise der Plätze: 75, 60, 40 und Alter WSISSSP

Recton It. Schmidt Ingrimm. « -——jk»»·««——sz«— ·5- K0p- II c O

ALLE-F. Sen. A. Boten-new. l) Sereieuquukkuiiisikeo i. sum· IIITIII. BWLETEETM am EVEN? ."· so» W l· v, e tu
.

····-—- 2) 0laviei--Trioop.42 c— .
abend m 7 GVSUZSWIUS Buch· 9 Gko

Dienstag, des; I4« oqthk 1886 mal! » · · · . «

«
. N« w Cz« .

handlung und Sonntag von 6 Uhr

im Fressen llörsaale der Kaiser— S) Denn-Sol» . . . . s .

r r s«- « «-"I- -

ab «« d« Dass« Z« haben« RSSWUWVV All! s

. . ., 4 .

. » A i.
·

» 9kitfss«

lichen Universität ) SVESICLICIZAIESFHJ Op- 183
« , »?

n ans S Uns, Ässzoksspz DIE« Speise

r. smo «
»

· ·

99kh9y9g· »Es-· «sz · »s-,»»:::» et· ok- an .

BILLBTITU Nuinerirte sitzplätze a N - «
««

· »—
·

1 R« steh W . z» K d
mit bedeutend ekmasssgteu ;· Galerieplätzep åzF0aKop. inog Eke- . Pkqisqq

J zu habe« I F
7011 selYs Musjkaljelbnandlung End. an I .-—T·

g—

'
Ädele Haokmwlcz der

s m» m, a
verkauft i« 1X1u·1X4 Pkunden lkopeäkstak

Glavierisvjrtuosin aus St. Petersburg
e« s' die Eellslsk empfing« G i o

en
.

llllllll Gitloscllets
..

· . Die
«"«——-———«————- szfszkzjz Pkesshefestecleklzog J Z s h sqwie euer zudem g, «; ·

Fkälllclll Bdlcszcwlcz « General- » 9. Gkrosser Markt J? fstauds Mk« seh« dsusklllskltmlttsclzgglb

Sängerin aus Dresden.

ilg Euskgsüdhkt yeumakklspsszks NIT H«

»«
—- Vgksammsung EIHIIH F H

kcgkslllllt
Mit Ei II, z.

« COTOHE .«D·«""")s « ltivi vers-ins
des

i; k-- z »i......8.u?k IW «« «·
«« « o

«
« «

—

erser .....El)· «

.-

·.

Ä. Macgezyviszz « Inst-Im.
d L »

Im« c M« ckUUg EIDOILLUILZ befordert den Haar-wuchs und verhin-

e) ones-M W pack» et« elldwlklxbsollält lllld des Akte-»wel- Ticlvmnnen der: suhe1kek-8i1dung. zu hnheu hei «
di Lammermoor .

. Don-Szene· sewe ·»

«

«« «

. s rbelleisses -
. I F u;

Z) agrsieikäiiklsekwxszszam and» statt am H· October
R. slsemagiåxlåilgeiiieur C«

«

mgkn Um! CI.
»

b Erinnre-H . ksp scheitert-Liszt. um 6 Uhr Nachmittags VML—- U! 7 versehn-denen Farben

« SICUIO O -

·
·

«

·

.
Locale tlek liessen-l l.- vl 0 — I« W! I b!- 200

dur)-. . . . . . .
lII le le. m.

.

«.
· Mo

c. serenade . . . .

Eilljlngxiåil U L
I pl« Dutzend 50 Koxx S.

d· MEIZUkkS(G-m0ll) Arten-Blei D
——— m Tmsey YMFMF »F« Cl« UND« I« J« li ' · III llkdsss P

A. muckiewicn
· GEIST-THE, den I. October l886 zzzm IF owed» eine» A

y stumm, alte« wer Des« «« Um« M« flsllskls

—.—

« «.

·

wseierlixww eu l) u! tu ..

«—-

4) a. Veilchen . . . . Mozart. I ». h E d gesetzter« Preise« emcl empfehlen. Jem- besoriclerssf e e« e« herab H. Znctticsclks vsklsz

J b. caijzonetta aus - or bot! SCÆWUYZCV ANY JTZØDHYBØD CØGJZZØAJ « «

Fslzjxzlxoke Ho» » MWM bei . grause, i» Zwima Waare- å 45 Kop P« El« M«- Xeiet zwei Ellen ärger,

r. a szewicz -————-.--—-—.-—..-..——. - .. -

-«..- ·

« -

5 w I ·« ·.

Decier-se Wollen-et» e E z t- · « E d K
e? s zllxskiswngi « «

«""««""««« GIUSCYHIICCH l F
zlzlsser sei- nennen-gis: «« F« « «« Mspstsrlslsscksrse um 2.5 Z m M! wkc U·

c a tenta « Z « « 7
.. . · ·

ht · «
— -

Dinorah nz . ans EVEN-M« kürsntkppekfjnqkek und E»yxzssäszxlfeuziøktelxgxztbFasten? THIS« breit, g»Ecke. For. EIN, Edbessllzlnclilillkdlr gkszglwwtfktldxdjjddks
«-——-

« . ·

- P. IV. e z;
,

U' - Z ·

«

Auszug s um. Äneas« bei
c wo o saure HEXE-BGB, weiss, softwar- mml Freie« Vor; 25 Ko» IV. Elle are nigdåzäfllllszen.uchdr· u« US«- VII-Od-

BILLEJTE zu den hekzggtgg Preise» g H» Man« F· ca MCYCYØIYOZCTHV PTCMO WEBER, l? Icozx For. Elle,
,

u-Heudlung- « LGMWUB IØFGEGVHZCÆØ7 H« ANDRE« AMICI-ZU, -

«
·

Flndesunterzeichneter, welcher in sc. Potokshtskg in den kggozsp BWTYPZMOZZBWB IWFCEZVYHZVEEY m« ANY-SUCH« HAVE« KØMFFW wijns ht
««

·

tnirtesten Anstalten fijr
- I

« F XVI· l»- DIQ h . CAN SIISIIS 111 der Stube oder

, « » zzscjzezzzzzckey EIN, KHWØBØ a; IF K» Dt
e! in serv, hier oder aufdein Lande

.
»

,
. .

. R. t - ,
.

«»

u. ·« OØBØDDUMYGM JUNGE-es« in alle» Grösse«
l, «« in?s strasæ Nr« 35’ Quarszmk 5’

.
sz

" « « « OIDGØMJZZBØDHFÆGMZF i« IF verschiedenen, Farben, EHHH
Grosse Umleyølblteleer fin- mtr 2 litt. zur. Sen-l- s« «

b
. IMM- imci Festes-Folgte Erster-räche ou« J J« pp— Jst n«

ei de H DD . M «

. . « OJQZ ' « ..

«

.
' -'

«
s«

.
Ausbiläungierlrilzlni in Lage: ihn-Eh, Psååsllgvälllzictislydltix kelänlcleclx W ixztkl såsine BBPØLFBEØZCZJHIFCHJG Zu« Eerrerkilrtzeøysn wri- l.-JC——F III-l Ell- welche coeli-deutsch s richt wird

nål·vekwaltung’ ei« Diplom mit dem Prädiszasz sehr bekriäkmendss e ici- Sol«
G 0 s' G m IF verzehre-il. Neids-wen ei IRS-J DER, : sucht —-Techelker-stz.p M« 912 IF.

ben hat, beehrt sich Einem p.p. Publicum Dorpals und der Its-In» sSlåwoik E
Gf790cÆI62ty, eme yeøte Weit-re s« reolit bilsiyeii Preis-«» Thilr von dei- stknzsgqs · «« e« o

Fkkj Kssstvssszvebme Zu bringen. dass er sieh hier-einst ais nEsEszZk III. WITH» CDNYDEMØSV T« Alle« Leere« im« Grase-u, .
kirren-ITIzsstsztggugskuxigxre««I« s« «» - i« g uns-III; ESMTIJIOHEZMJMIEE THE« E« »— Er» - E—- Wssl E—-

« P z ·

G G OIF et LFO Kozz gar, Use· wird verkauft und kann Vormittags

.

G SICH-G m Fresser Auswahl, »
besehen» werden Lodjenssstr Nr 4

-

" w. · Hgäsetgzy ein; yiltzes zcorset mit breiter« Plane-nettes Jst-· mir« l R« ,

. - ·

· .
« s,

S——————Nr·17· Strzogwåøze azecgkyzzkxå THIS-THIS, ATÆWJAÄ l . I'
II

». g .

In allen Buchhandlung-en vorxsäthi
WOUCVG FFØUMIDXG Ame-l SUCH-Bd?- l Nr·

sz"··—«···"""·«·"""·"———————————————ET————————l I D««.7«9«« «« E9779«· Mvllesee 712179875892 -
III! Ksukkwk Ist nebst: lieu-s- « «»-

P K R GG BEIDE-IS Um« ÄZ«««3P?«8«- eine: »Ja-»«- yuteWaarafttr lmrLFOKZADLQ Käf-Exil« zu Ertrags« bei N« s· Co·

. -
« R. . OFOYUØWIJIDOBULZPØM i» Fresser Auswahl, um. gösse-Ziel:- clcimit

Ä
·

-- « »

ei« rannten, unter aörilcpreisen Abreise« halber werde h· -

usgewählte Schriften. « A sowie; sonst-we Zfscsnssfllcsssks ist-PG- eeml Zfszzkk dene wenig gebrauehte DILZETCEIL
occur-Ausgabe Lin 20 Bnnden so- je Bo- 25 Druckbogein « » Um yeneiyterzziøsprrtels bitte-i

Eva-»Den« blätnleetiakåldlltdlnåoltisbermdbel, mit ge·

J · - . » 7 .

» «
erzogen l N -

eelcr Dem-Z est esse-et»- ledtwjlecle Dlls EDOIUOFGEG AMICI-OF« låolzs·kskjlesksl·sshssvk. 1 Faust-F:-
. . · » man-Im. « iiizununuusssirusse zv 2 E« «« »Um-s«- 1 Nusstxolksott

Yuf Zug! IN; JUUOULO rissest-euer: wintkkqhkupk — ——--——-.—.-.« P« Fssekssszkatzs NO« billig Werkstatt:

« ·

-
.

All! «
OF«

Mk! Echtyxtdenn M waldfchub »silän·tstklgtztxkilthteplabk. In allen Grosizen » , » uns-IF- åser töozsiszegilsirgtzxkzvgexjsklxaåes
.

- ei .

-
- .

.

sont-krellt? c· VHIEUUFUT . « . « · LIESCHEN! 7011 Il bis 5 Uhr.
u

Hi: Zelt-let. er Es unreif· . · » I o o s Daselbst istauch eine without!

Iäksltttbtti in steiktmatlt tue Haft? lldiichttu - von drei Zimmer-i mit Wirthschaktg

Falzkeittlkakvilskbrzieljanlt DtlszsvGkfklliztciitgch z» - · Häiärggdåiäiäerklstäckenuund zuvor-lässig gearbeitet, verkauft zu seht billige«

xez·mbendt« 3»mmn»b·ndt· Ietgsititåtökküt . Z. Hand. . ei er- agazin von s -
Zwei moblirte

W »»«»»»ski-2s....... «

« «

. III-platt
»

sit-stutzt-
gsMp1-E- 20 VIII»- gsdssssdsis I «

« « GEIST( Z? E« «= IT THE« . .
M Sspsssbssissgsog sind sure-e ».

-
»« s · - s « T· a ·

«
- ·

s: sagst: Ziege; gerät-«.- sgsgxsk ; g— s: t- - s B« 53 IF« III! Magazin 0 Gan» ZIIIILTEZTET Dääååstshkwbsssbssdss
i ,

· - · -
«=

. »
,

j1aa11.

kzfkhkll. · d i l d
am Gxzsossen Markt: Hei-us Umblia

Zu vermiethen ein
TR-

.

«

«« B
« sit! o gen e Artikel eingetroffen:

«

ad»
soeben erschienen. Elcgogeziängåigitilvd gelä3ft;t1;sz:tl.5?.42(åld.Pf« Ivillegsnt garnirte Dsmenhitte ig pkaszhtvoller Auswahl g. Fellmützen ,

a E Prospsets Aber Eos-sogar«- scbrisftm Cllxllalles, Farben«
, . sjjwejtbstkassoNr« l·

Neue Gesohiohteszn aus »: OJM »Es! izjinisåtzisrsg4«.ss«k« T· Iäolkelbändek in verschiedenedvläksgästen Ferse«- « w.
TH-

den Alpen. WLMYM Am« . Grosse Auswahl in keinen Ttymmin Z «? m e« schönste« Dwsüu Ittnuuqthtalnøtunsksp

von P. II. tin-essen it. nasses-neus- sepsmg tu Meer« l schwarze n farbige
g· l« W« bsllmwous «« WVUCUC spitz«- ——-——-—-——BMm·LLL"«’««

Feine nkoaekiewTdksUs EBOOK-spitze — l t .

« Si. ltmwkkmps n? W t up. Z

b G ll t C II — G h . . ·

weisse -u. farbige «l·üllscblelet, ebentslovälktblbttsll «
o« c« Taf'

·

esuc t wird eine inbblirte A M» - . h
-

T..-»——-—
N E s W n-

Wsxsskohst « ..r..«::.;3.s««-si risse H. « «, en i— gsgkwszws—- «s«-i»

.

U«- UP r amen eie .Pltts. -100l0.0J.«--o
kosze k t K..?...·......" seidene Ball-Handschuhe, getntterte wollelneuunclzlkakbseidene Dame Lands

-;————————«««· tm
g äsuk CHOR« EIN; TIZTESTCUL . s u Bslksckäsätten für Herren.

u· Mal«- -..-.-1M 47.——8
.V?kkjsetobet.

at· e .
- .

··
· - . . . ,

«——·—·-—————«

.....T·—· m erste» »der zwelszeu stadttheil — sgkuene unstbwollene liuoltklsl keine seid. Pluche-shawls. 4214482 T : I «· «· «· ««

Elbe Kllldektf l. 70118 Ztmmerg mit susn wir-ih- n se s
at« -"««"«s"«"«’ «.«i1«T««sz«d«szk«"« sN 488 es— sofioo 02 so? — «· fö

Tk ern] bequemuchkeiszen w» hk
c a s— topfgarn in allen Farben, lrakelgarn, bestes rassisches bw G MAX-s 49-6 8·9«100 H. 1«7 H; : 1o

welche nur estniseh spricht, sucht stallraum vom Dbceinbo Tisch« und' Fszjssi kskbjs U· U"S9b19i«3hsz«
· am« 4 d« ab· Z« 9i4lsz99l 10 III-l —«-l - l10

Pein» stelle« m» gute« Zeugnis« steht April. ocksned nat« gez« ilbiso lznde liebt-lin- u. slooswolltt ktifsss7xszk
zur Verfügung. Näheres beim Dorn— tiesen’s Buchdin u Zlgs slB d. St- Dmme Sorte« Flatschen« für Sorge« Des-säume d« «"«""««m"m« «« «« ««

wachten
«

dzkzujzgzsp «» «» II! H nie- Wollene Elinfassbänder in allen Farben. i« III JZYJSHKOTVVOV MTO Mo

—
NOTICE-o llensypoin «—- lxepnstssk s. Oksisszpk 188(I· · NQUHIIC VIII! IS. October Ls nun.

VII« VII-g v» o. Manier-u. «
·
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«; T «
«, »Er? «. E« 7«'«-·" «. ."—";"· : T— - · Exi-

- ., . « . «. — - «-
«. , » »» »s-

«-«
.- — j- ,-.z iz .: « c; ·—

«?
..

«» -.-’ «:-— : s
.·«’« ·sz«.« - - »F? , .j - H, .»-.-·

»« ·»

; II: « «( s, -. ««
’- V»-

." · -. -· « - , « ·« ·
f·

s' «) " . · « IX. U, «.·« «- " —·-««
."-» z;- -E: : H« «, " .«- , J—- Jg - . .- »« «» « ssz «;

»—

H, : «» . J« -
«— «« J .

MPO - erscheint, wiss,
Ensseltvknzjgen Spuk« s. hohe IesV-Ist.

susgabx un: 7 Uhr Abt-g.

Mc Expeditäpn ist von 8 Uhr Ntvtgetts
bis-S Uhr Abends, ausgenommen von

1——Z Uhr Mittags, geöffnet—
Dreck-ji. d. NZaTtiIn vs 9—-11 Vom.

Preis is Ists-g!
kspknch 7 Hist. S» harvjcshkiich 3 Mk!
SOLO» vierteliähtlich 2RAE, mvnatlict

· 80 Loh.
Rock; qusivärrst

jährlich 7 NR. 50 Kop., half-F. (- Nu«
Viert-H. 2 Rbi. 26 Kett.

H u u s i s« e i c r J s f e k i k e H« II» Uhr« Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
zzskpugzeigc over deren Raum bHi dreimal-get Infection d s sey. Durch die Pvst

eins-IM- Jdfssste Mtttchten S Kop- (20 Pf» fü- vie seyn-kein.

i AHOIMEMQU W
auf die »Neue Dötptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem
Rinier Eompiair nnd die Ernriiitionfind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
« Nachmittags von 3 bis i; Uhr.

, Hoheit.
Pvlitischer Te« aaesbericht
Juli-nd. D o r p a t: Reichklstinnahmen und-Ausgaben.Zur Cholera-Gefahr. 2Z«’erbor. Wladimir-Niarien-Schule.Rigas Rechtsfeft St. Peter Murg: Friedens-Aussich-ten. HVf-N(!chkkchtets. Tageschronit Odessa: Personal-Nachria)ikn. i
L« « g t a m m e. Loea l e s. Literarisches Handels-Und Börsen-Nachrichten.

· kfeserxiuetoin Altes und neueres Pfarreinkom1nen. Man—-nrgfaltiges « ’

Politisapec Tageoiiitichr
Den 9. (2l.) October. 1886.

Als nächster Schritt R ußla nds in der hul-
garischeu Angelegenheit wird ein« R n n d s ch r e i-
be n an die Mächte in Anssicht g-:sti-llt, worin
die Regierung des Kaisers« niitiheiltz das; sie die
bulgarischeii Wahlen nicht als zu« Recht bestehend
anerkieiinen könne. Nach der ,,Jnd. belge« soll das
Rundschreiben sogar schon erlassen sein» Es begeg-
net sich dann mit dem Ru ndschreiben der eng;

« Ufchen Regierung an ihre Botschafterz worin
die Hoffnung auf eine friedliche Entwickelung der
Dinge ausgesprochen und die bulgarische Regen«
schast als der nioralischen Unterstützung der Biächte
wexth hezeichiiet wird. Die Tendenz der beiden
Actenstücke ist also diametral entgcgengesetzh Ja die
Fücstenwahl kommt somit jedenfalls noch weiterer
Verzug. »«

Zur bulgarisch enAngeLegenh eitgliegt
uns eine längere Auslassring vor, »welche in einem
Bukarester Fxelegramm der NordischeriiTelegraphens
Agentur enthalten ist und, vom gestrigen Tage da-
ttrt, uns· gestern-zu spät zugegangerrwarzum noch
in die Tages-Nummer Aufnahme finden zu können.
Dieser, wie erwähnt, in Bukarest ausgegebenen De-
pesche zufolge wird aus Rnstschuk gemeldet, die
Eventualität einer russischen Occupation Bulgariens
sei noch nicht ausgeschlossen, aber Rußlacid scheine

Einundzwanzigster Jahrgang.

einstweilen noch abwarten zu wollen, ehe es zu die-
sem äußersten Niittel greife. Jedenfalls stehe außer
allem Zweifel, daß Rußland der gegenwärtigen bul-
garischesi Regierung keine Concessioiien machen werde;
daher sei Genera! Kaulbars wenig geneigt, nach So«
fis« zurückzukehren, obwohl man in St. Pctersburg
davon überzeugt set, daß die Anwesenheit des Gene-
rals in Softa sich als tiothweirdig erweisen dürfte.
Nach Ttrnowo aber werde sich zur Eröffnung der
Sobranjc kein Vertreter Ruszlands begeben. —- Die
erste Bedingung zu etnerAnnäherung an Bulgarien
dürfte, wieman voraussistztz in . der Ersktzung des
gegenwärtigen bulgarischen Ministcriiim durch ein
solches b--sj.:hen, welches den »Wunschi bekunde, ohne
Hintergedanken und im Einklang-z mit den Ansichten
Rnßlands zu handeln; der erste Schritt eines solchen
Ministerium müßte dann aber freilich darin bestehen,
daß die jüngst vollzogenen SdbranjspWahleii cassitt
nnd neue Wahlen, ansschligßlich behufs der Wahl
eines Füistsmaiisgeschrieben würden, und zwar müßte»
das Litztere zu einein Termine geschehen, bis zu »wel-
cheskk da« Machte sich« ab» de» vutgkkkischm Thrones-Uri-
daten geeinigt haben. —- Unter dein Eindrucke dieser
Anschauniizxcii oder auch im Hinblick auf eine zu er-
wartende dirccte Androhung der Jnterventioii nimmt
inan an, das derzxitigelzulgarische Nkinisterium werde
var der Einberufung«« der Großen Sobranje seinen
Plistz Anderen überlassen zes ist aber wahrscheinltchey
daß das Minist-rium, wofern nicht irgend welche un-
erwartete Ereignisse eintreten, die Eröffnungder So-
branje abwarten werdeJiini dieser seine Vollmachten.
zurückzugeben. s—- Jn russisch en Kreisen. glaubt
man, daß ein« denrussischen Interessen entsprechendes
Ministerium· noch bis zum Znsacnmentritte der So-
branje gebildet werden könnte und daß alsdann die»
Sobranje, der politischen Nothwendigkeit sich beugend,
auseinandergehen werde. ——— Die Ansichten dieser
russischen Kreise über die legten Wahlen gehen dahin,
daß die Parteigänger Rußlands »sich überall der
Stimmabgabe enthalten, oder aber sich Vergewaltigutk
gen ansgeseyt gesehen hätten. Fraglos werde die
überwältigende Majorität der Sobranje für die Re-
gierung stimmen,- Wetin aber dasbulgarische Mini-
sterium die Gesctzlichkeit der Wahlen durch Berufung
auf die Constttution nachweisen wolle, könne man
auf Grund ebenderselben Constitntion den Beweis
führen, daß die Regentschaft nicht, wie» es dort vor-
geschrieben set, aus ehemaligen Ministern gebildet
worden. cDiise letztere Bemerkung bezieht sich auf

Siainbuloff und PkuikuroffJ Hinsichtlich der Straf-
lvsigkeit der am Staatsstreiche beihelligt gewesenen
bnlgarischen Officiere ist man in russischen Kreisen
der Ansichh daß kein Grund zu einer Verfolgung
derselben vorgelegen habe, da durch Staarbuloff Am-
nestie für die Tbeilnehmer am Staaisstreiche vom U.
(9.) August verkündet worden sei und Prinz Alex-
ander von Baitenberg die Handlungen Stambuloffs
in Lernberg sanctionirt habe.

Kaiser Wilhelm erfreut sich allen beginning«
ten, Nachrichten zufolge des besten Wohlseins und soll
heute, Donnerstag, in Berlin eintreffen, während die
Kaiserin« erstmarh einiger Zeit itach Berlin zu—-
rückzukehren gedenkt. Der K ro n prin z, der, wie
in den letzten Jahren schon niehrmals, seinen Gr-
burtstag (18. Ort) in der Ferne begangen hat, wird
nxit seiner Familie Ende des Bkonats nach Potsdanr
znriickkihretk sze Prinz Friedrich Leopold gedenkt seine
auf secinsbis sieben Monate berechnete llieise nach
Indien am» -28. d. M, einzutreten.

Der« Chef des Bankhauses M. A. v. Roihschild
nnd Söhne: in Frankfurt a. M» Baron Mayer
Curio. Rothwein, Mitglied des Heisa-heisses,
istsiim Alter von 66 Jahren gestorbem « «; «

Der neue französifche Botschaster Hifrbette ist»
irr-Berlin eingetroffen. · . « « ,

Jn Frankfurt( a. M. hat die Esöffnnng der
MTain-Canalifirung und der Hafen-Anlagen
initi großer Feierlichkeit staitgsfit"nden. An derFeier
rieth-merk« auch mehre Minister sowie Delegirte aus
Antwerpen, Rot-indem, Amsterdam und anderen aus-
wärtigen« Städten Theil. ·

III! einerBesprechung über die in letzter Zeit
rechsztThäujigszijorgekommenenU n g lsü ck S f ä lle a ·u f
den preußischen Staatsbahnen beruft sich
der«,,Reicl)s-Anz«.«« auf die Statistik zum Beweise,
daß? die auf Erhöhung der Betriebssicherheit auf den
Bahnen gerichteten Bestrebungen nicht erfolglos ge-
wesen sind. Die Anzahl der Entgleisnngem welche
innerhalb des gegenwärtigen- Staatsbahnnetzes auf
1 Kmp Bahnläiige entfallen, betrage nur« etwa HO-
derjenigen E·nt·ggleisuiigen, welche vor zehn Jahren
auf 1-Kni. Länge der damals unter Staatsverwal-
tung stehenden preußischen Eifenbahnen enifielen und
bei den Zusammensiößen von Ziegen stelle sich das
entsprechende Verhältnißf auf MS. Dabei bleibe
noch außer. Betracht, daß durch die erheblich ver-
mehrte ZahLder Züge, Stationen, Haltestellem Wei-

Linnaei-kais nnd Jasetate v»ekmittela: in Riė H. Langetvsk
Innersten-Butten; in Felling G« J. Ketten« OxtchbsvdTunckx in W end: F:
Vieh-Of« Buchbvndlz in Walt- M. Nlldtlffs Buchbandlz siehst; Zug»
v. Kluäge ss Steht-m; in St; Brief«-urs- N. Mathissety Kttftinsche Brüste-»F!

chen u. s. w. der Betrieb viel schwieriger und com-
plicirier geworden. . .

. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Freisprsp
chung der Socialdecnokrateii Berndt und Chri-
stensen die Revision eingelegt.

Der Abg. Bebel theilt mit, daß er und die
mit ihm verurtheilt-en fünf focialdemokratlscheii Reichs·
tagssAbgeordiietenihre Reichstagsvjliandate n i ch t nie
verlegen werden. ,

Aus Mün chen wird dem »Fkänk. Cour.« ge-
schriebein Verschiedene Blätter bringen die amtliche
Veröffentlichung des ausführlichen ärztlichen Bericht-es
über den Zustand des Königs Otto in Zu·
sammenh2ng. mit einem angeblich neuerdings wieder
aufgetanchten Plane der Uebertragung der Königs-
wiirde an den Prinz-Regenteii. Wir brauchen wohl
kaum zu verfichern, daß diese Muihinaßuiig ohne je«
den Hintergrund ist und daß an eine staatsrechtliche
Aenderung in. dieser Beziehung nicht entfernt gedacht
wird» Die Veröffentlichung hat vielmehr lediglich
den Zweck, eine Myihenbildung uni den König Otto
rechtzeitig zu verhindern, da inan einerseits sieht, wie
schwer, irotz der gründlichsteii Constatirungecy die al-
bernsten Ptärchen über König Ludwig aus den Kö-
pfen gewisser« Leute herauszubringen sind, und es
axxdererseitsi in sehr hohen Kreisen nicht an Per-
sonen sfehit, welche, wie den König Lndwig, so auch
den König Otto als das· Opfer einer PiilastsJiitrigue
seitens eines herrichfüchtigen Prinzen htnzustillen
belieben, Bei gewiss-n Besuchen an den Stätten des
Unglücks und in Fürstenried find Aeußerungen gesal-
len, »welche geradezu unglaublich klingen und sich
nurdsureh hochgradige Erregiheih eine Folge schwere:
Schicksalsschlägtz erklären lassen. .(-Die letzteren Be.
merkungen zielen, wie wir zur Erläuterung hinzu«
fügen, auf die Königin-Mutier.) «

Jn Oefterreich niahnen die Ar b eit e r -Pe r -

häiinis se sortgesetzt zur Vorsicht und Wachsanu
keit. Nach Mittheilung des »Vesti Naplo« wäre die
Wtener Polizei bei der Verhastuirg der anarchlstk
schen Ver-schwör« zu der Ueberzeugniig gelangt, daß
dieFädendieser Bewegung auch aus das ungarische
Gebiet hinüberreichem daß insbesondere in Preßburg
und« Oedenburg Theilnehmer an der Verfchwörung
zu suchen seien. Die bisher angestellten Nachfor-
schungen hätten diesen Verdacht allerdings noch nicht
gerechtseriigtz doch sei es unzweifelhaft, daß in diesen
Städten zahlreiche »Arbeiter seßhnft sind, auf welche
auswärtige socialistische Führer einen wahrnehmba-

»Fruillrtau.
« Altes und neueres Pfarreinkommern

(,,Nordd. Aug. Z.«)
Die Ansicht, es seien früher die Pfarreineiahmen

niedriger gewesen, erscheittt vielleicht nicht minder ir-
rig, als jene, wonach die Pfründen einst Goldgruben
gewesen sein sollen. Beides kam vor, ohne deswegen
zu allgemeinen Schlüssen zu berechtigem Hiernach
und in Erwägung des höheren Geldwerthes in frü-
herer Zeit, sowie der Werthlosigkeit der Naturallei-
slungen in Jahren reicher Ernten find die Pfarrein-
kommen zu beurtheilen.

Die. Tnnahmen der Kirche waren in katholischer
Zeit in Folge des Zehnten, den sie erhob, recht bedeu-
tende. Aber sie bedurfte auch derselben, denn die
Erbauung wie Ausschmückung von Münstern, Kir-
chen, Capetten und Klöstern verschlang große Sum-
men. Ferner lag ihr früher sast ausschließlich die
Armen« und Krankenpflege ob, nicht der Schule, Kunst
und Wissenschaft als ihrer besoldeten Dienerinnen zu
gedenken. Ja: Allgemeinen wurde vor 500 Jahren
die uiedrige Geistlichkeih der Mönch oder der Ge-
lehrte schlecht bezahlt. Reiehlichen Sold erhielt da-
mals nur der Wehrstand oder der kunstgeübte Hand«
werter irn Dienste der Kirche und Könige. So er-
hielt vor 500 Jahren beispielsweise der Stadtsrhreiber
von Danzig, ein angesehener Mann, 11 M. Jah-
resgehalh während der städtische Kuhhirh als gewich-
tigere Persönlichkeit, 15 M. «) bekam.

«) Unter jener Mark ist nicht die Mark heutiger Währung
zu verstehen, sondern die bedeutend mehr geltende altpreußische
Mskh Ue jedoch in deutscher Ordenszeit großen Werthsrhwaw
klmgeo unterlag. Man rechnete damals gewöhnlich nach Scot
P« SDIWUT Nsch L. Webess Berechnung in seinem Werke
uher Preußen galt ein Scpt etwa 3 M» ein Solidus 45
Pfg« Jn der Mark verhielt sich der Werth der gangbarsten
MUUZEILVVV 500 Jahren nach einer Ausstelluug von Dr. Goltz
IMM- IM fplgtt Ein talentum war anfänglich einer Mark
Silbe« Slcklckp Im is. und 14. Jahrhundert wurden indessen
fchvn 2 HEXEN« vpet Vsunde auf die Mark gerechnet, so nach
VI! Hzllltschttl »Mitnzordnung von 1276 und dem Vertrage
Ludtvtg II. unt der Stadt Stendal von 1352 Schillinge
wurde» urfpruuglich TO, hernach 28, um 1360 um: späte: fast
durchweg 40 auf· eine Mart hrandenburgischen Silbers gerech-
net. »Ein Pfennig von damals würde heute w, Pfennig gel-
ten, eine Mark 9 »Thaler· 8 Groschen und ein Schilling 4
Grpschen s. Pfennig. Die Berlnnschen Schillinge waren um
V· geringer, als die hrandenburgischensp Diese Werthberecly
Ttutngffxtämmt aus dem Jahre 1837, ist daher nicht mehr ganz

Die Pfarreirrnahrnen aus jener Zeit beziehen sichaus die städtischen Pfründen, denn eigentliche Land«
geisiliche gab es im Mittelalter nichh da der Gottes-
dienst in Dörferu und Kleinstädten durch Mönche be-
nachbarter Abteien oder Klöster versehen wurde. Nur
die Kirchen größerer Städte hatten ihre besonderen
Pfarrer, für deren Unterhalt damals schon theilweise
die Gemeinden einzutreten hatten. Ein Berufungs
recht stand diesen jedoch nicht zu» Aber bereits vor
der Reformation hatte sich hierin schon viel geändert;
auch gab es um diese Zeit schon Landgeistliche »Da-
her forderten die Bauern unter Anderem im Bauer-
Aufstande am L. Mai 1525 auf dem Wachholder
bei dem Kloster Ebers-ach: »Die Gemeinden sollen
das Recht haben, ihre Pfarrer« selbst zu wählen und
nach Belieben wieder einzusetzenÆ

Zur deutschen Ordenszeit waren städtische Pfar-
ren gut dotirt, wie-»,r·1och erhaltene Jnveniariumi
Verzeichnisse erweisen. Ein solches vom Jahre 1399,
das sich auf die Thorner Pfarre bezieht, findet sich
im Ordensämter-Buche." Demnach bestand die Pfarre
aus der Widom und einem Vorwerln Letzteres hatte
nach Angabe der kulmischen Harrdfeste ein Areal von
44 Hufen, die Hufe zu 30 Morgen. Die Widom er-
hielt an Jnventarium: 2 Betten, zwei Mühle, 4
Kissen, l Banxlaken (Sopha-Ueberzug), 8 Tischtüchtey
10 silberne Löffel, 1 silbernen Tassenlopß 1 roth-aka-
lsasternen Kopf, 2 Flederni (?) Köpfe, 8 Zinnflaschem
1 zinnernes Salzfaß, 8 Kannen aus Sinn, 7 Zinn-
schüsselcy 14 Musschiisselm 3 Stahllannem 2 Hand«
becken, 1 Messiugskesfel,«4 kleine Kessel, 2 Graben,
1 Mörser, 1 Bach-sauste, 1 Bratpfanntz 2 Neste, "2
eiserne Kesselhalem 2 Bratspieße, 4 Ketten, 1 Ku-
pfersielx 20 Seiten Fletsch, 2 Mathem-Holz, 50 Schefi
fel Korn, 80 Scheffel Malz und Hafer, 3 Wagen-
pferde, 3 Zaumzeuge, 2 Sättel, 1 Mistwagen und
2 Handfässer. Das Vorwerk hingegen war ausge-
stattet mit: 44 Pferden, das Stück zu 48 Sein, 15
Fehlen, 29 Ninderm jedes Stück zu 17 Gebt, 5 Käl-
bern, 66 Schweinen, das Stiick zu 4 Gebt, 246 Stück
Schafem das Stück zu 3 Brot, 20 Gänfen, 11 Ersten,
66 Häher-m, 10 Sielen, 10 ".Zäumen, 10 eisernen
suchten, ·2 Pslhgem 2 Halschurrery 1 Egge, 6" eisernen
Gabeln, 2 Flachsbrachem 3 Wagen, 9 Bkschetsh I

Kessel, I Kesselhaken und Getreide von 2 Hufen.
Außerdem schuldete der Hofmann, wahrscheinlich eine
Art Pächter« des-Vorwerkes, der Pfarre 180 Scheffel
Korn und an haarem Gelde 864 Scon Das lebende
und todte Jnventarinm des Vorwerkes allein hatte
somit, die Baarschuld eingerechneh etwa einenWerih
von 5000 Scot — ein fiir jene Zeit erheblicher Be-
trag. Baakeinnahinen hatte die Pfarre, mit Ausnahme
des Meßpfennigs, nicht.

Gewöhnlich erhielten die Pfarrer damals in
Preußen freie Wohnung, Holz nach Bedarf, 4 Hufen
Land, von Gärtnern nnd Krügern an Messegeld I
Solidus, sowie Messekorn oder den Pfarrdezem, der
nachher Kalende hieß. Zuerst war das Messekorn
auf 1 Scheffel Noggen unb 1 Scheffel für den
Pflug, oder EIZScheffel Roggen und 1 Sheffel Hafer
auf die Huf.e, festgefetzt Nachher kvurde das Dop-
pelte zur Regel. Jn Prenßens Nachbarländerm Kur·
land und Roland, betrug i. J. 1254das Psarrland 4
Hufen Acker mit einem Heufchlage zu 30 Indern.
Ferner erhielten die Pfarrer: 60 Scheffel Noggem
60 Scheffel Hafer und 18 Scot SilberJtvelches der
Messepfennig einbr.achte, indem jeder über 14 Jahr
alte Eingepfarrtes Pfennig zu entrichten hatte. —- Alles
in Allein etwa 2500 M. nach den heutigen Werth-
verhältnisfem Was in den ösilichen Provinzen an
Land mehr als in den westliehen den Pfarren ge«
währt wurde, glich rsich durch größere Baarbezüge
aus. Schon vor 500 Jahren hatte dort der Boden
einen höheren Werth als in den Ofisee-Ländern, was
die Landdotationen an die Pfarren beeinflußte. So
betrug der Pfarracker in Sachsen meist nur zwei
Hufen oder 60 Morgen. Art-h gab es hier bereits
frühzahlreiche Dorf-Matten. Nach einer Stiftsm"a-
trikel vom Bisthum Meißen aus dem Jahre 1346
hatten die Herrschaften Beestow und Storkow, an
Umfang etwa dem« heutigen gleichnamigen Kreife
entsprechend, bereits 25 Dorfpfarren aufzuweisem
worunter Ortschaften, die jetzt weder Pfarken noch
Kirchen besihen « - — «

Ein gewaltiger Umschwung in den Pfarreinnahmem
aber nicht zu ihrem Verweile, vollzog sich mit Ein-
führung der Reformatiom indem die Patrone keinen
Geistlichen arisiellten, der nicht in die Herabminde-

rung der Pfarreinkünfte tvilligte, wodurch schlieszlicd
das Ansehen der Geistlichen selbst geschädigt wurde.
Um dem entgegenzutreten, erließ Fkurfürst Joachirn Hec-
tor i. J. 1558 eine Verordnung zur Kirchen-Visitation,
in der es hieß: »Daß, da gelehrte und redliche
Männer dergleichen Anträge vera.hteten, sie nur un-
geschickt» ungelehrte Esel zu Predigern bekämen«.
Den Visitatoren wurde befohlen, hierin Wandel zu
schaff-en und darauf zu halten, daß die Bibliothek ei«
nes Predigers wenigstens aus einer deutschen und
lateinischen Bibel, Dr. Lutheks Hauspostillz dem
großen und kleinen Katechisincx sowie der Branden-
burgischen Kirchenordnung bestehen müsse. Ueber
die Bespldung der ersten lutherischen Pfarrer in der
Mark belehrt der VisitationssAbschied v. J. 1574; dem-
nach stellte sich das Einkommen der Kirrhendiener für
Fiirstenwalde in folgender Weise: Der Jnspector
(Superintendent) erhielt jährlich 70 Gulden, freies
Holz und 2 Freibrauem ferner 3 Wispel Meßkorm
das spätestens zu Lichtmeß entrichtet werden mußte.
Mit Hilfe eines Knaben hatte der Küster das Pfarr-
opfer einzusammeln. Der Kaplan empfing 60 Gul-
den, 1 Wispel Rvggen freies Holz, 2 Freibrauen
und als Pfarrer von Berkenbrück 20 Scheffel Rog-
gen. Außerdem predigte er zu Neuendorf bei Für-
stenwaide, wofür er Meßkorn erhielt, von— dem aber
6 Scheffel Roggen dem Jnspector zustanden. De!
Küster bekam jährlich 6 Gulden, vierteliähklkch VOU
jedem Hause 6 Pf» 30 Groschen aus dem Gemein-
dekasten und 4 Scheffel Korn für Läuten der Bei»
Schlaf- und Weckglocke An allen Sonn- und Fest-
tagen durfte er von Haus zu Haus gehen, sich spkU
Brod einzusammeln. Der Organist hielt die Jung-
stauen-Schule, wofür. er freie Wohnung, verschiedene
Jud» Holz Um, ppn jedem Kinde vierteljährlich 4
Groschen hatte. Mit dem Jahre 1600 wurde das
Klingeln inter consearationem coenae und der Beicht-
pfennigzqhgeschaffh für welchen Ausfall das Gehalt
Des Jnipectors bis auf 100 Gulden jährlich erhöht
wurde, während der Kaplan 8 Gulden mehr erhielt.
Da die Pfarrer selbst kein Bier schänken oder ver-
kaufen durften. so umgingen sie das Verbot dukch
Verpachtung Thier trink: unbedeutenden Biaugerecty
tigkeitem ·
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ren Einfluß ausüben. Alle Vorkehrungen sind in
den bezeichneten Siädteiy sowie in Pest, für· eine
scharfe Beobachtung der zweifelhaften Ekkmkpte u»-
ter den Arbeitern getroffen. Nach derselben Quelle
wäre man in Regieruugskreiseri der Ansichh daß die
Wiener Verschwörutig den alten Plan, iniernationale
Schutzmaßregeln gegen anarchistische Anschläge zu er-
gMfEN, nunmehr zur Reife bringen werde.

Lord Randolph Chnrchill hsk sich
von Wien nach Paris begeben. Es verlautet mit
Bestiuimtheiy der englische Minister habe weder mit
Kalnoky noch mit irgend einer politischen Persönlich-
keit verkehrt. Dasselbe wurde s. Z. behauptet, als
Ehurchill in Berlin war. Andererseits kann man

irotzdem nicht annehmen, daß der Lord die Reise
von London nach Berlin, Wien und Paris um diese
Jahreszeit und in diesem Tempo unternommen habe,
lediglich des Vergnügens halber.

Die ,,Pall Mall GazetM vom Mittwoch voriger
Woche brachte unter der Aufschriftr Jst England
kriegst-steif? einen Auszug ans einem Mecnoram
dum, welches Lord Charles Beressord, Junior,
Lord der Admiralität, dem gegenwärtigen Admirali-
tätsrath eingereicht habe. Der Admiralitätsrath, so
fügt das Blatt hinzu, werde voranssichtlich den im
Memorandum enthaltenen Vorfchlägen entsprechen.
Die in diesem Actenstücke enthaltene Kritik der Ma-
rineverhältnisse war eine so bittere, daß schon des-
halb Zweifel über die Aechtheit laut wurden. Allein
diese Zweifel waren, allem Anscheine nach, unberech-
tigi. Wie aus London telegraphirt wird, soll
aus eine Anfrage über die Anthenticität der von der
,,Pall Mall Gazette« veröffentlichten Denkschrift Lord
Beresford erwidert haben, die Veröffentlichung der
Denkschrift in der ,,Pall Mall Gazette« sei nicht zu
rechtfertigen, es handele sich um ein für den Admi-
ralitätsrath vorliereitetes vertrauli-
ches Schriiftstüce Du« mitgetheilte Auszug aus
dem Memorandum zersällt in zwei Theile: »Unsere
Mängel« Fund »die Bedingungen der Kriegsbereib
schaft«. Jm ersten Theil stellt Lord Beresford fest,
daß kein Plan für irgend eine Kriegseventualitäh

kein System der Mobilisirung bestehe, daß keine Si-
cherheit dafür oorliege, England werde zuerst im
Felde erscheinen, das; es an Personal wie an Vor«
räthen fehle. Ein Abschnitt trägt die Ueberschrtfk
»Wie wir Panik herbeirufenzund um Katastrophen
uns bemühen«. Nach Einer sensationellen Schilderusng
eines für· Englands Wehrkraft höchst demüthigenden
Zustandes kommt Lord Beresford im zweiten Theile
mit feinen Vorschlägen hervor» Sie kommenauf
Einrichtungen heraus, ähnlich wie sie im preußischen
Generalstabe und selbstverständlich auch bei der deutschen
Flotte bestehen, der Schaffung eines ,,«Jnielligenz-
Departements« für die Mariae in zwei Sectionen,
von denen die eine alle Nachrichten bezüglich frem-
der Flotten zu sammeln hätte; die zweite Section
hätte alle Kriegsvorbereitungen zu organisrrecy ein-
schließlich der Pläne »für Mobilisation der Flotte und
Aufstellung von Feldzugsplänen für alle Eventuali-
iäten.»—- Daß das Geheimniß der Schwächen Eng-

lands in dieser Weise allen seinen Gegnern überlie-
fert wird, ist ein sehr bedenklicher Punctz noch be-
denklicher ist allerdings der Znstanly den Lord Be«
resford schildert. Am Seltsamsten berührt es, das;
es eines solchen Aufgebotes von Mitteln bedarf, um
Einrichtungen zu schaffen, die in allen Militärstaaten
als selbstverständltch gelten.

Fast hat es in Fraukreich den Anschein, als
spiele F r e y c i n e t mit dem BndgekAusschiisse
unter einer Decke. Die radikale Links- will C ar n ot
los sein, Freycinet aber kann ohne sie nicht leben.
Was gesehieht nun? Der BudgekAusschuß nimmt ,,im
Grundsatzeil die Einkommensteuer an, weil Carnot
dieselbe nicht will, beschließt aber, dieselbe auf blos
15 Millionen zu beschränken, um Freycinet nicht
weh zu thun, der die Bourgeoisie nicht erschrecken
will , gegen welche die Mehrheit in den beiden
Kammern Rücksichten zu nehmen hat. Freyclnet hat
sich in Toulonse zwar in allgemetnen Redensarten
ergangen, welche auf Clemenceacks Zustimmung und
auf die Unterftützuiig der Arbeitewsdeputirten abzu-
zielen fcheinenz aber er wird sich bald überzeugen,
wenner nicht schon überzeugt ist, daß ein allzu rasches
Hinneigen zur radicalen Demokratie und allzu große
Rücksichtnahme auf die Ansprüche der Arbeiter-Aposte1
und Detnagogen der Nagel zum Sarge seines Ca-
blnets werden würde. Das Land, das den Nache-
krieg gegen Deutschland will, will ihn wenigstens
nicht so schnell wie die Boulangey Dåroulåde u. s.w.
und ebenso wenig will das Land, so leicht es zum
Schwärmen für Freiheitsideen anzuregen ist, für
jetzt wenigstens die Republik der Herren Clemenceaii
und Basly. Als Hauptgegner Carnoks im Bndgets
Ausschusse erscheint Wilsom Gråorfs Schwiegersohm
mit dem Freycinet die schönen Sommertage in Mont-
soussVaiidrey verlebt hat. Es liegt daher nahe,
wenn Carnotz seit der Ausschuß wieder arbeitet,
Verdacht hegte, daß man an feinem Sarge zimmere.
Jst der ohne Zweifel bevorstehende Rücktritt CarnoPs
erfolgt, so wird es mit der Einkommensteuer keine
Eile haben. Das ,,Jou:«a1f des Dei-ais« ekhuckt m
dem ganzen Spiele mit dereEinkommensteuer eine
Spiegelfechteret um persönlicher Rücksichten willen:
»Im Grunde liegt dem Ausschusse einzig die »Situ-
berung der Beamten des FinanzministeriutM am
Herzen, gegen welche sich Herr Sadi Carnot bis jetzt
gesträubt hat. Opfert er die Generalzahlmeistetz
Einnehnier und Empfänger, deren Stellen in’s Auge
gefaßt und bereits versprochen sind, so werden wie
durch Hexerei die Einwendungen sallen und das
Einvernehmen mitj dem Ausschusse s fertig sein, selbst
über das außerordentliche Budget und sogar über
die Einkommensteuen Wenn Herr Carnot nicht-»in
diesen sauren Apfel beißen will, so wird sein Nach«
folger weniger Bedenken haben: er wird mit der
Säuberung anfangen und dann wird ihm freie Hand
für feine Finanzpläne gelassen werden«.

Der Handelsminister hat einen Gesetzentwurf
eingebracht, wonach diejenigen Personen, welche fremde
Waaren als französrsche verkaufen, zu Geldstrafen

von 1000 bis 5000 Frcs. und zu Gefängniß von 3
Monaten bis 3 Jahren verurtheilt werden solleu.

Wohl nirgends geht es so sonderbar zu, wie in
Belgieir Bei der Eröffnung des Studienjahres
der Brüsseler Universität fordert der Rcctor die Stu-
direnden auf, sich mit der Politik U) zu befassen,
um sich für die künftigen Kämpfe vorzubereiten; in
Gent verbietet der liberale Bürgermeister den Arbei-
tern verständiger Weise, den SocialistensFührer An-
seele im Triumphe aus dem Gefängnisse abzuholen
Da kommen die Clericalen und erklären, da sie be-
strafte clericaie Bürgermeister selbst im Triumphe
aus dem Gefängnisse abgeholt, das Verbot für ver-
fassnirgswidrigl Natürlich veranstalteten sofort die
Arbeiter unter socialistischer Anführung Protest-Ver-
sammlungen mit der Marseillaise und den hestigsten
Brandreden, und man beschloß, doch nach dem Ge-
fängnisse zn ziehen. »Die Straße gehört uns l«
brüllten sie im Chor: außerdem am Entlassungstage
Anseele’s rothe Fahnen an allen Arbeiterhäusern und
Abends Jlluminaiionl Alles recht erbaulichl —- Wie
traurig aber die Lage der Kohlenarbeiter in Belgien
ist, erweist auf’s Neue der jetzi ausgegebene amtliche
Bericht der Regierung über die Kohlen-Industrie des
Hennegam der Bassins Charleroi, Mons und ,,Centre"«
Der Arbeitslohn, der im Jahre 1884 noch 911Frcs.
betrug, ist i. J. 1885 auf 796 Ins. gesunken und i. J.
1886 noch tiefer! Jndem Inneren der Gruben arbeiteten
außer 3995 Frauen noch an Kindern unter 16 Jah-
ren 6534 Knaben und 1582 Mädchen. » Die Klagen
dieser Arbeiter sind also berechtigt. -

Nach einer londoner Correspondenz der ,,Köln.
Z.« über die An archisten in den Vereiuiqteu
Staaten entnehmen wir Folgendes: die Hilfsquellen
der Ntoskschen Partei müssen vorwiegend in Ame-
rikasliegem Sie sind aber gegenwärtig sehr stark
in Anspruch genommen durch die linierstützung der
Familien der Veruriheilten in Chicago und der Ver-
hasteten in Milwaukeeund New-York, so daß anch die
amerikanische Ausgabe der »Freiheit« von jetzt an,
gleich der europäisehen, statt acht- nur vierseitig er-
scheinen soll. Die Geldstrafe, zu der Most neben
seiner Gefängnißhaft verurtheilt worden ist, dürfte
voraussichtlich zu rechter Zeit gezahlt werden, da al-
lein in London eine beträchtliche Summe zu diesem
Zwecke gesammelt wurde. —- Nach einer Depesche der
,,Times« hat der Congreß der »Ritter der Arbeit«
Mr. Powderley wieder zum Präsidenten auf zwei
Jahre gewählt. Nach dem auf dem Congresse er.
statteten Berichte bestehen« augenblicklich 4068 Zweig-
Vereine mit 702,904 Mitgliedern; in der Easse be-
finden sich 132,800 Dollarsz man glaubt, daß, wenn
die Gesellschaft in derselben Weise wie bisher an-
wächst, dieselbe Ende 1887 ungefähr 2 Millionen
Mitglieder zählen wird.

Inland
Herrin, 9. October. Während die« Ausfüh-

rung des Reichs« Budgeis in dem etstm
Halbjahre dieses Jahres nicht sehr erfreuliche EDITI-

Uksse Clufzuweifen gehabt hat, fcheitlt im Juli-Monat
in dieser Beziehung eine Wendung zum Besseren
eingetreten zu sein. Am 1. Juli waren die dies-
jähkksell Reich s- E in n ahmen gegenüber denje-
UigEU V« gleichen Periode des Vorjahres um 1672
Mklls zUkückgsbliebenz am 1. August hingegen über-
t·r«afen, wie wir drin »Reg.-Anz.« entnehmen, ·die
diesiähtkgev Reichs-Einnahmen diejenigen des Bor-
iohres betet-s um —2,860,o00 Not. Jst auch dieses
güvstkgs Resultat weitaus in erst« Linie darauf zu-
IÜckzUfÜhk9U- Daß km Juli-Monat allein an rücker-
statteten Darlehen 18,700-,000 Mit. seitens der Ge-
fellfchaft der SüdwesiBahnen dem Fiscuszugeflosfen
sind, so fehlt es doch auch nicht ganz an Sympto-
men tafür, daß die Kauskraft im Reiche gestiegen
ist. Dieses beweist vor Allem ·der Umstand, das; der
Ausfall an »Hm-Einnahmen gegenüber dem Borjahrq
welcher zum I. Juli sich auf etwa 472 NiilL "Rbl.
belief, sich zum 1. August auf nur W; Mill. RbL
reducirt hat. —

Die Reichs-Aus gaben freilich haben eine
weitere Erhöhung im Vergleiche zum Borjahre er-
fahren: waren zum 1. Juli d. J. 2372 Miit. Rbh
mehr verausgabt als damals, so betrug das Pius
der Ausgaben gegenüber dem Vorjahre am I. August
d. J. nahezu 29 Mill- Rbl

Jn Srimrna waren bis zum l. August in diesem
Jahre vereinnahmt 381,993,000 Nbl., verausgabt
hingegen 419,87-2,000 Abt» so daß sich die Diffe-
renz zwischen den Einnahmen nnd Ausgaben zu Un—-
gunsten der ersteren auf über 3734 Miit. erstreckte—-
gegen 5373 Miit. ·Rbl. am I. Juli dieses Jahres.

Jm Hinblick auf die drohender heranrückende
Cholera-Gefahr hat, wie wir im ,,Ptesl. Stdbl.«
-lesen,.das MedicinabDepartenrent allen Gouv-Medi-
cinalsVerwaltungen vorgeschrieben, V e r z e i eh n i s s e
von A e rzten anzufertigen, welche im Staatsdienste
stehen und eventuell geeignet wären, zur Bekämpfung
der Epidemie abcommandirt zu werden; ebenso sollen
Verzeichnisse solcher frei praktisirender Aerzte zufam-
mengestellt werden, welche sich eventuell zu derartigen
Abeommandirungen bereit erklären.

—— Aus St. Petersburg geht der ,,Nig. Z« die
Mittheilung zu, das; mittelst Verfügung der Ober-
preßverwaltung die in Berlin erscheinende Wochen-
schrist »De ntsches Adelsblatt« »für Russland
verboten worden. .

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen-Aller-
shöchsten Befehl vom 204 August d. J» welcher an-
ordnet, daß zur Erinnerung an. den Besuch JJ.KK.
HH des Großfürsteri W ladimir und der Groß-
fürstin Maria in Jakobstadt die dortige Pfarr-
schule der Baltischen Bratsiwo den Namen ,,W l a-
dimir-Marien-Schule« führe.

— Ein unlängst ergangenes Rundschreiben des
Ministerium der Volksaufklärung, von dem die ,,No-
wosti« berichten, verordnen daß an den mittleren
weiblichen Lehranstalten weibliche Lehrlräfte
nur bei den vier untersten Classen zur Lehrthätigkeit
zugelassen werden iollen. An den oberen Classen

Hatte die Reformation in den Einnahmen der
Pfarren manrhe Preschen gelegt, so Vollendete der
Dreißigjährige Krieg das, was jene nicht erreicht
hatte, und im 17. Jahrhundert waren die Pfarreins
kommen so herabgegangen, daß die Klagen über geringe
Besoldung in den Visitations-Abfchieden nicht aufhören.
Ein Ungemeines Elend herrschte unter den evangeli-
schen Geistlichen in jenen Tagen, was Einblicke in
die Kirchen Rechnungen das-thun. So findet stch
unter den Almosenposten des kleinen Dorfes Sel-
chow i. J. 16357 an drei vertriehene Pfarrer 5 Etsch»
i. J. 1636: an eine Pfarrsrau 1 Etsch» an den vertriebe-
nen Pfarrer in Belzig 2 Etsch» i. J. 1637 : an den Dia-
konus aus Belzig 6 Etsch» i. J. 1638: vertriebenen Pfar-
rern 6 Etsch» i. J. 1639: 2 Martern, sowieI Schul-
meistern 9 Etsch» i. J. 1643 : an einen vertriebenen Pfar-
rer 4 Etsch» und einen alten Pfarrer auf dem Rück-
wege mit Weib und Kind 3 Etsch. u. s. w. Selbst die
guten Stellen hatten große Einbuße erlitten, wie
z. B. die Pfarre zu Wriezen a. O. Hier erhielt
im 17. Jahrhundert der erste Pfarrer: freie Wohnung
mit Stallung und Küchengärtexy ferner 76 Thlr,
21 Etsch. 4 Pf» Stadtopfer von jedem Hause I
Etsch. 6 Pf» 3 TM. Weingeld aus der Kirchen-
casse, 4 Pfund Wachs und von jedem Brauhause
2 Etsch. 6 Pf. Die Eesammthaareinnahmen aus
den zehn eingepsarrten Bruchdbrfern betrugen 57
Thlr. 12 Etsch» wozu 2 Wispel14 Scheffel Roggen
kamen und die Bonification von 9 Thlr. 20 Grsch.
aus der Zinsew und Accisecasse An Accidenzien
kamen den Stadtpsarrern zu: Von jeder Proclamatton
1 Thlr., von einer Trauung das Opfer und Braut-
tuch, vor? einem Leichenbegängnisstz jenachdem, 12 Etsch.
oder 3 Etsch. 3 Pf. Die Leichenpredigt brachte
1 Thlr. und von der Communion der Kranken, je
nach ihrem Zustande, 4, S, 8 bis 16 Etsch. Aus
der Abnahme der Kirchenrechnungen in zwei Dbrfern
erhielt der Oberpfarrer 12 Etsch. und vom Beicht«
gelde den dritten Theil und endlich zu Ostern von
jedem Eehbft der Bruchdbrfer I Erfch. oder Oster-
Eiey sowie einen Topf Milch, und zu Michaeli 1
Etsch. oder Käse, sowie wiederum einen Topf Milch.
Aehnlich, aber geringer, waren die Einnahmen des
Archidiakonus und Dialonus. Alles zusammenge-
rechnet brachte damals die- Wriezener Oberpfarre

wenig über 1200 M.; sicher ein geringer Betrag, und
doch galt sie als begehrenswerthe Pfründe

Ausgangs des 17. Jahrhunderts besserte sich in
Folge landesherrlicher Fürsorge ein Theil der Pfarr-
einkommen, um jedoh wieder im 18. Jahrhundert
und Anfang dieses Jahrhunderts aus verschiedenen
Urschen zurückzugehen oder nicht Schritt zu halten
mit dem steigenden Erwerb oder dem Einkommen
von Berufsständen mit gleicher wissenschaftlicher Vor-
bildung, was auch in neuester Zeit noch zutrifft.
In den Großstädten wurden die Natnralleistnngen
allmälig durch Vaarbezüge verdrängt« und ebenso
traten solche Umwandelungen . auf dem Lande ein.
Ob aber Geistlichen, wie Gemeinden damit gedient
sei, scheint zweifelhaft. Als ausreichende Verlehrsmik
tel früher ermangelten, lag es auf der Hand, das;
die Pfarren abseits jeden Verkehrs auf Naturalled
stungen der Gemeinden angeiviesens ein mußten, wenn
nicht Hunger und Noth in das Pfarrhaus einlehren
sollten. Heute ist das nicht zu besürchtemda sichere
Straßen und zahlreiche Eisenbahnen mit entsprechens
den Postverbindungen, wenn das nothwendige Geld
vorhanden, den Eintritt jeglichen Mangels ausschlie-
ßen, daher die Naturalleisiungen entbehren lassen.
Jndessen ist in Anschlag zu bringen, wie der. Bezug
von Lebensmitteln aus de: Stadt in das Dorf, im-
mer so viel theurer sein muß, als der städtische Pro-
ductenhändler seinen Verdienst rechnet. Daher wird
der Dorfpfarrey sobald nicht die Besoldung so viel
steigt, als jener Preisunterschied der Producte zwi-
schen Dorf und Stadt beträgt, bei Baarbezügen ver«
lieren. Andererseits erscheinen Naturalleistungen nur
als Darum-Geschenke, die eine Menge Widrigkeiten
im Gefolge führen, die bei.einer festen Besoldung
fortfallen. Diese bedeutet aber bei sinkendem Geld-
werthe nichts Anderes, als einenstetigen Verlust, und
Gehaltserhöhungen sind immer schwer zu erreichen.

Aetuigsittigrn
Die London Rohal Human Societv, die sichdamit Weißt, heldenmü th ig e Handlnn g en

zu« belohnen, hat soeben ihre BroncwMedaille einem
Knaben zuerkannh der drei Leben gerettet hat. Der
Mahor von Wolverhamptory wo George Lewis lebt,
benutzte den Anlaß, um ihm die Medasille sammt dem

Zeugnisfe öffentlich zu überreichen. Der Knabe war
zugegen, als eine Mutter in einem Anfalle von Wuth
oder Verzweiflung ihre drei Kinder, im Alter von L,
3 und 5 Jahren, in den Canal schleuderte und ihnen
selbst nachstürzte, um. sich das Leben zu nehmen.
George Lewis sprang ihnen nach, ohne sich zu besin-
nen, tauchte unter und brachte mit der größten Schwie-
rigkeit, da die Mutter verzweifelten Widerstand lei-
stete, eines der Kinder nach dem anderen an’s Ufer.
Ein Schiffsmanm der auf die Scene hinzukam, zog
auch die Mutter aus dem Wasser. Sie wurde vor
Gericht gestellt, des Mordversuchs und der versuchten
Selbstentleibung angeklagt, aber als geistig anzurech-
nungssähig freigesprochen. «

— Eine gewaltthätige Familie. Jn
der letzten Zeit war in der Pariser Presse öfter von
einer Familie Bellacoscia die Rede, welche Corsica
durch ihre Gewaltthaten unsicher macht und endlich
durch eine Abtheilung von hundertelf Mann Solda-
ten zum Gehorsam gezwungen werden soll. Diese
Betlacoscias leben schon seit etwa dreißig Jahren
vogelfrei in den Maquis der Insel. Einer der Ih-
rigen hatte mit der Polizei wegen eines Mordes oder
einer ähnlichen Kleinigkeit Unannehmlichkeiten gehabt
und zog sich in einen Schluvfwinkel zurück, wohin
Verwandte ihm folgten. Es bildete sich allmälig
eine kleine Colonie, die durch Nachwuchs vermehrt
wurde, und die Bellacoscias, in den Augen ihrer
Landsleute, welche ihre Schliche wohl kunnten, aber
sie nicht an die Behörden verrathen hätten, wahre
Helden, wurden, wie die Schiedsrichter in Streitig-
keiten, so auch Grundbesitzer und die unumschränlten
Herren in Wäldern, die eigentlich dem Staate gehö-
ren. Jdr Einfluß geht so weit, daß es auf Corsica
heißt, wer nicht die Vellacoscias für sich habe, könne
in den Wahlen nimmermehr siegen. Vor etwa vier·
zehn Jahren kam ein neuer Präfect, Herr D» auf
die Jnsel und glaubte, in einem Nu Alles ändern
zu können. Unter Anderem sandte er eines schönen
Tages auch ein Bataillon Jäger aus, um den Stamm
der Bellacoscias zu bezwingen, welche eben in einer
Staatswaldung Bäume gefällt und das Holz an
Lucchesen verkauft hatten. Die Jäger durchwateten
Sümpfh erkletterten sieile Päsfe, brachten die Nächte
unter freiem Himmel zu und fanden endlich ein paar
Holzhacker italienischer Nationalität, die den Nachweis
liefertenxdaß fie rechtmäßige Befitzer des gefällten
Holzes waren. Der Gensdarmerie-Hauptmann, wel-
cher mitgegangen war, schloß seinen Bericht mit- dem
Satze: in einer düsteren Höhle bemächtigten wir uns
noch des Dolches und der Pfeife, welche der Bandit
quf der Flucht zurückgelassen hatte. Te: Präfeet
konnte das Alles nieht recht begreifen und machte

selbst einen Ausflug in die Gegend von Bocognano,
wo die Bellacoscias hausen sollten. Er bewunderte
eben die romantische Landschash als ein Jäger in
stattlicher Tracht, mit einem Eberferkel unter dem
Arme, auf den Signor Prefetto zutrat und ihm das
Thierchen als VasallensGeschenk anbot, Der Herr
Präfech überrascht und geschmeichelh nahm an, lud
aber zugleich den Waidmann zum Frühstück im nahen
Wirthshause. Während der sehr vergnügten Mahl-
zeit ließ sich der Präfect von seinem Gaste über die
Umgebung belehren. ,,Was ist das dort für ein
schwarzer Felsens« fragte er. — ,,Es ist der Wohn-
sitz der Bellacoscias«, versetzte der Andere dampfend.
—- ,,Denen hätte es kürzlich schlecht gehen können«.
— ,,Den Bellacoscias? Jhnen ist nicht beizukom-
men, und die Regierung wird sich wohl hüten, ihnenzu schaden, denn sie bedarf der Leute«. —— Herr D.
mochte nicht weiter diesen Gegenstand verfolgen, lud
aber den Jäger, als dieser sich verabschiedet, ein, ihn
in Ajaccio zu besuchen. Dann erst fragte er den
Gastwirth wer denn der liebenswürdige Mann sei.
»Aber, Herr Präfect«, erwiderte dieser stolz, ,,es war
ja mein Vetter, Bellacoscia«.

—- Ein Veloeiped mit nntelegten
Sklaven. Der Kaiser von Marokko ist ein gro-
ßer Freund des Velocipeds nur lenkt er es nicht
eigenfüßigz er hat Sclaven als Motoren für seine
Fahrten in den Palastgärten Zu diesem Ende hat
er sich ein breites Velociped mst einem von einem
Baldachin überspannten Bette construiren lassen, auf
dem er während der Fahrt liegt. Neben dem Bette
befindet sich auf einer kleinen Console ein Schrittmessser und ein Cum-aß, die der Kaiser ab und zu con-
sultirt.

—- Wie n e r W i is. Eines der bekanntesten
Kafseehäufer der inneren Stadt Wiens wäre dieser
Tage bald der Schanplatz eines Actes greulicher Sprich-
justiz geworden. Ein Gast hatte den Anwesenden
die Frage vorgelegt, warum Admiral Tegetthofs auf
dem ihm jüngst errichteten Monumente mit einem
F e r n r o h r e in der Hand dargestellt sei, und diese
Frage mit dem Hinwekse darauf beantwortet, daß der
Admiral ein Seh-Hei d gewesen. Nur mit Mühe
gelang eh dem Perfonale des Kaffeehauses, den Ber-
wegenen vor der Massacrikung zu schützen und un-
versehrt aus dem Locale zu werfen. Die Tollkühni
heit des Betreffenden ist, um so erstaunlichey als er
kurz vorher injeinem anderen Locale mit Mühe der
Mißhandlnng entgangen war, nachdem er mehren
skaffeehausbesuchern die Frage vorgelegt, warum Te-
getthosf mit dem Säbel an der Seite dargestellt sei
und darauf die Auskunft ertheilt hatte: ,,U m in
See stechen zu khnnentc . . .
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ollen Lehrerinnen selbst dann nicht Utttstkichten dür-
fen, wenn sie den xs ursus einer höheren pädagogischen
Lehranstalt absolvirt haben.

Jn niga in, wie wik dem »Ma- Tgbl«« entneh-
men, heim Nzukwz des, Hauses der Börsenbank
am Sonnabend das Richtfest begangen worden.

St· Meinst-arg, 7. October. Die A ussi chten
auf Ekhgktung des Friedens wagen sich,
obwpht Upch etwas schüchtern, so doch ungleich zu·
VkxsichUichkk hervor, als in der vorigen Woche. So
wikd auch von denjenigen Blättern, wklche bisher
am Entschiedeiisten den Standpunct der russischeu
Interesse« vertreten haben, dem (im ,,Politischeii
Taggsberichte« unseres gestrigen Blaltes an erster

« Stelle wiedergegebenen) friedensfreundlicheci Artikel
des Londoner»Observer« große Bedeutung beigelegt.
Jedenfalls erscheint die Gefahr einer internationalen
Verwickelutig vorab mehr in den Hintergrund ge-
drängt und follte es dennoch zu einer Action kom-

men, so würde sich dieselbe, wie die Sachen gegen-
wärtig steheiyewohl nur auf eine Occupatlon Vul-
gariens beschränken. Recht charakteristisch für die
derzeitige Situation ist ein Leiiartikel der heutigen
»Neuen Zeil«. Jn demselben heißt es unter Ande-
ren« »Eure soeben eingegangen» Depesche meidet:
,,Die bulgarische Regierung beabsichtigt, sich· mit
Rußlakid in’s Einvernehmen zu sktzen«. Man liest
diese Worte und will seinen Augen· nicht trauen;
jene bulgarische Regierung, welche bisher allen
Rathschlägen Rußlands als einzige Antwort nur ein
non possumus entgegenzusetzeii hatte, ist schließlich
in Zweifel über ihre eigene Unfehlbarkeit gerathen
und zu der Grkenntniß gelangt, daß ein ,,Einverneh-
men mit Rußland« ersprießlich sei. Was bedeutet
das? Vor der Beantwortung dieser Frage gilt es
jedoch, sich darüber klar zu werden, ob die russische
Regierung eine Verständigung mit einer Regentschafh
die eine solche Vergangenheit hinter sich hat, über-
haupt wünscht und wünschen kann. Soll in der
That ein ,,Einvernehme"n« angebahnt werden, so mußzuvor eine völlig neue Grundlage geschaffen sein.
Es ist unerläßlich, daß die verhafteten Ossiciere be-
freit und in ihren Stellungen in der bulgarischen
Armee rehabilitirt würden, daß die Große Sobranje
die Wahlen für ungiltig erkläre und die Deputirten
alsbald nach Hause gingen, daß endlich auch die der-
zeitige Regentschaft ihre Macht ntederlege. Wenn
diese Regentschaft jetzt bereits nach einer Verständi-
gung mit Rußland trachtet, so ist das nur das li-
stige Betreten eines Seitenweges was jedoch insofernvon Interesse ist, als es einen Hinweisdarauf enthält,
daß sich während der legten Tage in Bulgarien selbst,
aber auch außerhalb desselben, Manches verändert
hat: das bulgarische Volk hat den Willen Rußlands
erkannt und die Stellung der Regentschaftwird,trotz»
des für sie günstigen Ausfalles der Wahlen, eine
immer unsicherer« Die nationale Partei hat an Zu«
versicht gewonnen und erkannt, daß die ganze Macht
der rücksichtslosen Dictaioren an einem Haare hänge.
Das fühlen auch die Dictatoren selbst und fangen
an, von einem ,,Ginvernehnien« mit Rußland zu
sprechen und in merkwürdigem Einklange hören wir
auch von Berlin und Wien aus dieselbe Tonart er-
klingen . . . Nichts als Falschheit steckt in diesem
verspäteteu Gerede von einem ,,Einveriiehmen«. Au-
genscheinlich haben unsere Freunde und Feinde noch
nicht alle Mittel erschöpft, welche ihrem hauptsäch-
lichsten Zwecke, der Paralysirung des russischen Ein-
flusses in Bulgariem dienen. Nach früheren Bei-
fpielen hat eine »Verständigung« stets als das
sicherste und vortheilhafteste Werkzeug den Gegnern
Rußlands gedient". .

— Der Deutsche Boischaftey "General-Adjutant
v. S ch w e i n i h, ist, wie erwartet wurde, am Sonn«
tage in St. Petersburg eingetroffen.

—- Wie der heutige ,,Reg.-Anz.« meidet, hatten
das Glück, sich Sr. Mai. dem Kaiser vorzustellem
am 27. v. Mts. der russische Botschafter in Berlin,
GeneralsAdjuiant Graf S ch u w a l o w, und am
l. d. Mis. der russische Botschafter in Paris, WirkL
Geheimrath Baron Mohrenheinn

— Der Verweser des Justiz-Ministerium, Ge-
heimrath Man asseju, ist am Sonntag-e von seiner
Jnspections-Reise in die Provinz nach St. Peters-
burg zurückgekehrt. ·

—- Das demnächst zu enthüllende S i e g es.-
d e n km al wird sich, wie wir zrussischen Blättern
entnehmen, auf einem Z; Faden hohen «Sockel von
röthlichem und grauem Granit erheben, nnd zwar
in Gestalt einer mächtigen Colotine mitNisrhen für
Geschütze in sechs übereinander liegenden Reihen. Jm
Ganzen sollen 104 türkische Geschütze verschiedenster
Construction daselbst Platz finden. Auf der Colonne
steht die Gestan de: ,,Siegesgöttin« mit einen:
Palmzweige in der einen und einem Kranze von
Eichenlaub in der anderen Hand. Die Höhe des
ganzen Denkmals beläuft stch auf Isk Faden.

-- Zur Frage von den deutschen Indu-strlellen im Weichie1-Gehiete- schreibt de:
»Wstsch« Dnetvn." in einein von der ,,St. Ver. Z.«reproducirten Artikel: »Wir haben erfahren, daß bei
der im vorigen Sommer von der mit Allerhöchster «Genehmigung eingesetzten Commission vorgenomme-
nen Untersuchung des Fabriki und Jndustriewesensit! den Gouvernements dieses Gebietes u. A. dieThatsache constattrt worden ist, daß ein bedeutende:Theil des Bauerlandes, weiches sich in unseremGrenzgebiettz im Kreise Bendin des Gouvernements

Petrikau befindet, theils in langjährigen Arrendei
Bksitz russischer und ausländischen nicht zum Bau-
ernstande gehöriger Personen übergegangen

, zum
Theil sogar ihr Eigenthum geworden ist. Diese
Pketamorvhose in der Nntzung des Landes, welches
von der Regierung zum Besten von Bauern bestimmt
worden, hat sich in den letzten zehn Jahren vollzogen
und gerade sie hat es ermöglicht, daß an unserer
Grenze sich die ausländische Jndustrie hat einnisten
können, die ungeheuere Capitalteit verdient und
Schaaren ausländischer Fabrikarbeiter ernährt. Da-
bei sind die Fabriken und industriellen Etablissemettts
in solchen Ortschaften entstanden, wo ihre Existenz
nicht mit dem Gesetze übereinstitncnh Angesichts die-
ser Thatsache ist bereits eine eingehende Untersuchung
über die Bedingungen und die Legalität des Ueber-
ganges von Grund und Boden aus der bäuerlichen
Nutznießung an die Personen, in deren Händen er
sich jetzt befindet, in Angriff genommen worden«. —

Hierzu bemerkt die ,,Neue Zeit«, man könne über-
zeugt sein, daß die Känfer für ,,Legaliiät« gesorgt ha-
ben würden, aber deshalb eben müsse man diese
Frage nicht vom juridtsrhem sondern vom rein po -

litischen Standpunkte aus erwägen.
Jn Odrisl! sieht man, wie die ,,Odess. Z.« mel-

det, zum II. d. Mts. der Ankunft des russischen
Gesandten in Athen, B ützow, entgegen.

" Literarisches
Das September-Heft der ,,N o r d i seh e n R u n d-

schau« eröffnet ein von Hanns Maria in Wien aus
dem Norwegischen übettragenes Proverbe »Aus dem
Heimwege« von As. Kiel land. Der sodann fol-
gende Artikel bringt »den Schluß der von A. Grebstin St. Petetsburg trefflich übersetzten Familien-Erin-
nerungen von W. Sehitowa über die Mutter
Jwan Turgenjews und erschließt uns den
Einblick in ein -wahrhaft erschütterndes Familien-Drama. Sehr zusagend ist die literarische Skizzeüber Emanuel Geibel, in welcher uns
Dr. K. Sallmann in Reval durch das
Leben und Schaffen des unvergeßliaxen Dichtersbis zu dessen Uebersiedelung naah München geleitet.
Hieran reihen sich der Schluß des phantastisch-origi-
nellen Hans Schmidkschen Mäkchens in Versen»Die l etzten Menschen«, eine No r den’scheCorrespondetiz aus St. Petersburg und ein Genre-
bildcheu aus dem russischen Leben, »Der Toileiten-
its-h« v. S Jw a now in Riga. Den Schluß des
Heftes bilden literarische Besprechungen und biblio-graphische Anzeigen ·

,,Allgemeine conservative Monats-sehr-ist« für das christliche Deutschland. 43. Jahr-gnug. l886. Herausgegeben von Dietrich von Oertzenu. Dr. Th. Müllen (Verlag von Georg sBöhmein Leipzig) Monatlich ein Heft von 7 Bog. Lex.-80.Preis vierteljährlich M. Z. Das Octoberheftenthält: Wilhelm Freiherr von Hammerstein (MitPortraitJ — Die Kirche im Mittelalter Von Nudolph Sohm. —- Deutsches Musikleben Von Lud-
wig Meinardtts —- Bulgarien und Deutschland.Von X. V. — Der Zweikampf. Novelle von E. D.Mund —— Stadtleben und Erziehung. Von Dr.
Friedrich Schäfeu — Etwas über Kunst. I. Male-rei von Dietkich von Oertzem lI. Bildnerei von
Dr. Theodor Müller. — Der Buchstabe A. Eine
Recensions-Novelle für Leserinnen —- und für Ge-
lehrte von Professor Dr. L. Schaedeb —- Aussprache
des -Hochdeutscbeu. Von Dr. G. Wenker —- Mo-
natsschau Pragmatisrhe Tabelle. Politik. Wirth-schaftspolitic Kirche. —- Neue Schriften. 1. Politik.
2. Kirche. Z. Geschichte. 4. Länder und Völker. 5.
Biographisches 6. Pädagogik 7. linterhaltungss
Literatur. 8. Verschiedenes » -

«

Dr. Otto Behaghel: Die deutscheS p r a eh e. fWissen der Gegenwart 54. Band.)
Leipzig: G. Frehtag —— Mag: F. Tempskh 1886.
231 Seiten 80. Preis 1 Mark. —-- Man hat den
Deutschen seit jeher vorgeworfem daß sie sich um
fremde Sprachen viel mehr kümmern als um dieeigene. Ganz unbegründet ist. dieser Vorwurf nicht.Doch-findet die Thatsache, welche er fesistellt, in demUmstande ihre Entschuldigung, »daß es wenige Jdiomegiebt, deren gründliches Verständniß selbst dem Ein-
heimischen so viel Schwierigkeiten bereitet, wie gerade
das Deutsche. Besonders in Tden letzten Jahrzehntenhat die grammatische Forschung ein gewaltiges Wis-
sensmaterial aufgehäuft; es zeigte sich eine unge-
heure Fülle anregenderxfreilich auch schwerer Arbeit,die wohl geeignet ist, Vielen eine selbst nicht einge-
hende Kenntniß ihrer Muttersprache als etwas sehrSchwieriges erscheinenzu lassen. »Um so größer istdas Verdienst des rühmlichst bekannten Baseler Uni-
versitätsprofessors Dr. Otto- Behagheh der, frei von
dem pedantischery trockenen Tone, welcher so viele
germanistifches Arbeiten« sonst hochverdienter Forscherungenießbar macht, auf» kitappem Raume, in anzie-h"ender» und fesselnder Darstellung ein Bildsder deut-
scheirSvrache bietet, wie es bis-her nirhtszvothandenwar. Dieses Buchszwendet sich . an die, Gebildeten
jeder Nation; es zeichnet in großen kräftigen Zügen
die äußere und innere-« Gestaltung des gewaltigen,
weltbehertscheuden deutschen) Jjdioms - Der Verfasserbeginnt mit einem allgemeinen-Theile, in dem« er,von der vorgermanischen Zeit aus-gehend, das Ger-
manische unt-seine— Unterabtheilungem sowie die alt-
bochdeutsclpe mittelhochdeutsche und neuhochdeutscheZeit — letztere natürlich am Ausführlichsten —- be-
handelt» Sehr interessant ist unter Anderem das-jenige, was in dem« zweiten Abschnitte über Volks-Etymologie, über die poetische und die Studenten«sprach» übe-r den Bedeutungswandel und die Neu-s
schöpfung von Wörteru gesagt wird. Ein dritterAbschnitt prüft die Einwirkung fremder Sprachen
auf das Deutsche( In« dem zweiten« besonderenTheile· wird zuweist die Frage der neuhochdeutschenOrthographie erörtert. Dann lommt die Lehre vonder Betonung, Flexion »und Shntax sowie die« Laut-lehre des Neuhochdeutschen zur Sprache. Ungemein
interessant und unterrichtend ist der sechste Abschnitt,
der sich mit den Eigennamen beschäftigt. Also —

ein Buch, dasJedetn viel bietet. Vermbge seiner
ganzen Tendenz ist es für alle Classen und Berufs-arten bestimmt. Jung und Alt, Lehrer und Schüler,
Fachmann und Laie werden darin eine Fülle von
beathtenswerthen Mittheilungen finden. Jn ersterReihe aber gehört es der deutscher! Familie:
möge es in ihr die wünschenswerihe Anerkennung
und allgemeinste Verbreitung finden.

Culturgeschichte des deutschen Vol-
les. Von Dr. Otto Henne am Nhhn, Staats-
archivar in St. Gallen. Mit zahlreichen Abbildungen
im Text, Tafeln, Farbendrucken und Beilagen. Ca.
800 Seiten, vollständig im Herbst dieses Jahres in
5 Abtheilungeii et« 4 Mark. Berlin, .G. Grotessche
Verlagsbuchhandlung. -— Die Z. Abtheilung dieses
vor vielen sich auszeichnenden Werkes, welche an
Pracht und Gediegenheit der Ausstattung die erstenbeiden Abtheilungen noch übertrifft, ist soeben erschie-
nen. Der Verfasser erweist sich auch in dieser Foxtssetzung überall als ein gründlicher Kenner des Stof-
fes, den er mit hingebender Liebe und außerordent-
licher Gewissenhaftigkeit behandelt, während der Stil
durchaus klar, interessant und anziehend ist. häufig
von einem warmen Herzenstone erfrischt Die Jllu
strationen aber sind es, welche in ihrer innigen Ver-

rknüpfung mit dem Texte dem Werke seine ganz eigen·
artige Bedeutung verleihen. Dieselben sind wieder-
um sämmtlich vorzügliche Nachbildungen zeitgenbssis
scher Originale jeglicher Art und unterstützen daher
durch die unmittelbare -Anschauung das Verständniß
des Textes in ganz außerordentlicher Weise. Die in
den nunmehr vorliegenden drei Abtheilungen enthalte-
nen 80 Beilagen und Tafeln in Farbendruck und
Holzschnitt und gegen 350 Textckltllustrationen geben
Aufschluß über Geräthe, Waffen, Tracht, gewerbliche
Thätigkeih höfisches ritterschastliches und bürgerliches
Leben in öffentlicher und häusticher Beziehung u« s.w. So wird dem Gebildeten hier ein Werk geboten,
das ebensowohl eine Zierde unserer Literatur und
Wissenschaft, wie auch ein Ehrendenkmal für die heu-tige deutsche graphische Kunst ist, und das dem Be-
sitzer in seiner anregungsreichen Pracht zur steten
Freude gereichen wird. Wir können die Anschaffung
des Werkes bei dem fabelhaft billigen Preise aus’s
Beste anempfehlen und wünschen, daß dasselbe in jeder
gebildeten Familie ein recht viel benutztes Hausbuchzur Pflege deutschen Sinnes werden möge.

Die ,,Grenzboten« 1886 Nr. 41, enthalten:Zwei Minderer des Reiches. Die moderne Arbeiter-
bewegung. Germanische Alterthiicner aus den Bauer-
dbrfern Nord-Ungarns. Von Carl Rhamm 2. Von
Kremnitz nach Krickerhäu Dichterfreundinnem Von
Franz Pfalz. l. Charlotte v. Stein. Herr von Hül-sen und die Zukunft des Berliner Schauspielhauses
Von Eugen Reiches Aus der Chronik Derer von

« Riffelshausen Erzählung von Margarethe von Bülow.
(Fortsetzttng.) Literatur. .

—-

Fechten
g Die in der diesmaligen Wählerliste anzu-treffenden 132 Literaten sind dem ,,Olewik« ein
Dorn im Auge. Wahrhaft ,,rührend« sei es, unter
denselben auch Männer wie die Pastoren Eisenscbmidy
Frantzem F. Hörschelmanm Hollmanm Kbrbey Krühn,
Seeberg, Willigerode u. A. anzutreffen. »DieseHerren«, fährt das estniscbe Blatt fort, ,,sorgen sfürdie geistlichen Bedürfnisse der Bewohner unsererStadt; nun wollen sie auch für die leiblichen Be-
dürfnisse. der Bewohner derselben Sorge tragen.
Sollte wohl zu hoffen stehen, daß bei den Wahlendiese Herren mit Denjenigen, welche ihr schweresLeben durch eine sparsame Stadtverwaltung erleich-tert zu sehen wünschen, Hand in Hand« gehen wer-
den? Oder wollen sie zu Denjenigen stehen, welchean irdischen Gütern, an Geisteswissen und Machtbereits genug haben? Mögen sie selbst auf dieseFragen antworten, wie es einem christlichen, Prediger
geziemt, und fo wählen, wie es ihnen ihr Gewissengestattet, wofern ihnen und ihren Genossen die Aus-
übung des Wahlrechtes wirklich zukommt-«. Unserer-seits lassen wir es dahingestellt sein, welche Garan-

i tien ein Sieg etwa der an irdischen Gütern, an Gei-
steswissen und Piacht Armen für eine sparsame undrationelle CommunabVertvaltung bieten würde, undweisen nur darauf hin, daß nicht immer Derjenige,
welcher am Wenigsten bat, auch am Sparsamsten
wirthschaftet. —-- Der ,,Olewik« fährt in seinem Ar-tikel fort, indem er der Ansicht Ausdruck giebt, daßnicht weniger als 200 Hausbesiher laus der Wäh-lerliste fortgelassen seien, beschwert sich darüber,daß die Bekanntmachung des Stadtamtes über
den Terniin für etwaige elteclamationeu gegen die
Wählerliste erst am Z. October in einem estnischenBlatte publicirt sei und daß das Stadthaiipt dieFreunde jolcher mit Reclamationen erschienenerWahler rücksichtslos aus dem Locale des Stadtamteshinausgewiesen habe. Ueberhaupt verkehre das Dor-pater»StH. mit den Wählern der dritten Classe und
den armeren Bewohnern der Stadt so barsch, wiees wohl kaum in einer anderen Stadt der Fall wäre,und dabei seizu berücksichtigemdaß das StH., wennman von den Sonntagen absehe, täglich 10 Mit. anGehalt beziehe, »was den ärmeren Stadtbetvohnerndurchaus nicht leicht fällt.« —- Der Kern des ganzen,,Olewtk«-Artikels aber ist darin zu suchen, daß er
den neu hinzugckommenen 111 Literaten die Wohlbe-rechtigung abspricht; dieselben hätten nämlich erst zumtehjgstl Zahlungstermine nur den Betrag der Lite.raten-Steuer für die- beiden letzten Jahre zusammenliquidtrt, nicht aber— auch die Poen für die nichtrechtzeitige Zahlung der Steuer pro 1885, währenddoch bei allen anderen Steuerrüclständen eine Poenvon 12Ø jährlich erhoben werde. Für jeden Lite-raten aber würde dies I Abt. 32 Kop. ausmachenund da sie diese Zahlung nicht geleistet hätten, seiensie» somit ihres Wahlrechtes verlustig gegangen.

set-stunk
der Nordischen Telegraphen-Agexxkuk,

St. Peter-barg, Mittwoch, s. October. Die, heuteCtksgsgebene Gesetzsammlung enthält eine Allerhöchstbestätigte Resolution des Minister-Con1itös, wonachbis· auf Weiteres das aus dem Auslande zu· impor-
tirende Blech zur Anfertigung von Gefäß-n für in’s
Ausland zu exportirende NaphthepPrpdukte zpllfkei

VUTchZUTOssEU M. Der Jmporteur hat jedoch beim
Zollamie sit! Etikfpkschendes Deposittuu zu hinterlegen
für den Fall, daß das Blech in der Form gedachter
Gefäße in das Ausland zurückgeführt werden sollte.

Giutgelviy illtittwockz 20. (8.) October. General
Kaulbarö ist heute Nachmittags aus Rusischuk über
Lom-Palanka nach Sofia abgereist.

Der jüngst in Sofia eingetroffene GadbatisEffendi
soll den bestimmten Auftrag haben, von der bulgaris
schen Regierung zu verlangen, daß die Einberufung
der Großen Sobranje aufgeschoben werde.

Dulturcsh Mittwoch, 20. (8.) Ort. Der »Agence
Havas« wird unterm 19. October aus Rustschiik ge-
meldet: General Kaulbars fertigte der bulgarischen
Regierung eine Note zu, in welcher er gegen jüngst vor»
gekommene Mißhandlrrng russischer Unterthanen durch
bulgarische Behörden energisch protestirt Genera! Keul-
bars weist hierbei auch auf zahlreiche Verhaftungeii
hin, welche an mehren Orten deshalb vorgenommen
seien, weil die betreffenden Personen ihn, Kanlbars,
besucht hätten. Um die Leute vor derartigen Ver-
folgungen zu schützen, habe er, Kaulbars, sich insbe-
sondere in Rustschuk angelegen sein lassen, die in
bulgarischen Diensten verbliebenen rnssischen Unter-
officiere in die Heimaih zurückzubeförderm —— Die
Note des Generals Kaulbars schließt mit den Wor-
ten: Sollten ähnliche Thatsachen sich wiederholen,so würden sie die schwersten Folgen nach sich ziehen.

Nach Jnformationen aus russischer Quelle dürfte
eine Occupation Bulgariens auf keine Hindernissc
seitens der central - europäischen Mächte stoßen, da
Rußland entschlossen sei, entsprechende Garantien zu
bieten. General Kaulbars soll noch der Hoffnung
sein, man werde sich ohne diese äußerste Maßregel
behelfen können, indem die bulgarisehe Regierung
nachgeben dürfte. Freilich wären die in seiner Note
reclamirten Thatsachen dazu angethan, den in St.
Petersburg herrschenden Unwillen über die bulgaris
sche Regierung bedeutend zu versiärkem

Wien, Mittwoch, 20. (8..) Ort. Der ,,Neuen
Freien Presse« wird aus Sofia »gemeldet, Gadbam
Effendi habe der bulgarischen Regierung eine Note
überreicht, welche beantrage, die Einberufung der
Sobranje bis auf Weiteres zu vertagen. «
-—---—----—..—

—-1»:—.—
Vahuuerkehr von und» nach Darum. «

Von Dorn-it nach Reval nnd St. Petersbnrge
Abfahrt 1 Uhr 11 Min. Mittags· Ankunft in Ta p s 6 Uhr5 Min. Nachm. -

Abfahrt aus Taps nach Reval 6 Uhr 34Min. NachmAnkunft in Reval 8 Uhr 32 Min Abends.Abfahrt aus Taps nach St. Petersburg 12 UhrJe Minz Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.or en .Hei: Revis! nach Dorpatg Abfahrt aus Reval
9 Uhr 37 Min. Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Nun.
Vorm. Abfahrt von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunftin Dorpat 5 Uhr 33 Miit. Nachmittags.

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9 UhrAbends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ab-fahkt von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dor-pat 5 Uhr 33 Min. Nachmittags.

Diesen— und handele-Nachrichten.
St. Zileiereburg G. October. An der Berliner

und an unserer Börse vollzog sich heute ein Deco -

rationswechselz nachdent die von der Baisse-Partei in Circulation gefetzten vagen Gerüchte keineBestätigung erlangt haben. An Stelle der pessi-
mistischen trat eine zuversichtlichere Beurtheilung
der politischen Lage, und es konnte sich hierdurch eine
ziemlich starke Reprife vollziehen, die bei der Ber-
liner Börse auch unsere Valuta und Fonds berührte.Die Erhöhung des Discontosatzes seitens der DeutschenReichsbank von 3 auf sit, pCt., vermochte nicht diezum»Durchbruche gekommene bessere Stimmung, zuerschüttern und die steigende Bewegung aufzuhalten.Bei uns war die Valuta Tendenz eine sehr feste und
die Weehseleourse erzielten Aufbesserungery aber dasGeschäft des Devisenmarktes war sehr beschränkt. —-

DrePhhsiognomiesdes Fondsmarktes war einesehr freundliche nnd die Preise konnten die in denletzten Tagen erlittenen starken Coursverluste zumgtoßten Theile wieder einholen. c
E elegraphilcij er gourzberieht

« der St. Petersburger Börse.St. Petersbutg, 7. Oct- 1886.
Wechfeleosrrsa

London 3 Wen. dato .
·.

. . 2278 Bf.222sx,, Git-hamdurg 3 «, , . . .
. 19414 St. 19474 GibParis 3 «, » . . .
. 24114 Of. 241s-, Gli-halbimperiale . . . . . .

.
." 8,60 Gld.8,62 If.Fondh nnd Aktien-Curs-PrämiewAnleihe I. Emifszon . . . 239--. G1d.24o«-, BtPrämien-Anleihe· Z. Eint on .

·
. 22272 Gld. 223 Bsös- Bankbillete i. Emiskkn . . . 10074 Gid- 100V,Pf.676 Bankbillete 2. Emi n . . . 99274 Gib. 100 Pf.by; Jnscriptionen s. Serie. .

. . 105 Gib. 10514 tdfS- Goldrente . . . . . . . ». 18673 Gld.187 «.

Pfandbr. d. Nuss. BodemEredits .
. 16084 Gld. 16114 Es.Aetien der Baltifchen Bahn . . . 135 Gld. -— Of

Berliner Börse
« den 19. (7.) October 1886.

Wechseleours auf St Petersburg
3 Aconate dato .

.
·

. . . 191IL 60 Rchspß
ZWochen dato . . . . . . 193 M. —-—Rchspt.

tituss.Creditdill. (fiir 100 Rbl.) . .
. 193 M. 95 Nebst-f.Tendenz für russische Werthee fest.

s Waarenhreise (en gtsos). -
- » Reval, 7. October 1886.
Salpr.T-onne. . . . . . . . .. 8Rbl.—-Kop.Viehsalz pr. Tonne å10 Pud . . . . . 2 , 50 »Stetnsalz pr.Pud .«

. .
. « - .14—22

,
—

,,Norwegische Heringe pr. Tonne. . . .12—-20 ,,
—-

»Strömlinge or. Tonne. . . . . . . . 10 »
—-

,Heupr.Pud. . . .
. . . . . . . —55—65

»Strohpr.Pud.........-.—-»22»FinnbEisemgefchmiedetes inStangenvr.Berk. 24 ,,
-

»·FinnL Eisen, ge ogenes, in Stangen pr. Bett. 19 , —-

»Brennholp Birlenholz pt« Faden -
. « . 6 ,

-—

«,

,, Tannenhoz pr- Faden . . . 5 ,
.-

»Steinkohlen pr. Pud . . . . .
. . .

—

« 18 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. .
.

. 9 »
-

»,FinnL Holztheer pr. Tonne . . . .
. . 12 »

—-

»Ziege! pr. Tausend. . . . . . .
. 15—20 , .-

»Daikpfarmen or. Tausend . .
. . . . 88

,
—-

»Kal (gelöschter) pr. Tonne. .
.

. .
. .z1»Nbl—Kop.

Für die Redaction verantwortlich:
—
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Der Herr stud. jur. August Po« Die Dikeccititl IIIrcn v. Foelkersahm hat die der . D J g 9
W· ··

Universität verlassen. · M ··
·

·«-·—

Dort-at, den 4. October 1886. t Fur die Mitglieder und Gaste «« V
Pcorecwkz Dkagkkkdgkfß ·

·
· » · ·

des Dorpater Handwerker-Vereins, ——·

Nr. 1950. Sen. A. Bokownem HAVE« HEXE« VI· VECUUTCVEU KSUUVIISSI Ja« 810 « welche während der Circus-Vor- Freitag «» m· qszszobszk
D« Herr« Mut. pharm. Max Ihre Agentur in Even-ro Stellungen das Buf f et ges V·(·3r- ’ ·

Eiuehk hat di» Unjveksikäk Mk-
' ’ eins benutzen wollen, so ne i re Vlassen· dem Herrn Äpothelcer Ä. steding in Werro Gakdekobe ab»,ege»··,s, ei» be· U( Ha .

Dort-at, den 6. October 1886.
»·

und ihre Agsentur in Wolmak sonderer Raum mit einem sepa-
s rorectoin Dra endorss. -

.

- raten Ein ancre reservirt. Oh .

Masse.
P

Sen. A. eines-w. dem Herrn stationshalter Gustav Haken in Wolmar g OR» voksmad ssjjsjsklqsstssskss
D UDCTEDAZSU DIE— · -—-——.—-———————————L——- «

·
stantin v. Jrtel in Dorpat nicht t- gs De? v0I«sl«-a-Il(l·
anzutreffen ist, so wird derselbe» von

,
a, — www» yskgehen und gute

Einem Hwisprlichen U«m«stt9ts9e« Dinges-Iebtest, Ikltstairmntsy not-wisse Schwäche) werden 0 l) l i a t i 0 n e n · —-
Uchle TUTTI? AUVIVHUJIS d« EXMCV mit grossem Erfolges-nos- ätsstlicksetsVer-ordnung behandelt durch g

» , ,
«·

triculatiiiii desmittellt Alls-gefordert, Masse-ge und Heilgymnastik von dem diplomirtei Masscur untergebracht durch
sich binnen 3 Tagen a dato dieser« -- - · « und schwarze Bist-Im in verschie-
Behörde vorstellig zu machen. s ————-—.-..

.Bdua denen Grossen vermiethetzu billige«
Don-at, des: e. OctobekY 1886.d ··

Gesten-sie. Nr. ». Hochfeine PVOISOU
A· P - lsrorector: ragen or. Unser-g.- Hsosvev bog-ons- Aii ««

· · - · - » «« « e«
Nr. 1957. Sen. A. Entom-sen. szgsgzsgggsgs FFZFFFHJFFIJPJFFZFHTJZ wskzgzzxzss xUlISkW SOLO Tlsdlblllstsk

FFTZLTFZFTH.» Pssåskoisjiisrt Welclikoellende Erbsen
«« «« ««

«« er euzmrnk ·« ·. ».:j« : reispro e . .

·’ IZTTF clkrollen für alle Zeitungen des In- und Auslan-
d

Der f·i")jr deåi S. Olclztober angeküm . - ·s « empfing« u. empfiehlt des besorgen prompt und billig »igte, eson erer mstände e e - « » -- —
»»

o · -

E B· ST E Z .· .·«· «· ,ELEE3; Annoncen-Expedi:i—ini. Kenntnis-g.
«

·« sen: s.«iI.k·J«-. » - . Gesncht wird einer neue Jaiirgiuig winkt— zunächst; zwei grössere Roms-no; . .

.
O g. «, . ,,D..-...-- esse-es ac s Fz aviar m; ks Madam;

pro· Dr Mggsmkäegrsnv oentmgen EEHTHEFIESTEXSETL Herzen auf dem Markt·i·e,l·vis-ä-1:is der für Kllche Händ Stube Mühlensstrasse
. « « « T isennnuines ·«

M« u
«

« an lung Riik, zu« i igen reisen Nr. 23 l Treppe hoch Einosang von
omnnvon « · ,

Der knreiheii wir-FldkssLllvezeslxtsicegscdtgdkd ufid LIABLE-SIEBEL: verkauft· « der strassa
d

ICDIITMEIIIIIVCM VERMES · EätkkklklliitijzksikskhiiläskkTItTJ-."«:’ Ywsmüskl «?II« G— egen übertriebener- Luxus.
»F' onnemen s» rma me· ä » ic ei a! n ·

"

.Ende« . USE-OWNE-JOUIEIIVEIIJOTIIHOUSU W! POSWISEEUFD- ·
·· ····

Durch die äussere schöne Hülle, zu der in letzter Zeit die meisten Fa—-
sqqqjz am II· ,—«·——j——«·—sp«—t brikantenvon Waaren heim Verkauf· derselben ihre Zuflucht nehmen, ver—-g,

·

nacht« DIE-s 7011 dem sc« PSVSTSVUVSSV Haus««- wk BCKDS C 000 I« EIN! liert selbstverständlich der Inhalt der Waare an Werth« und Güte. Wir
»

Nachmwtkkgs 5 Uhr HAVE! Sebkachte
, ·

halten am entgegengesetzten Princip f·est und haben daher eine .
im grossenIlörsaale derUniversität« CIOIDIIOIIDSCTOIIIISTC Pckktdlellm « I ·

,,SPEoI.4r-« IWUO FJOT E EWITOIBlllzillefzjlxsnfiåxüäägz slåifgktiiaäilsnmzlun d» oh» Gekusp un? Ffucg mit hellzköphzilähe jn gkenmzrn jede» System» 31·:·s·g?·gI·l·)·t:-z1·1·,· welche, in sinke-ehster Verpackung in den Handel gebracht,
numerirtcn Stühlen a lRbL sind in bmnnsz und« völlig ge a l· o« M; — emp e ·
derKarow’schen Buchhandlung zu P« U« EZBUUBUUI . l l e I e honper-ZEIT Figöetgcfijr die cånzelåie For— Alleinige Agentur für Dorpat u. Umgegend . »0 . wer en e ————.-—;.k..- . . ,-

.

Form» de» Usiversjtät unt, Z: Die erwartete« « · führt und zum Preise »von 60 Kop pro l00· Stück, 15 lcop. pro 2o Stück
Abende des vortka es so« 4 Uh - « und 6 Kop. pro l0 stack verkauft wird. Wir empfehlen die genannte Sorte.
ab a« d» Gasse Yåkauksz I· dem rauchenden Publicumals etwas ganz Besonderes, enthalten uns aber

··

—
«

-«
«

· hier jeglichen weiteren liebes, da. jeder Rauchende sich sofort von ihrer Güte
wol-besserte— MOUCDHUUZIY « · · überzeugen wird. Dieselbe-ist i·n Dorpat in allen Handlungen zu haben.

empekigsn s , «·

, - . · Die Tabakstabrik 0tt0iiianiiTanz-Unterricht. nein. cis-ins. .

susss
..—........·.——...

s ..—-..——.....s-sss
Am U. d. M. beginnt ein Ast» Kkimsgzhgk empfkxämmek Trauben « "

k E a w B E ·

. « soeben erscheintingänzlich neuerBearheitunj .-a« · l. By· Besøsosow l imsihlioqraphischenliistitntintcipzim ·-- · ·.·

sprechstunden von L0 · ». EI2--—2 Uhr Vormittags. - O· G « II «« t V
·

» ·--··-«j.·Js-""-»3TjssFszlz »5 —- 6 » » Nachmittags. s I 0 G Z· s.- 8««:
« · E Eoorliordt T. · nnd . s«- ) IL - . fis L—-

. · --
; I:;-«·-J.«:.«·7I-".:J«1 :-— -.

-«

»
-- .Unädersätwpfcrnøtelrredn g G l« a« a d 0 l; 0 l P a« I. i s « J· ·" J·«-VIER·I·E«ÄUFF7SE. .s"«z«»;sz »-.

P St. Petersburgz El. Morskaja Nr. 18-20 dz '23. «« DIE« E9«7U"V«««« «« WIMUUU www« ; «
· u« Ootttkoktalpcl ein rrichtete Nummern die sämmtlichen S E········«··Zwo4···«·«·····I·M«·ZWK«M«T«WU·PMM· ·
werden da« h k

««
«,

g· « s in IS säh-los siegen! schneide-ils III-it. -»»er a tnnd prompt O Aukoktlokllttzcn entsprechen. Neuer IIeStaIIkatl0tIS-s6- S« ·79937777 Um! UVSITUSSII bei «'- losk Eli-Saat eingerjchtete Galiiaetslzillaitstl In— u. aus— CI «MM««7«?’M""" ZJUVMIE ZZJTBIJ«’ J,«;s»"»"’««" «'

Dreehslizrmsisjzgk ca« Hkksmznz EE IäYäiSols(-·Kiiche,grossekvosstsaitxs altetslfeinaEritis— J» Bssssssazsjsssslfssj»«;«’«»»TI«»Z«;«I,»,,»»» ,
vorm. G. Braun «-

Stllclic zu z Speisen 75 Kop. lflitkädgo zu 1 Rbl. und the-mer. g,
·· M·- »,k,,b,1z»h, F»,,p»«, NR«

Hpjgpsxkzsse Nr· 13 . Osz Deutsche; Bedienung.Eskostelxtstsgesi werden ausser dem - s i « «
vie-ewig F·(;·Fz,,»,· G Hause entgegengenommen Preise« nagst-Ist billig. »O - - - -

«» DER« oooouooooosooossosooocoun schkjfijkzzkzsf ijjkkjggi D«

Rc enfchirme · v Biiileiileciil Nr 8g ·
·.

·
. ·

mit den erforderlichen Kenntnissen ·

Ssschsssssss «, , ..».-k:.«i»::::.».». - E« . ...I:::«:.s.:::;. E« n.isk.iss«g.sxik.iztsi txt-g. er«Fkgiäksthx c, g · W« · LIMITED· TWWW ruschkin·, am Grossen Markt· Nr. 14·e up» - «««·-··««««

· EIN!
. B B lTau-»»- » lilarniorwaareikkabrih se» sskIIs Es! Eis-des- Zss X I · IIUUIU k

« · C» · Tagen Rosen strasse Nr. 10. sie» vvrräthjg i»Gobehn7 . c s· l l« « «« s - Jung« g gllatttesens BuchdrMvhuitv « · C iso fowski · M"d e ·
·

u Ztqs Exped
·

Wollene UUd Sockcn · · · J · ·· a G · n Zwei zusammenhängcndc·
» es« e Seiden-Sammet« · ·· . III. ESVAI welche im Wäsche-nähen geübt sind « l! h 0P ch -

C · liefert zu den billigswn Preise» können sich sofort melden Markt-SudVeto-steckt, »orfets, Spitzen i w .. .

- Nr. «, n» nor. . ·w» Mch ander, . a·ppcn, »Er-sitze, ·ltosetten, ls’eiisterbdnlie. Treppen— ——.——————.—-————,— H! ges-Enden wirst-den. Abzuholeo

M d » d sta en, Vtandbelcleidungeih Kamme, Pakqnetplntteih ———k——U e« U« « Urzwaarelc ’l’iscliplatten, Kreuze, Grabmonamcntck soclielstcine l o A Sonnabend
· · —

. d« d c h «

«

-EUTPfEHlEII «) »Ich« AUZWCHT . und alle sonstigen Bau— nnd monnmentalen Gegen— us: ZEIT-l»sikismhdnnkaniliiikiizk III- . U. · d— II« Ost-NOT—
Reine« Fc Hldkzet stände aus Gar-tara— und inländischcm Marmor« nnd Isspps doch« ---4-—--—--H-

HAUZ UMVIEA, Kühn-SUCH NL S. d « «· s c « G . s s
«

k.«.
.·,. Hi« vlszlgszwqn szh «« Haut· se«

.

kam« Elllc Zllllllldktlüllcllo VII» II— October·
«

·

Fkkkkge »Arbeiter! stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa· m» Hzra e d . Pbrilg Koppel-·str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellun- wir« mjzufznksklsz ssszss·«sxkaerxo·sssk· St— FFFITETFFIFFZIWJWLHQ l?gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt. pkniss »in-kaute» Tzzjjoh », besehen ---» - -—..-»«FHL.-E-IL.T
. .. «

· - in sie: unnieiksiknsss Nr. 12, im THE. LIJZ Zjsljsgi IT Z, ZFZsuchten! Die A emsig« —-—.-——s s--—-sssL«issLis» 2-—-ss—- i»
, 7 h, d F· rbed «'

« i . «»

Vom 20. Dem-It.
m ver-sc 1e enen a ·· D « ·i·n""e." s« H— ·8.o«"sp"’«:..":—-":·:ur T s .« l -t-·...-.-l-..

· W« 1 H« Wo habe dem H in Einiskfnndistüoken jeden Sonn- THE· xlgfmo 1·6··3·l ··
«· lmpp. Dutzend 50 Kop. s. .

·. Fkm Ärchltekten c« V« sengbusch Ubektragen und bltte abend Garlowspstrllsr 20 im Hof THIS· ZEIT Es! IF! «··8 lUI ··I ·· In·mir sammtliche Bestellunssen durch denselben zugehen lassen zu ————————.·
' «!s«——«' 3-s«——————"'· «

la grösseren Partien mit Inhalt. wolle» . z, . Ums! vvm 19· October-t- Si«
—

- i « o E · wem« Ukchttmtirsthtmutu Zeiss«C. ZUUMMU I Vcrlsts 7 « ØFOJO · ·

» tm, ppkkzxhjg i«
« imeosizhke issiez sitt-Zions;-Fvipsisi ssiscsOOIIIYIIIIIIUOOIIIIOIIIIII c. Manier-is- iksüds s. ein«-Esset. gkiLtYYiZgFZF«-.«ikwsnhpskrikJ,M

..-.-..——-.-.—— .-..--...—.......-

————

UOZEOLSIO Uestypow — JISPUTI V. 0nrn6pn l886. « · Du» Lan« u« E» Matttefuy



llleue Iliirptse Kinn.Essen: Wiss,
Ükcitsvmmeu Somv u. hob· Festtasr.

Ausgabe um 7 Uhr Ahn.
Die« Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
sit-C Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Ubt«Mittagi, geöffnet.

Htttsll d. Redaetion v. 9«'« Vom.

stets is Vom!man, 7 seht. S» haxviäorlich 3 IM-
Zckvh viektetjäbtlich 2Nbl., monatlitk

80 Nov.
Kaki; auswåttsk

jährlich 7 RbL 50 Los« hqlbk 4 NR,
dintelk 2 Abt. 25 sey.

s II I s I I e i ek J I f t k I tk bis ll Uhr-Vormittags« Preis für die fiiufgespaltene
Hlokpuszeiie oder dem: Raum bei dtcimaliget Infection d Z sey. Durch die VII

eingehen« Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pf« für die Kvrpuizeilg

auf diesseits» Ddkpiiche Zeitung« weidet: zu jede:
Zeit eritgegengenommem

»

Zllulrr Clangiaik und ink Erz-editionnnd an den ochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 sbis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
PolitischerTagesbericlm ·

Inland. Dorpah Von der .Baltischen Bratsttvv.«
Paßlvesen Fellim Neuer Stadtarzk Pernauc Aus
der StV.-Vets. R i ga- StV Vers. Aus der Miet- Zum
Schulwesem Mitten: Heiligenbilden St. Peter slsutgx
Zur bulgarischeik Krisis. O d ess a: Haus-Einsturz.

Telsegrammn Loche-les· Sigung der Gelehrten
estnischen Gesellschaft l; Handels und Bstsen-Nachrichten.

Fee-immer. Türkische Zeitrechnung und Neujahrs-Ge«
bräuche. Literurischek Ma-nnigsaltiges.

slaiitiswec Tage-beruht.
Den 10. (22.) October. 1886.

Die ,,Nordd. Illig. Z.« wiederholt mit großer
Zähigkeit den von ihr zuerst und im Grunde allein
den: Fürsten Alexander von Battenberg gemachten
Vorwurf der Fahnen slucht Gerade durch
seine Abdieation sei Bulgarien für die russischen
Einwirkungen jeder Art nothwendig in verstärkter
Weise geöffnet, und nicht blosisürsein früheres Für«
stenthuny sondern auch für Europa eine erhebliche
Erschwerung der Situation herbeigeführt» worden.
,,Zieerst — schließt der kurze Artikel -—- durch seine
antisrussische Haltung, dann durch die Philippopeler
Erhebung, am Allerneeisten aber durch seine Abdicai
tion hat Fürst Alexander« die Lage Europas zu einer
schweren gemacht. gDas ganze— srussische Eingreifen,
die Mission Kauibsar's, die Sorge vor einem eventu-
ellen russisehen Einmarschy die Spannung gwischeirs
Rußiaied und England wären nicht vorhanden, wenn
Fürst Alexander ruhig nach den Verträgen regiert
und sich den russischen Ursprung seiner Berufung
und seine russische Verwandtschaft immer so gegen-
wärtiggehalten hätte, wie er sie sich bei seiner Ab«
reife aus dem Lande gegenwärtig hielt, als er be-
sonders hervorholy daß er» seine Krone Rußland
verdankeik — Es wird wenige Politiker geben; die

Einundzwanzigster Jahrgang.

dein« Vorwurfe der Fahnenfliicht zustimmen, wenn
auch sehr viele geneigt sein rnöchteiy anzuerkennen,
daß durch die Abdication den europäiskhen Staats-
männern neue und große Verlegenheiten enistanden
sind. -— Jn einem Puucte aber hat die ,,Nordd. Allg. Z.«
sicher Recht: von dein Philippopeier Staalsstreiche
datirt die ganze bnlgkirische Krise. Der Butten-
berger zwar· hat feinen damaligen Fehler gesühntk
hoffentlich wird Europas Sühne nicht eine zu
schwere sein;

Die ,,Bohemia« befpricht eine angeblich von
Z anko ff inspirirte Broschüre, in welcher zur Wie-
derherstellung der Ruhe und Ordnung
in Bnlgarien vorgeschlagen wird: l) die Regie-
rung Bulgariens soll zurücktreten und durch «— eine
Riißlatids Vertrauen genießende ersetzt werden; Z)
die Armee soll bis zur Fürftenirahl auf 5000 Mann
verringert werden; Z) höhere russische Officiere
sollen« herbeigezogeii werden; 4) die guten Bezie-
hungen zu Rußliaiid sollen hergestellt, dem Zaren
die Sympathie des bulgarifchen Volkes kundgegeben
werden; s) General Jgnatjew oder eine ebenso
geeignete Persönlichkeit werde zum Fürsten von But·
garien gewählt; unter-keinen Umständen« dürfe es
ein Deutsche: sein; 6) Mißliebige follen auf eine
bestimmte Zeit internirt werden; 7) Abänderung der
Verfassung, um zu verhüten, daß Nichts-thun das
Land durch Wort und Schrtft beunruhigenz s)
Befreiung der verhasteten Ofsieiere und— der sonstigen
wegen der Verfchwörung vom 21.-August in Unter?
suchung befindlichen Personen. « -

Jn einer Zuschrist an die ,,Daily N eivs« et-
hebt ein in England lebender Deutscher seine Stinune
für Pismarcks bulgarifche Politik, weiche sichider
Znstinimung der Mehrheit aller Deuifchen erfreue.
Die Zufchrift setzt zunächst auseinander, daß Engl-and
ruhig zusah, als die Bnlgaresr durch den September-
Putfch von- Philippopel den Berliner Vertrag durch·
brachen, daß sie keinen-Finger rührten, als Rußland
die Frelhafenstellung von Batum aufhob, »und daß
die« englische Staatskunst auch «jeßt, Angesichts der but-
garischens Verwickelung, sich nicht auf Englands Kriegs-
macht stütze, fondern Oisterreich und Deutschland in’s
Feuer zu fchicken"fuche. Die« Zufchrift Yfährt dann
fort: »Für Deutschland, welches in Frankreich einen
wachfanicn Feind an feiner Seite hat,«·ist es einDincfk
den gewissen Haß Rußiauds auf sich zu lenken, »und
ein anderes Ding, Oesterreichs Zweifelhafte Freund-
fchaft zu verlieren. Jeh begreife nicht, weshalb die
Engländer sich mit ihren Klagen nicht lieber an
Frankreichoder an Italien wenden, welche Länder

sich dvcb sicher freier bewegen können als Deutsch-
land. (Diese Wendung der englischen Presse gegen
Frankreich ist inzwischen, wie billigerweise zugestam
den werden muß, in ausreichender Weise erfolgt)
Mindestens sollten die englischen Staaisrrränner aber
aufhören, von Bismarck zu erwarten, was sie selbst
in augenfälliger Weise ablehnen, nämlich ein Ein-
schreiten gegen- Rußlatrds bulgarische Politik. Als
ein Deutscher hoffe ich, daß Fürst Bismarck esablehs
nen wird, für die englischen (mit Verlaub) Affen
die Kastanien ans dem russischen Feuer zu holen«.

Die Cho le ra scheint nunmehr auch in Wien
ihren Einzug gehalten zu haben.- Der ans« Pest
nach Wien znrückgelehrte Bureanchef der Staaisbahm
Gesellsihafh Dr. Schmidtz ist an demselben Tage an
der Cholera erkrankt uud gestorben. Noch ist die
Hoff-sung gestattet, daß dieser Fall ein vereinzelter
bleibt: der Verstorbene hat die Krankheit jedenfalls
anssflzest mitgebracht, und es werden wohl die um-
fassendsten DesirisicirungOMaßregeln in Anwendung
gekommen sein, damit die Aristrckung nicht weiter
getragen werde. Wenn geringere Personen die
Krankheit verschleppecy ist die Gefahr weit größer,
und wie? leicht können Solche aus Pest, Szegedim

Triest naehWien kommen! Aus Pest werden 39
Erkranknngen und 20 Todessällz aus Szegedin 18
Erkrankungen und 7 Todesfälle und aus Triest 16
Erkrankungen undsps Todesfälle gemeldet.

«« »Die Veröffentlichung sei nicht zu rechtfertigen,
es handele sieh um ein für den Admiralitätsrath vor-
bereitetes vertrauliches Schristsiück« —- soll Lord Be-
ressord auf eine Aussage über die Authenticität nach«
stehenden, unter der Uebserschrift ,,Jst England ge«
rüstet für einen Krieg ?« in« der »Bei! Mall Eine«
abgedruckten Aufsatzes geantwortet haben. Er ge«
winnt dadurch nur an Jnteressez es heißt darin:
,,ErIgl-and hat keinen vollständigen Kriegsä und kei-
nen « Mobilisirungsp-lan. Frankreich , Deutschland,
Rußland und Jtalien haben ihren Stab in ihrer
neuster-citat, fresse» Aufgabe einzig dank« besteht,
Pläne für Kriegsfiille zu entwerfen.« Beicht« ein
Krieg aus«, so können den« Befehlshabern der·-«F-lotten"
im Augenblicke die nöthigen« Befehle gegeben werden.
Die Leg-situierten ist i» de: Tijaksip vsasta«dig,
daß der Kriegsenitristers nur die Glocke« zu« läuten und
den Adcniralen zu telegraphiren braucht: ,,Krieg« mit
England od·er mit einem anderen Lande«, so weiß
er, daß jeder Officin, jeder Mann, jedes Stück Aus-
rüstung da ist, wo es sein soll. In England giebt
es kein solches System, obgleich es für dieses Land
we gen seiner zerstreuten Besitznngen am Allernoths

chauen-Its nnd Dafern« verstitteltn in M»- H. Laugen-is
Innersten-Zutun: in Fellins E— J« Kann« Oychbandiunckz in Werto- F«
Vieh-Ist's Buchhsauvhz in Wall: M. Ritdvlffi Bnchbmdi.z »ja Rkhglz Bachs,
v. Llcige s· Its-Ihm; in St; Peter-hing:- Nk Mathisseth Las-ruscht Brüktezssk Si«

wendigsten wäre. Mangel an Organisation nnd
systematischer Jnstructivn machen es für einen nn-
ternehmenden Feind, wie Frankreich nnd Russland«
möglich, einen wesentlicheii Voriheil zu gewinnen,
weil nach dem gegenwärtigen formellen Systeme zwei
Tage verflicßen würden, bis die Admiralität den
Commandeuren der verschiedenen Flottenfiationen
nur die Kriegserklärnng mitgetheilt hätte. Diese
Ver-Zögerung würde der chinesischen und anstralischen
Flottenstation verhängnißvoll werden. Der Feind,
welcher 2 oder 3 Tage vorher von der Kriegserkläs
rang Kenntniß hat, könnte die Kabel durchschneiden,
und so würde die erste Mittheilung,— daß ein Krieg
ausgebrochen ist, die Nachricht sein, daß ein britis
sches Kcinffahrteii oder selbst Kriegsschiff. nntergegans
gen ist. »Jch weiß es«, sagt Lord Charles Eberes-
sord, »aus einer Unterhaltung— mit einem rnisischen
Capitäm daß die Rassen namentlich darauf ausge-
hen, die seindliehen Telegraphendrähte zu durchschnei-
den. Die Thais-nahe, daß russische Kriegsschiffe im
Jahre 1885 an den Centralpuncten der Kabel sta-
tionirt waren, bestätigt diese Mitiheilungen hinläng-
lich". Die englische Flotte besitzt genügend Capitäne
und Commaiideurez mindestens fehlen aber 300
Lientenatits, wenn man die« Zahl solcher, weiche für
Torpedoboottz Küstenvertheidignng &c. nöthig sind,
in Rechnung zieht. Die Zahl der Unterlieuteirants
ist völlig ungenügend, namentlich wenn solche die
Posten« desrsLieutenanrtss ausfüllen ni-üissen. Seeleute
nnd illiarinesSoldaten sind ausgezeichnet, was aber die
Reserve betrifft so ist ihre Auswahl einem halben
Zufalle überlassem Ebenso wird bei« einer Mobilifb
rnng ein Mangel an Maschinisten zu Tage treten,
welche snicht im Augenblick ihre Ptaschinejn vollkom-
men in der Hand« haben können. Das Gleiche gilt
von den Heizern nnd Aerzten, wiewohl von Letzteren
in geringerem Grade. Der Transportdienst ikst gut
organisirh Jm SnakimFeldzuge standen in sehr knr.
zer Zeit 116 Schiffe zur Verfügung der Regierung.
"»Wir wissen, daß es uns an Osficieremikauffahrteis
schiffe-i, Kohlen, ?Mnnition, Provianb und M"edicin-
Vlokräihen ""s"e·hlt«: toarnmssordnen wir« nicht allcs Die-
ses, damit dieDVermirrungibeim Ansbruche eines
Krieges nicht noch größer wer-des« Folgende Pnncte
sollten- vor Alletn berücksichtigt« werden: l) Die schnelle
Jndienststellung der Schiffe der ersten Reserve; 2)
die schnelle Aushebnng der Reserve-Mannschasten für
dise Küstenschiffez Z) sehlennige Ausrüstung von Kauf-
fahrteikrenzernz 4) Anschaffnng von Kohlen, Mani-
tion nnd Pirovisantschiffen nnd Sorge für deren Be·
mannung. is) Feststellung eines bestimmten Kriegs

Jr n i t t r t a s.
Türktscbe Zeitrerhnung und Neujahrs-Gebräuche.

Konstantinvpeh Anfang Ort. se.
Unter den vielen Eigenthümlichkeitem welche die

Mohamedaner au3zeichnen, ist eine der hervorragend-
sten die Art und Weise ihrer Zeitrechnntig Zwar
theilen sie, wie wir, den Tag in 24 Stunden, aber
sie beginnen denselben nicht um Mitternacht, sondern
zählen vou einem Sonnenuntergang zum anderemso
daß im Winter z. B. derineue Tag nach unserer
Rechnung schon um W; Uhr Na-hmittags, im Som-
mer dagegen erst um 774 Uhr Abends beginnt. Die
tägliche Differenz beim Sonnenuntergange wird da-
durch au8geglichen, daß alle Freitage die Uhren wie«
der neu gerichtet werden nach dem Stande der Sonne.
Das eine halbe Jahr hindurch gehen die Uhren also
nach, die andere Hälfte des Jahres hindurch vor.
Die Türken selbst jedoch kommen so wenig zum Be-
wußtsein dieser althergebrachten Regulirung daß die
Meisten derselben auf dtesbezügliche Fragen ganz er«
staunt jede derartige Manipulation ableugnen. Diese
Stunden-Eintheilung findet Anwendung im ganzen öf-
fentlichen Leben; atle Dampfschiffe der Locatliniem
Tramwaiw sowie die Bahn von haidarsPascha nach
Jsmid rechnen ä- ln daran, wie der landläufige Aus-
druck für diese Zeitbestimmung lautet, im Gegensase
zu der europäiichen Stunden-Eintheilung, welche ä la
trauen« genannt wird; und selbst Griechen, Armenier
und Juden haben dieie Zeitrechnung adosptirn Stam-
bul- Scuieri und die Ortschaften am Boepokue ve-
stimmen die Stunde i« la tun-a. Pera und ein gro-
ßer Theil von Galata dagegen rekhiten a In. trauen,
und es ist bei AbmachUUgsU- zur Vermeidung von Miß-
verständnissen, stets nöthig« auch genau zu bestimmen,
ob die Stunde nach französischer oder nach türlischer
Zeit gemeint ist.

Aber nicht nur in ihrer Tages-Eintheilung zeigen
die Orientaten eine gewisse Verschiedenheit von unfe-
ren Gebrauchen; auch die Jahresreehnung diffekirt
von der in civilisirten Ländern gebräuehlichem wenig-

stens insoweit dieselbe das religiöse Jahr betrifft. Es ist
bekannt, daß die Mohamedaner nach Mond-Jahren oder
vielmehr nach Mond-Monaten rechnen, von einem Neu-
monde zum anderen, wobei sie die-Differenzen dadurch
ausgleichem daß sie dem einen Monat 29, dem an·
deren 30 Tage geben. Das iüriische Jahr, zu 12
Monaten gerechnet, hat demnach genau 354 Tage,
und die Türken, die in Allem hinter uns zurückblei-
ben, eilen uns wenigstens in der Zeitreehnung voraus,
indem 100 Jahre rhristlicher Zeit etwa 103 Jahre
türkischer resp. arabischer Zeit ausmachen. Die tür-
lische Zeitrechnung beginnt vom Jahre der Flucht
Mohameds von Melta nah Medina (6«22 n. Chry-
Am so. September d. Its. begann für die Moslim
das Jahr1304 ihrer Beitr-schaurig, während wir erst
1264 Jahre seit jenem weltgeschikhclichen Ereignisse
zählen. Wir sind also in diesem Zeitraums um 40,
genau 39«lr- Jahre hinter den Mohamedanern zu-
rückgeblieben, und ivenn wir uirht dazu thun, so ··se-
hen wir uns etwa im Jahre 20,000 von denselben
eingeholt. Wenn das kein Fortschritt ist!

Da sämmtliche religiöse Feste der -Mohcrmedaner
nach der obigen Zeiirechnung bestimmt werden, so ist
es klar, daß sie im Laufe der Jahre in alle mögli-
chen Jahreszeiten fallen müssen, was speciell für den
Fasienmonat Namazan nicht gerade angenehm ist.
Da in diesem Monat von Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang absoluies Fasten geboten ist, so muß
die Befolgung dieses Gefetzes im Winter, bei den
kürzeren Tagen, offenbar weit weniger peinlich wer-
den als im Sommer, z. B. in diesem Jahre, wo
der Ramazan gerade in den Hochsommey also in
die Zeit der längslenTage fiel. Die mohamedanii
schen Monate heißen: Muharem, Sei-her, Sieht-ni-
ewel, Rebi-ul-ahir, Dschemasil-ul-ewel, Diebe-rinnt-
ul-achir, Redscheln Shaban,« Ramazam S-hewal, Zif-
lade und Zilhidsche Der erste Muharem fiel dieses
Jahr auf den 28. September.

Jm bürgerlichen Leben ließ-sieh nun diese uralt-
väterliche Zeitrechnung nicht auf die Dauer festhalten,
und es wurdedaher vor einigen vierzig Jahren schon
hierfür der Julianische Kalender, eingeführt, und zwar

in der Art, daß das Jahr, fpeeiell das offieielle Rech-
nungsfahry mit dem 1. März beginnt, dem IS. März
Gregorianischer Rechnung. Heute, am 4. October,
haben also die Türken den 22. des 7. Monats ihres
Rechnungsjahres. Da bei Einführung dieser Zeit·
rechnung das damalige arabifche Jahr zu Grunde
gelegt wurde, fo mußte im Laufe der Zeit eine Dif-
ferenz in den Jahreszahlen entstehen, welche nun-
mehr 18 Monate beträgt, so das; das gegenwärtige
Budgetjahr die Zahl 1302 trägt. In Documenten
wird dann oft das christliche Jahr, sowie die Gre-
gorianische Zeitrechnung (letztere hruptfächlich im
Verkehr mit den fremden Vertretuugen oder Eure«päern überhaupt) noch beigefügt, so daß ein heute
ausgeftelltes Document das Datum 4. Ort. 1886
22. Seht. 1302 tragen würde. Natürlich haben anch
die christlichen Monate tiirkische Namen bekommen
und lauten, von März beginnend: Mart, Nisan,
Mars, Vatikan, Temmus, Agostos oder Ab, Einst,
Teschrin-ewel, Teschrini·sani, iKanuni-ewel, Kanunb
fani. Dabei ist der Gebrauch festgehalten, die Na-
men deriMondMonate nur mit den Zahlen der
Mond-Jahre, die letztgenannten Ptonatsnamen nur mit
den Ziffern des officiellen Rechnungsjahres oder der
christlichen Zeitrechnung zu verbinden, so daß man
überall da, wo der Monat angegeben ist, sofort er-
«k2UsUk- Wslche Rechnung gemeint ist; fehlt die Monats-
angabe, so können allerdings leicht Zweifel entstehen.
Auf den Münzen z. B» die auf der Sehriftseite das
Jahr des Regierungsantrittes, auf der Wappenseite
dagegen das Jahr der Regierung des betreffenden
Sultans, der sie prägen ließ, angeben, figucirt stets
die arabifche Zeitrechnung, und die Münzen, welche
z. B. am l. Muharem d. J. zur Vertheilung ka-
men, tragen die Ziffern 1293 und U. Es ist näm-
lich Sitte, daß die kaiserliche Münze jedes Jahr eine
gewisse Anzahl von sGolds und Silberftücken ans«
prägt, welche am arabischen Neujahrstage bei Gele-
genheit der Graiulationsrour vom Sultan an
feine Getreuen vertheilt werden. Dieses Jahr
fielen die Geschenke sehr reichiich-"aus, und erhielten
die hdchfteu Würdenträger 50 Pfund, niedrigere

30 Pfund u. s. w. in Abstufungen bis zu den unte-
ren Beamten , welche entsprechende Beträge in
Silber erhielten. Diese neuen, noch nicht im Ver-
kehre gewesenen Münzen. welche gewhhnlich in seidenen
Beuteln zur Vertheilung gelangen, gelten als glück-
dringend, und gewbhnlich wird eine derselben das
ganze Jahr hindurch sorgsam aufbewahrt, um im
nächsten Muharem durch eine andere ersetzt zu werden.
Die übrigen Münzen werden danniwieder weiter ver-
fchenkh und es dürfte wohl in den ersten Tagen des
jungen Jahres hier wenig türkische Häuser geben, in
denen sich nicht wenigstens ein, wenn auch noch so
lletnes neues »Geldstücksbefindet. Disser Gebrauch
des Verschenkens von neuen ungebrauchten Münzen
wird Muharemie genannt, ein Name, der auch auf
dieGlück bedeutenden glänzenden Geldstücke selbst über-
gegangen ist. Ein anderer schöne: Neujahrsbranch
besteht in« der gegenseitigen Uebersendung von Afchnrs
Diese Richard, ein aus Gerstengraupe, Zucker, Pi-
stazie n-Ni’tssen, Haselnüssem Korintben und Zibeben
bestehendes, ziemlich consistentes Gemisch von sü×-
sänerlichem, sehr angenehmem Geschmack, ist die
eigentliche Nenjahrs Speise und darf während der ersten
Tage des Monats Mnharem auf keinem Tische fehlen—
Bekannte Familien schicken sich ganze Schüsseln davon
zu nnd während· der ersten Tage des« genannten Mo-
nats iieht man in türtisehemViertelit fast überall
Leute, ivelche die beliebte Speise in allen mbglichen
Gesäßery gewöhnlich in hochrothen illiousseltn einge-
bunden nnd mit Blumen, Goldpapier und sonstigem
Flitter geschmückt, zu Nachbarnunds Bekannten brin-
gen. Je: großes: Häusern werdet! oft mehre tjesige
Kessel von Aschurs für· das Nenjahr bereitet, weil
Jeder, de: in diesen Tagen das Haus betrith mit
einer Schüssel dieser Speise bedacht wird, die er nach
Belieben an Ort und Stelle verzehren oder seiner
Fkkmitie u« Hause bringen kann. Mit Ausnahme
der Gratulationseour finden besondere Feierlichkeiten
speeiell religiöser Naiv! Ukcht mehr Statt, seit das
ühtiche Opfer von Hammeln ans den Anfang des
Rechnungsjahres verlegt worden ist. In diesem
Jahre unterblieb auch der ofsicielle Empfang dnrch
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planes für jede Flotienstation für irgend einen Krieg
mit einer anderen Nation. Die fkanzdsifchg Fkpttem
Reserve kann in 48 Stunden mobilisirt werden, die
englische, wenn Alles gut geht, in. fünf Tagen. Die
Delitfcheth Oesterreicher und Rnssen stellen ihks R«
fervefchiffe jedes Jahr zum Manöver in Dienst. Jn
der Admiralität sollten folgende VeränderungM Vol·
genommen werden: Das ausländifche JUkEUkgEUz-
Comits sollte in zwei Abtheilungen geschieden wer-
den. Die erste follte aiIe Nachrichtstl ÜVEV W— MA-
rine, die Erfindungen und die Versuche des Auslan-
des sammeln, während die zweitersAbtheilung einzig
und allein- die «Mobilisirung der Flotte und« die
Kriegspläne auszuarbeiten hätte. Die dafür nöihige
Summe würde eine vergleichsweife lächerlich geringe
fein. Die bedrohliche Lage im Orient läßt· es als
eine Sache der Nothwendigkeit erfcheinen, daß sofort
ein Kriegsplan ausgearbeitet werde«.

In Frankreich sind am Freitage voriger Woche
d i e K a m m e r n zur Herbstseffion zusammenge-
treten. Die Bänke waren nur fpärlich besetzt. Jn
der Deputirtenkammer beantragte der Unterrichts-
minister Gobleh die Berathung über das Bolksfchuk
gefeß auf den folgender: Dinstag anzuberaumen und
die Zeit bis dahin mit dem Gesetze über die Arbeits-
büeher auszufüllen. Bischof Freppel beantragte, das
Schulgesetz bis nach Annahme des Budgets zu ver-
schieden. Legrand verlangte, daß vor Allem die Vor-
lage, betreffend Weizen-Zoller«höhung, geprüft werde;
ehe man politisirtz müffe man leben. Auch Deberlh
befürwortete diesen Antrag; die Kammer gab jedoch
mit 317 gegen 224 Stimmen dem Schcsigefetze den
Vorrang. Auf die Tagesordnung der Sonnabend—
Sitzung wurde eine Jnterpellation von Hubbard-
betreffend die Handlungsweife der Paris-Lyon-Mittei-
Meer-Bahn gegenüber ihren Beamten, gesetziz ferner
die Anträge von Dellcffe auf Kündigung des» Handels-
vertrages mit Italien, von Frebauit auf Abfchaffung
der Todesftrafe und von Parfait aus Verhinderung
des Betruges über die Güte der Dungmitteb »

Wie vorauszusehen war, findet-»in Spanien das
neue C a b i n et S a g ast a vor den Augen— der
Confervaiiven ebenso wenig Gnade wie das frühere,
von dem es stch in feiner Zusammenfetzung nur
unwesenilich unterfcheideh Canovas del Castillo hat
nach seiner Rückkunft nach Madrid offen erklärt, feine
Partei werde jedes Cabinet Sagasta fo lange be-
kämpfen, bis der Letztere durch die That beweise, daß
feine Politik die Ordnung. garantire »und. die Vorhan-
denen Institutionen befestigen -Bis dies nicht. der
Fall sei, würden die Confervativen mit Denen zu-
fammengehem welche die Politik SagastaTs mißbillig-
ten. Auch Republikaner und Demokraten sind dem«
Cabinet wenig günstig» gesinnt; Erstere opponiren
demselben bis zu einem gewissen Puncte, während
die Letzteren Mißtrauen gegen das Cabtnet hegen.

Letzteres hat bereits verfehiedenewichtige Befehlüsse
gefaßt, von denen namentlich die —- bereiis erfolgte
—- Aufhebung des Belagerungszustandes und die
Zusammenberufung der Eortes zum November zu
erwähnen find. Die Kammern sollen zuerst einen
von der Regierung einzubringenden Gefetzesvorfchlag
über diejlieorganifirung des· Heeres beruhen. Von

Bedeutung ist ferner auch der Beschluß des neuen
Cabinets, von den von seinem Vorgänger ernannten
Beamten eine thuulichst große Anzahl beizubehalten.
—- Villacampa und .seine Mitschuldigen sind nach den
Presidios im Golfe von Guinea »— nicht nach der
nordsasrikanischen Küste —- verbannt worden und
bereits an ihren Bestimmungsort abgegangen.

J u i a r d. ,
Damit, to. October. Ueber die bereits erwähnte

IahressSitzung der unter dem Protectorate
Ihrer Ntas der Kaiserin stehenden Baltisch en
Bratstwo in St. Petersburg veröffentlicht der
»Reg.-Anz.« einen ungleich ausführlirheren Bericht,
als er in den anderen russischen Residenp Blättern
erschienen ist. Da derselbe einen volleren Einblick in
die Thätigkeit der Braistwo im letzten Jahre erschließt,
als ihn die ersten Berichte gestattet haben, kommen
wir nochmals auf diesen Gegenstand zurück.

Nachdem der Dirigirende der Hof-Geistlichkeit,
Protopresbyter Jauyschew, die Liturgie celebrirt hatte,
eröffnete dergVicwPräses N. Kolessow als Stell-
vertreier des am Jjsrscheinen verhinderten Präses,
Geheimrathes Galkin-Wrasski, die Versammlung mit
einem Uebetblick über die Thäiigkeit der Baltischen
Bratstwo im laufenden Jahre. An erster Stelle ge-
dachte Redner der im Januar d. I. erfolgten Ueber-
siedelung des Balti«sch.en- Lehrer-S eminars
aus Riga nach Goldingenin die dafür hergerichteten
Banlichkeiten der Bratstwm wo im Beisein des Kur-»
ländischen VicesGouverneurs der Unterricht am 19.
Januar d. J. in erfreulicher Weise eröffnet worden
sei. Während seines löjährigen Bestehens in Riga
habe diese Anstalt sich als eine Pslanzstätte der Volks-
Bildung bewährt und dank der Arbeit der Zöglinge
dieses Seminars habe die russische Schule nunmehr
festen Boden in Livland gewonnen. Im laufenden
Jahre habe die Mitwirkung des Seminars an den
von der Bratstwo verfolgten Zwecken sich u. A. darin«
geäußert, daß der Director desselben und die «Mehrs«
zahl der Lehrer als Mitglieder der Bratstwo beige-
treten seien, und auf das von ihnen gegebene Bei-
spiel hin sich in Goldingen eine Filtale der Bratstwo
gebildet habe. Diese Filiale habe sich dadurch bereits
verdient gemachst, daß von ihr die. Etablirung eines
Schuli und Bethauses bei derneu begründeten griechisch-
orthodoxen Pfarre in Pilten projectirt worden. Auch
das Conseils der Braistwo habe sich dieser Idee gegen-
über sympathisch verhalten und zum gedachten Zwecke
die Summe von «400:.Rbl. bewilligtk

Als« zweites hervorragendescsreigniß dieses Iaheres wies der Vice-Präses Kolessow auf den Besuch.
II. KKJ Hi) des Großsürsten Wladimir und
der Großfürstin Maria in Iakobstadt,-auf
die mit Allerhöchster Genehmigung erfolgte Benen-
nung der dortigen griechischeorthodoxen Elementari
Schule in ,,Wladimir-Marien-Schule« und endlich
auf die hohe Auszeichnung hin, daß Ihre Hoheiten
die Ghreumitgltedscherft der Bratsiwo anzunehmen
geruht hätten. Das besondere Interesse Jhrer Hohei-
ten habe die zu restaurirende griechischsorthodoxe
Kirchein Ialobstadt erweckt. Was diese anbe-

lange, so seien die Herstellungskosten nach dem Vor«
anschlage aus 35,000 Rbl. bemessen worden; da in
letzter Zeit besonders reiche Spenden speeiell für die
Jakobstädter Kirche eingeflossem so sei das für den
Bau bestimcnte Capital bereits auf 60,000 RbL
angewachsem so Idaß nicht nur etwaige Ueberschreis
tungen des Kostenanschlages, sondern auch eine glän-
zendere äußere und innere Ausstattung der Kirche
bequem bestriiten werden könnten.

Sodann erwähnte Redner der Ernennung des
Ministers des, Innern, Grafen D. A. Tolstoi,
des Gehilfen des Reiehscksontroleurs T. J. Filip-
pow und des Curaiors Geheimrathes M. N. K a-
p ust in zu Ehrenmitgliedern der Bratstwo und
constatirte, daß, dank außerordentlich reichen Spen-
den, das Conseil der Bratstwo seine Thättgkeit be·
deutend habe erweitern und allen herangetretenen
Bedürfnissen der griechifchwrthodoxen Kirchen und
Schulen in den Ostseeprovinzen genügen können.
Allein vier Spender hätten Summen von 2—10,000
RbL dargebracht -—- darunter A. Grewe 10,000
RbL und S. Wassiljew 5000 RbL Sodann
aber seien zahlreiche kirchliche Geräthe auf Anord-
nung des Metropoliten Jsidoy ferner des Dirigirem
den der Hof-Geistlichkeit, Protopresbhters J. Ja-
nyscheny und des Obergeistlichen der Armee und
Flotte, Protopresbyters Pokrowskh aus verschiedenen
Kirchen des Hof« und MilitärsRessorts dem Depot
der Bratstwo zugegangen; desgleichen vom Vorste-
her der- russischen Botsehafts-Kirche in Paris fünf Ki-
sten mit Ktrehengeräthen und von der Haupt-Attil-
leriedlzerwaltung 350 Pud Kanonen-Erz zum Gießen
von Glockem Eine besonders große Zahl von Kir-
chensGeräthen und anderen Gegenständen sei nach den
neu errichieten Kirchspielen in Esiland und aus die
Jnseln Dagoe und Worms abgegangen, aber auch in
Livland und Kurland seien zahlreiche Kirchen bedacht
worden; aus Kosten der Bratstwo seien siiberne Ge-
fäße im Werthe von 1000 Rbl., vier neue Heiligen-
schreine »und 6 Glocken in die Ostseprovinzen ge-
sandt worden. Unter den Schulen habe die reichste
Unterstützung die ,,Wladin1ir·Marien-Schule« in Ja-
kobstadt erfahren; endlich sei aus Kosten der Brat-
stwo die Broschüre des Geistlichen T. Pawlow »Die
sieben Sacramente der orientalischen rechtgläubigen
Kirche» in’s Estnische übertragen worden. »

Die unter dem Vorsitzc des Geheimrathes Ra-
jewski tagende Commisston zur R e f o r m d e s
Pazßwesens spinnt, wie man der »Rig. IX« aus
St. Petersbnrg mitth«eilt, das von ihr ausgearbeitete
neue Paß-Regletnent auch auf die b a l t i s ch e n
Prov inzen auszudehnen und namentlich die von
den Landgemeinden bisher ausgestellien Pässe aus-
zuhebem

Jn Jtlliu ist, wie wir dem dortigen Wochenblatte
entnehmen, an Stelle des seitherigen «Stadtarztes,
Dr. E. v. Meyer, der sreipraktisirende Arzt Dr.
Arnold S eh w artz zum Stadtarzie ernannt worden.
Seitens der StV.-Vers. war der gleichfallsin Fellin
domicilirende Dr. rund. Jo h a n n s o n für dieses Amt
in Vorschlag gebracht worden, dochhat die Livländii
fche MedicinalsVerwaltung dem ebenfalls als Bewer-

ber ausgetretenen Dr. A. Schwartz im Hinblick dar«
Auf, dvß er bereits früher im Staatsdienste gestan-
den, den Vorzug gegeben. Der nunmehr zurückge-
Mtetie Stadtarzt Dr. E. v. Meyer hat seit dem
Jahre 1829, und zwar bis zum Jahre 1847, ohne.
jckskkches Honorar sein Amt versehen.

Ja Islectian gelangte, so berichtet die »Pern. Z.«,
in der StadtverordnetetspSitzung vom 30.
v.-Mts., bei Vorlage eines Rescriptes des Curators
des Lehrbezirks über die Aufhebung der Kreisschrsp
«« i« LTVUCUV TM Schuljahre 1887188 nebst einer
Avfkuge bezüglich der Umwandlung der Pernauer
Kreisschule in eine Stadtschule mit russischer
Unterrichtssprache —- ein Antrag des Stadtamtes zur
Berathiing Auf den betreffenden Vortrag d« Sache
seitens des Präses beschloß die StVs-Vs-.srs. einstim-
mig: l) dem Director des Pernausschen Gymnasium
in Beantwortung des von demselben « übermittelten
curatortschen Rescriptes vom 13. September c. Nr.
4384 zu erwidern, daß eine Nothwendlgkeit zur Eis-«
setzung der mit dem l. Juli 1887 eingehenden Kreis«
schule durch eine andere, auf dem bezüglichen Statut
vom J. 1872 basirte Lehranstalt nach Ansicht der
StV.-Vers. nicht vorliegez daß daher die StV.-Bers.
die ihr von dem Herrn Curator gebotene Möglich-
keit der Eröffnung einer solchen Schule dankend ab-
lehne und sowohl über das von der Kreisschule ein--
genommene städiische Gebäude, als auch über den
der qu. Schule aus der Stadtcasfe ausgeworfenen
Etat vom l. Juli 1887 ab anderweitig disponiren
werde; L) das Stadtamt zu ermächtigem das vacant
werdende Gebäude der Kreisschule im Einvernehmen
mit dem SchulåCollegiuui zur Unterbringungder
Stadt-Töehterschule, resp. anderer städiifcher Lehran-
stalten zu verwenden. — Die Stadtverordne -

ten-Wahlen in Pernau sind aus den 17., 18.
und 19. November d. J. anberaumt worden. «

Jn kiiga erledigte die Stadstverordnetew
Sitzung vom 6. d. Mts. eine lange Reihe geschäft-
licher Angelegenheit von localem Interesse. Erwähnt
sei hier die Bewilligung einer Beisteuer zum
Unterhalte der beiden oberen Classen der R i g a s ch e n
Kreissch nie. Nachdem die Rigcksche Kreisschule
in eine russische Realschule umgewandelt worden,
hatte der Curaior gewettet, daß die beiden oberen
Classen der früheren Kreisschule noch zwei Jahre be-
stehen bleiben dürften, damit die Schüler denCursus
beenden könnten. Zu diesem Zwecke hatte der Curatori
im RealschubGebäude die erforderlichen Classenräume
angewiesen, außer dem Ertrage des Schuigeldes aber
keine weitere Subvention bewilligt. Jn Folge dessen
hatte siczh der» frühere »Krei·ssch-ul-Jnfpector» Schubert,
mit dem Gesuche an die Stadtverwaltung gewandt,
eine jährliche Subvention von 1500 Rbi. für die
zwei noch fortbeftehenden KreisfchulsClasseci auf zivei
Jahre zu bewilligem Wie die Rigaer Blätter meiden,
wurde diese Subvention mit Einstimmigkeit. bewil-
ligi. i—- Hinsichtlich des Gesuches deslettischen Vereins
um eine Siibventionirung deslettisschen
Theaters mit ein» Sau-me von Manier. jäh:-
lich wurde beschlossen, diese Angelegenheit einerseits-
mission zur« näheren Prüfung zu überweisen. Im
Anschlusse hier-In noch die Miithetlung daß, wie der

den Sultan, weildieser noch immer, durch Unwohli
sein verhindert, die Cour nicht selbst abhalten konnte.

Literarischesx
Aus ein Werk, welches soeben in St. Petersburg

im Verlage von A. F. Marcks und in Leipzig bei
Franz Wagner erschienen istHnöchten wir die beson-
dere Aufmerksamkeit unserer Leser lenken: es ist dies
der »Historische Ueberblick der Entwicke-
lung der Kais. Rufsischen Akademie der·
Künste in St. Petersburg«, versaßtvon dem
unter dem Pseudonym »F. Norden« in weiteren
Kreisen der baltischen Leferwelt bereits bekannten
Jonrnalisten Julius Hasfelblatt Der Verfasser
hat sich einer außerordentlich schwierigen, aber, wie
der Leser einräumen wird, auch lohnenden Arbeit
unterzogen — mußte er doch die ganze Geschichte
dieses in jeder Beziehung einzig-artig dastehenden

Kunst-Instituts vollständig aus dem Rohen heraus-
arbeiten, denn hier gab es keinerlei Vorarbeiten und
Vorstudien: es war völliges Neuland, durch welches
die Feder des Kunsthistorikers sich durchzuarbeiten
hatte. Und um so mehr Lob gebührt dem Autor für
seine Arbeit, als die Sprbdigkeit des Materiales,
welches ihr zur Grundlage gedient hat, sich beim
Lesen nur selten herausfühlen läßt, die Darstellung
vielmehr glatt und gesällig uns aus den Anfängen
der, russischen Kunst bis in die Jetztzeit geleitet. Das
Buch bringt nämlich viel mehr. als der Titel besagt:
es bietet nicht nur eine Geschichte der Akademie der
Künste, sondern - man» darf es wohl mit Recht
behaupten — eine Geschrchta der russischen Kunst,
in welche sich naturgemäß diejenige des großartigen
Kunst-Institutes Rußlands einfugt. Seiner ganzen
Anlage und reichen Ausstattung nach steht der Rie-
senbau der St. Petersburger Akademie der Künste
als eine Schöpfung da, der keine Residenz Europas
etwas Gleiches an die Seite zu setzen vermag— Um—-
gekehrt, wie in anderen Ländern, ist in Rnßland die
Akademie der Künste entstanden: war die Errichtung
eines derartigen Institutes anderwärts der Ausfluß
des erwachten und zu Blüthe emporstrebenden Kunst-
lebens, so war in Rnßland die Gründung der Aka-
demie durch die Kaiserin Katharina 1l. nur der erste
Borbote dafür, daß einst auch in Rnßland ein Kunst-
leben erwachen würde. Damals gab es in Rnßland
weder Kunst, noch war in der Gesellschaft ein Be«
dürsniß nach Knnstgegenständen oder gar Liebe zur
Kunst anzutreffen; es galt daher vor Allem, Kunst-
verständniß und Liebe zur Kunst zu werten, und die-ses Ziel verfolgte in allererster Linie die neue Aka-
demie. Wie sie dieser ihrer Ausgabe gerecht gewor-

den ist und welch einen Aufschwung seitdem die
russische Kunst gewonnen hat —-— diese Frage beant-
wortet uns das vorliegende Wert in danlenswerthe-
ster Weise, indem es uns bis in die neueste Periode
des Schaffens der Aiademie und damit der ruififchen
Kunst, d. i. bis in die Zeit der Präfidentfchaft St.
Kais Hob. des Großfürsten Wladimir Alexandrowitlch
hineingeleitet. .— Die dem Werke beigegebenen Ab—-
bildungen, vor Allem die detaillirten Pläne der Aka-
demie, vervollständigen und ergänzen den Jnhalt des
Gebotenen in erwünfchter Weise. »

Die von R. Virchow und F. v. Holtzendorff her-
ausgegebene »Satnmlung gem einverständ-
licher wissenschaftlicher Vorträge [Ver-
lag von Carl Habe! in Berlin) bringen in ihren neue-
sten Heften zunächst einen Auffatz von Dr. N.
Neuhauß über die Hawaii -Jnseln (Heft 9 der
,,Neuen Folge«); mit großem Interesse, wird jeder
Gebildete der farbenvollen Schilderung dieser herrli-
chen vulcanifchen Eilande folgen. — In ein ganz
anderes Gebiet führt uns das folgende Heft mit ei-
ner Abhandlung des BreslauerLandgerichtsrathes P.
Frauenstädt über die Todtschlag-Sühne.des
deutsch en Mittelalters Der Verfasser be·
leuchtet hier in eingehender Weise eine der· eigen-
thümlichsten Seiten der deutschen Rechtsgefchichte und
fordert in einer Schluß-Bemerkung sehr entschieden zu
einer Verschärfung des gegenwärtig in Deutschland
geübten Strafmaßes bei Körperverletzungen auf.

Jm Anfchlusse hieran gedenken wir in Kürze auch
des neuesten Beitrages, den wir den ,,D euts che n
Bei« und Streit- Fragen« (Verlag von Carl
Habe! in Berlin) zu danken haben — einer Studie
von Dr. J. G. Weiß über die »Wirkungender
Gleichheits-Jdee« und der Lehre vom Ver—-
tragsstaate auf das moderne Staatsleben Es. ist ge-
rade keine freundliche Perspeetivtz welche uns der
Verfasser für die fernere sociale und staatliche Ent-
wickelung der Völker zu zeigen vermag.

Univ·ersum. Jllustrirte Zeitschrift für die
deutsche Familie. Bereits das 2. und Z. Heft des
UEUSU (I»lI-) Jahrganges dieser von J. von Pult-kam e r redigirten vortrefflichen Zeitschrift liegen unsvor. Außer den Novellen »Ebbe und «Jluth« von
Wilhelm Bergen welche fortgesetzt, und W. Jenfen’s
»Um ein Aienfchenolter später«, die zum Abfchlusse
gebracht wird, enthält das 3. Heft bereits den Anfang
einer vielverheißenden größeren» Novelle »seiner-e«von Etvst Eckfieitx Wir heben sodann hervor:
JnfchallahQ Eine morgenläudische Erzählung von

Dr. Heinrich Brugsch-Pafcha. —- »Rouen«. Von
Engen von Jagow. «« Mit Original -Jllnstraiionen
nach der Natur gezeichnet von Fr. Stoltenberg —

»Friedrich der Große nnd das deutsche Volk-«. Von
Carl Kobersteim ». »Heidelberger JubiläumbilderÆ
Von Dr. Waltz. Mit Originalzeichnungen von E.
borstig und E. Ungerh — »Die Erziehung einer
neuen Generation«. Von Dr. med. Hermann Klencke.
Eine bedeutungsvolle Abhandlung welche, gesundem
Denken« entsiammend, socialceformatorische Bestre-
bungen anbahnt zur Herstellung der sittlichen und
leiblichen Gesundheit des Volkes. —- »Was sich schickt«
Von Franz Schlinkert —- ,,«s)ie amerikanischen Fried-
hbfe«. Von Dr. Emil Deckert. -«-· Die Jllustrationeky
Kunstbeilagen sowohl wie Textbildey sind durchweg
küustleriscb vollendet und von ungemein anziehendem
Netze. Obenan die beiden sehr werthvollen Lichtdrucb
bildet: ,,Aennchen von Thatau«. Originalzeichnung
von Woldemar Friedrich. — ,,Studienlopf«. Von F.
Lenbach -— Ferner die Originabilieproductionen in
Holz-schnitt: ,,General Seidlitz auf RecognoscirnngC
Nach dem Gemälde von Werner Schuchs «« »Der
GebnrtstagkGralulanPä —- Nach dem Gemälde von
Albert Naudnitz —- ,,Der Sieger in der PreisregattaQ
Von Fred. Vezin — »Wir wünschen Glück, Herr
Försterl« Von C Henselen «— ,,Ersie3 Abenteuer«.
Von C. Nielsekt «—- ,,Stille Ecke-«. Von Julius Eh-
rentraut. —- ,,Da6 Gobelinzimmer des Schlosses
Linderhos«. — »Rendezvous«. Originalzeichnnng von
Th. Gutes. — Nach literarischer wie künstlerischer
Seite hin gleich ausgezeichnet, liefert diese Zeitschrift
mit jedem neu erscheinenden Hefte immer besser den
Beweis, wie sorgfältig sie ihr Programm zu ver-
wirklichen bestrebt ist. -

Acssigfaliigem
Es ist ein Project im Gange- die »große

Scheidung« —- nämlich das Felsengebirge mit einem
Tanne! unter Grays Peak zu versehen, der
nicht weniger als« 14,441 Fuß über dem Meeresspiegel
liegt. Der Tunnel soll 4441 Fuß unterhalb des
Gipfels angelegt werden. würde von Osten nach Westen
eine Länge von 25,000 Fuß haben und die Verbin-
dung zwischen den Thälern am Abhange des Arkan-
tischen Oceans mit jenen am Stillen Oeean herstellen.
Dies würde die Entfernung zwischen D·enver, in Co«
located, nnd Salt Lake City in Utah, nnd folglich
auch die Entfernung zwischen dem Missouri-Flusse liege
bei St. Louib) und Sau Francisco um nahezu 300
Meilen kurzen, und dürfte an Anlagen zum Aus-
und Niedersteigen sowie an Dnrchstechungen ·von

Bergen wenig mehr bedürfen. Die Vorarbeiten sind
bereits in Angriff genommen worden.

—- Die Toitetten einer Pupp e. Ma-
dame Anna Mackap, eine Verwandte der bekannten
Millionärin Mrckah, kam im vergangenen Monat in
den Spielwaarenladen des Mr. Durand zu Paris
und wählte eine riesige Puppe aus, die sie ihrem
Töchterchen Lili zum Geburtstage schenken wollte.
Die Puppe hatte ungefähr die Gestalt der dreijähri-
gen Kleinen. Doch als man der Frau Mackay de—-
ren Kofferchen mit dem üblichen PuppensTrousseau
zeigte, sagte diese: »Das Zeug ist unmodern; meine
Tochter nimmt die Puppe oft in den Wagen und
auf die Promenade mit, lassen Sie ihr ein paar
hübsche Toiletten machen«. Am to. September war
der Geburtstag Lili’s, die Puppe kam: sie sagte
,,Mama« und »Papa«, ihre Kleider. ihr Hütchery
ihr Mantelet bezauberten nicht nur die unerfahrene
Kleine, auch Mama äußerte sich anerkennend über
die Toiletten der Puppe; ja, sie nahm derselben so-
gar das Mäntelchen weg und schiclte ihr Töchterchen
damit in’s Bois de Boulognq welches damit rtesigis
Aufsehen machte. Einige Tage später sand sich Ma-
dame Mackah bei Mr. Durand ein, um die. Rech-
nung zu bezahlen: Da stand: ,,Große Puppe, beweg·
lich, spricht einige Worte, 100 Francs; Straße-mei-
lette neuester Fano-i, Modell aus dem Atelier Werth,
200 Francsz Negligö zum Empsange intimer Gäste,
daru passendes Häubchen und Schuhe. 100 Franks;
Sense-Kleid in rosa Faille decolletirt mit Spitzen
und Blumen geputzt, Modell der Madame Nodr«igues,
180 Franks; Regenmantel in carrirtem Tuch 40

Francsz PeluchesJäckchen 40 Francsz zwei Hüte ä
20 Franks; zwei Schirme z. 15 Francsz Wäsche,
rein Leiuen, überall ein Viertel Dutzend, zusammen
50 Francs: in Summe 760 Francs". Trotz der
Millionen, die »in ihrer Familie epidemisch sind, wei-
gerte sich Madame Mackay, so viel zu zahlen, und
Durand klagte. Vor Gericht legte er die Original-
Rechnung der ToilettæLieseranten vor, aus welchen
ersichtlich ist. das; er sich bescheiden mit 50 Procent
Nutzen begnügt hat. Madame Mackay zeigte sich an
diesem Tage sreigebiger gestimmt und sagte: »Eniin,
Lili hat eine Freude damit, schicken Sie Jhte Nech-
nung morgen ru unserer Casse«.

—- Den Preis des Diners nach der
Zeit zu berechnen ist jedenfalls -eine originelle Neue·
rang, die ein Pariser Neftaurateur eingeführt hat.
Er sündigte nämlich wörtlich Folgendes an: Table
ckhöte zu drei Fkancs die Stunde.

M 235. Neue Dörptsche Zeitung. ZEISS.



,,Rish. Westn.« erfahren haben will, die it! Sschev
einer Subventionirung des kUiIkfchsU
Th eate rs in Riga niedergesetzte Cvmmissivn sich
zu Gunsten einer derartigen Subvstltlvv ausgesprochen
haben soll.

Zins de: wies; meldet der »Wirulane«, daß die
gvJutherischen Bauernwirthe des Gebietes Vo g e l-
fang befchipssen haben, ihre Seh ule mit der
daselbst i» Aussicht liebende« ruittichev Schule
zu ver einigen —- jedoch unter der Bedingung,
daß ihre Kinder in religiöser Beziehung auf dem
Grunde lutherischen Glaubens unterrichtet würden.
Jhre diesbezüglichen Unterschriften hätten sie bereits
dem Priester des Berghofschen Kirchspiels einge-
händigh damit Letzterer diese Sache der griechlichs
orthodoxen Scbulverwaltung zur Bestätigung vorlege.

Jus Jliitatt wird dem ,,Rish. Westn.« geschrie-
ben, daß am I. October im Local der Sonn-Regie-
rung, sowie in den Cancelleten des Gouverneurs
und des Procnreurs He iltgenbilder aufgestellt
und eingeweiht worden seien. Der Corresvondent
knüpft de» Wann; daran, daß aach das Orest-of-
gericht und Oberhauptmannsgerichh welche sich tm
Mitauer Schlosse befinden, mit Heiligenbildern verfe-
hen würden. — Die Sammlung von» Unterschriften für
eine an den Curator des Dorpater Lehrbezirks zu
richtende Adressa in welcher die Umw a nd e lu n g
des Mitausschen GouwGhmnasiuum in
eine« russi sche Lehranstalt erbeten wird, soll einen
erfolgreichen Fortgang nehmen.

Ju Hurland sollten, wie die »Latw. Am« erfah-
ren, den zur AltiPlatohnsschen Gemeinde
gehörigen verabschiedeten S old ate n am
8. October von der Krone Landstellen ausge-
theilt werden.

St. Reiterei-arg, 9. October. Die gestern an die-
ser Stelle ausgesprochene Erwartung, daß die gegen-
wärtige Phase der Orient-Krisis nicht zu in-
ternationalen Verwickelungem sondern im schlimmsten
Falle nur zu einer evisodischen Auseinandersetzung
zwischen Rußland »und den Anhängern der gegenwär-
tigen bulgarischen Regentschaft führen werde, erhält
durch einen Artikel des heutigen »F. de St. P« ei-
nen weiteren Beleg. Wie wir einersgestern verspä-
let uns zugegangenen) telegraphischen Analyse des
erwähnten Artikels entnehmen, knüpft das officiöse
Organ an die letzte starke Börsen - Baisfe der rus-
sischen Werthe an und meint, die Ursache dieser
Dcroute sei schwer zu verstehen. ,,Denn die but-
garifchen Affairen« -— heißt es weiter —- ,,sind nicht
solcher Natur, daß sie den europäischen Frieden zu
stören im Stande wären. Alle Cabinete erkennen
Rußlands unbestreitbaren Nechte in Bulgarien an—
und auch von den besser informirten, obiectiver ur-
theilenden Organen der weftländifchen .. Presse, mit
Einschluß derjenigen Englands, werden diese Rechte
nicht angestrittenks Untersolchen Umständen
darf man die bulgarische Krisis als lo -

c alisi rt b etra eh te n und Nichts läßt befürchten,
daß mehre mit dieser Llngelegenheit verknüpfte schwe-
bende Fragen ariffriedIichemWege nicht gelöst wer«
den könnten. Was die derzeitigen Inhaber der Ge-
walt in Bulgarien anlangt, so ist ihnen der Wille
Rußlands bekannt und es steht zu hoffen, daß sie die
Dringlichkeit der Situation begreifen werden«. ·—-

Das »F. de St. P.« schließt mit den Worten:
ssstvar sind- wir mit den Absichten der Kaiserlichen

Regierung nicht vertraut und wissen nicht; zu welchen
Mitteln dieselbe greifen dürfte, um ihre Ansichten zur
Geltung zubringen; wohl aber ist« uns bekannt,
daß die bisher bewiesene Mäßigung der Regierung
um so mehr ihren festensWillen bekundet, das gesiectte
Ziel zu erreichen, und daß die Regierung über genü-
gende Garantien für den schließlichen Erfolg ver«
fügt. Daher erachtet sie es auch n ieht
für erforderlich, sich zu alteriren un d»
den Gang der Ereignis-se zu beschleu-
nigen - - «

In Odcfsa ist, wie eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« meidet, am 6. d. Mts. das neu aufgeführte
vierstöcki ge Haus des Kaufmanns Korbolow
eing estürzt. Ein Arbeiter fand dabei den Tod
und vier Andere wurden · mehr oder weniger schwer
verwundet. « - «»

529. Sitzung »

, der« Gelehrten Gfiuifsijen Gesellschaft
am Z. .(l5.) September· 1"88»6. ,

Z u .s ch r i f t e n waren eingegangen: Von dem
Directorium der Kais Universität Dornen, von der
Eommission für internationalen SchriftewAustaufch
M St« Peter-Murg, von der Kais Naturforscher-Gesellschaft in Moskau, von dem Mecklenburgischen
staklstkfchett BUMTW von dem Verein für thüringische
Gefchkchke Und Alketthumskundtz von dem Geschichtss
UUV AlkekkhllmssVerein zu Leisnig in· Sachsen, von
dem hlstVttschctlYVcteitt für das Gkoßhekzogthxmn
Hssselh VVU dem VMTU füt Geschichte der Deutschen.it! Böhmen; ferner Gsescheinigungen über den— Ein-«
dfang der ,,Sitzungsberichte«) von Mag. E. Johanfon
M St. Petersburg, von der Kais. Naturforscher-Gesellschaft in Moskau, von der kg-l. öffentlichenBibliothek zu Dresden, von dem Osspliuskysscheu
PationalsJnstitutiin Kratauxvon der niederländifchetrLtteratunGesellschaft in Leiden, von der tgl. Biblispc
thek in Stockholm; ferner vom historifchen Verein
für den Niederrhein in Köln, vom Verein der Geo-

graphen inWien und von dem Directorium der
Universität Dorpat. -—- Die letztere Zuschrift enthielt
eine Anfrage über den Werth von 333, in einem
Morast unter AdseLSchwarzhof im Walkschen Kreise
gefundenen Münzen; dieselben, Rigische und polni-
sche Schillinge aus dem 16. Jahrhundert, wurden
vom MünzsConservator der Gesellschaft für numis-
matisch wenig werthvoll befunden und dem entspre-
chend wurde auch von Schritten zu« einer Acquiris
rung derselben abgesehen. -

Für die Bibliothek waren —- außer den
Bereinsschriften —- eingegangen:

»Von Prof. Dr. W. Stieda in Rostockt dessen:
Aus dem Rostocker Gewerbsleben des 17. Jahrhunderts.
Rostock 1886. — Von Prof. Dr. L. Stieda in
Königsberg: Des edlen Thedel Unverfährt von Wal-
moden tapfere Thaten, Frankfurt a. M. »s. a.——Von
Redakteur A. Buch h oltz in Riga: Von der-kur-
ländischen cultur-historischen Ausstellung zu Mitau
im Juni 1886. Riga 1886.-Von Stadthaupt
N. Demin in Baltischport: EestLMa Fahrt-erka-
1ender. Tallinas 1749. — Von Hm. Propst E. H a s-s elblatt: dessen: Martin Lutteruse weikene Ka-
telcismutsr Manuscript.—Von Hm. C. v. Kügels
g en in Dorpat: Enanrenie erst) Manna. Jlongronæ
1885 und mehre Manuscripte.

Für die Sammlungen der Gesellschaft waren
eingegangen als Geschenkw

Von Baron Joseph V. Krüdener zu Pujat
(Kreis Fellin): »

1) Eine Art von Eisen, an der Stirnseite 19
Um. lang; die Schneide maß 7 Um.; die Länge des
Rückens 7 Um.; die Breite 4,5 Um.; das Schastloch
5 Um. hoch und 3 Um. breit. Fundort: ein Acker
in der Nähe des Gutsgebäudes von Pujat (12 W.
von Fellin). — Z) EinLöffelbohrer von Eisen,
33 Um. lang, stumpf vierkantigz das eine Ende
flach-hohlmeißelartig , das andere halb-herzförmig,
eine Art Messer darstellend, dessen obere bogige Seite
etwas verdickt erscheint, während die gerade Seite
die Schneide bildet. Gesunden ebenda. — 3) Eine
Eisenspitze , keilförmig, 12,5 Um. lang, am brei-
teren Ende 2,3 Um. breit; die Spitze stumpf. Am
breiteren Ende hohl; in der Höhlung eine dieselbe
in zwei Theile theilende Scheidewand. Die Ober-
fläche mit Rost bedeckt. Fundort ebenda. — 4) Ein
Nagelbohrer von Eisen, aus der Zeit des Nor-
dischen Krieges, gut erhalten, c. 11 Um. lang. Aus
dem Mergellager bei Pujat. -— 5) Ein halber H u f -

b e schlag eines Ochsen, c. 6 Um. lang, 2,5 Um.
breit, mit drei Löchern für die Nägel.- Die beiden
spitz zulaufeuden Enden zapfenartig umgebogen
Fundort Pujat. — 6) Ein Schnallen- Frag-
ment von Eisen mit massivem Dorn von 6 Um.
Länge, txt· Um. Breite, .stark·ve»rrostet. Der Quer-
Theil, an, dem der bewegliche Dorn sitzt, mißt· c. 6
Um. .—- 7) Fragment einer Me ss ingkette, meist
aus Doppelringen bestehend; in der Mitte ein
größerer und massiverer ovaler Ring; einzelne Glie-
der der Kette sind auch einfache Ringe. Diese Ge-
genstände (6 und 7) wurden gefunden bei’m Graben
eines Canales unterhalb der Teich-Schleuse des Gutes
Pujat, zugleich mit vielen Schweineknochem von de-
nengder Isadjus eines jungen Thieres den genannten
Gegenständen beigefügt ist, der den, in den Sch.wei-
zer Psahlbauten . bei .Robertshausen gefundenen
Schweineknochen sehr ähnlich sieht. .— Z) Eine
S chnal le von Bsro nze, ähnlich KatkTafk VIII.
I; herzförmig, doch ist der kronenähnliche Ansatz
nicht durchlöchert. 3,6 Um. lang, 2,5 Ums. breit-·»
9) Ein Ring »von Bronze, wie Taf. XIa 5,von gleichmäßiger Discke, inicht osfen,·-an einer Stelle
zerbrochen; « Durchmesser I,7 Um. -- W) Ein; kleiner
birnenförmigrundlicher Knop s» vonBronze mit ei-
nem slachen durchbohrten stielartigen Ansatz. —-

11) Eine eiserneSchnalle, stark verrostet, ähnlich
Taf. VIII. 28; 3,4 Um. lang, 2,4 Um. breit. «—- 12)
Ein Messer von Eisen, stark verrostet, mit brei-
tem abgebrochenem Griff; 12 Um. lang, die Schneide
5,7 Um. lang; größte Breite derselben 1,5 Um;
Dicke des Stieles 0,5 Um. Aehnlich Taf. XVI, 3.·
13) EineKugel von Eisen, mit unregelmäßigen
fast sacettirter Obersläch.e; c. 2 Um. im Durchmesser.
—- Die unter 6) bis 13) ausgeführten Gegenstände
fanden sich in, mit kleinen Steinen bedeckten Skelett-
gräberii rechts von der EmbaclyMündung mit drei
Kupfermünzen —.— einerDjenjga der Kaiserin Anna
vom Jahre 1735, einer Poluschka derselben Kaiserin
und einer Poluschka der Kaiserin Katharina II. vom
Jahre I768. - " «

« Von» Professor E. Grewingkx
l) Schädel und Halswirbel und Rip-

pen-Fr·agmente von einem-alten Weibe nebst
weißen » und blauen Glasperlen und 3 Kupfer-
münzen (einer Djienjga und 3 "Rigaer Schillingen
vom Jahre 1675) —4 gefunden auf dem sog. Pest-
kirchhof an der Straße von Fellin nach Pernau,"
bei’m Werstpfahl Nr. 8. « Z) Eine Messing-
Schnallemit Dorn, ähnlich Taf. VII, I. Herz-
förmig, 4 Um. lang, 2,5 breit (mit Patina). Z)
Münzen: 1 Revaler Schilling des Hermann v. Brüg-
genei vom Jahre 154l«; 2 Rigaer Schillinge von
1571 und 1572 und 1 kupferne Djenjga von 1744.

Jundort von 2) und; 3): ein verlassener Be«
gräbnißplatz beider Heimthakschen Hoflage-Peters-
feld im Kreise Fell-in« · 4)"· Das -Daguerreotyp-«Bild-
einer Samojeden·Gruppe. 5) Ein -Fünfrubel-Cre-
ditbilleh außer Cours gesetzt, vom Jahre 1864.

Von Hrn. v. Z a b i«e cky in Dorotpol (Gouv.
Witebsk, Kreis Rositten): ·

I) Die Schneidenhälfte eines geloch-
ten Steinbeils, von der Schneide bis zum
Schaftloch 100 mm. messend; letzteres 47 mm. lang,
das Stück selbst 54 mm. dick; aus feinkörnigem
Diorit, gut erhalten, die Oberfläche durch Vermitte-
rung rauh erscheinend, wodurch die weißen Feld-
spath-Partikel mehr hervortreten. Z) Ein Finger—-
ring aus Messingz Fragmenh nur eine spitz zulau-
fende Spirale ist erhalten; von 2,5 Um. im Durch-
Messer. Fundort von I) und 2): die sog. Koroi
kopfi (estn: Kriegsgräbey 4——5 Werst südöstlich vom.
Gute Dorotpol (Kr. Rofitten) mit Skeletten, deren
Köpfe nach Norden, deren Füße nach Süden lagen.

Eine silberne Schnalle mit Dorn, eine
runde Männer-Breeze mit glatter schwach convexer
Oberfläche; auf der Unterfläche prominirt die Mitte
ringförmig. Auf dem Dorn zwei vertiefte Längsstreifen
Durchmesser des Ringtheiles 2,5 Um. Gesunden in
Ottenküll in Estland.

Von einem Dorpater Realschülen ein alterthüm-
licher Sporn von Eisen, defect, einigermaßen ähn-
lich Taf. XI1, 25. — Fundort unbekannt. ·

Der Präsident, Professor Leo Meyer warf bei
Eröffnung der Sitzung noch einen kurzen Rückblick
auf den am PfingstsMontage von einer größeren An-
zahl von Mitgliedern der Gesellschaft, denen sich noch
mehre andere Herren nngeschlossem unter Führung
des Hin. Professor Grewingk zu den beiden interes-
santenSchiffsgräbern bei N«eu-Ea.mby un-
ternommenen archäologischen Ausflug, auf
den man nur mit vollster. Befriedigung zurückblicken
könne.- Auch ·in weiteren Kreisen außerhalb der Ge-
lehrtenEstnischen Gesellschaft sei dem Ausfluge ein
lebhaftes Interesse geschenkt worden. ·. - . · ·

-Dann überreichte der Präsident mehre für die
Gesellschaft dargebrachte Geschenke: Drucksachen von
Hrn. Professor L. Stieda» in Königsberg und· von
Hrn.· Eonstantin v. Kügelgen, vondemLetzteren
auch eine sogenannteBreeze (meesterahwa"-pxk·ees)",
wie sie früher von den« estnischen Bauern vorgesteckt
seien, um das grobe selbstgewebte Hemde festzuhalten,
jetzt aber fastganz durch Knöpfe verdrängt seien. —

Weiter legte derselbe eine briefliche Mittheilung des
Hrn. Pastor J. Hurt in St. Petersburg. über die
Pleskauer Esten oder ,,Setukesed«,vor und noch
mehre von Hrn. C. v. Kügelgen dargebrachte
schriftliche Ausführungen——insbesonsderes ein vollstän-
diges Verzeichniß der Mitglieder der Ge-
sellschaft, das als Grundlage für eine weiter auszu-
führende Personalgeschichte der Gesellschaft mit leb-
haftem. Danke entgegengenommen wurde, vier est ni-
s che Sagen, deren erste von einem 103 jährigen
Bauern, Jaan TammuQ der »vor, seinem Jahxx »in?
Ottenküll gestorben, erzählt worden sei, eine »Be-
tichtigsssw i» Bezug« «Ufsstfkühes3iu de! Gesell-
schaft gemachte Mittheilungierr über die Goethe-
Bilder Gerhard’s v. —Kügelgen, einige Weis-
heits- und Lebensregeln der Esten aus Otten-
küll und einskleinesestnisches Liedchem »

Jm Anschlusse an den Bericht über den archäolok
gischen Ausslug nach den unter VeusCamby belegenen

Steinsetzungen wurde der Besitzer gedixschten Gutes,
Herr Heinrich G ern h ard t, zum corråspondirenden
Mitgliede der Gesellschaft ernannt. -——·sFkerner wurden
als ordentlichekMitglieder- der Gesellschaft aufgenom-
men: die Professoren DDIU Georg Loes chcke,
Hermann Schott, August Rauber und Rudolph
Kobert, der Docent Dr. matt. Carl, De h·io, der
Oberlehrer Carl Weiner unt-»der Stadtingenieur
P«.Wilde. » «» » s

Auf den Antrag desSecretärs A. Hasselks
blatt wurde beschlossen: in Zukunft alljährlich
in möglichst regelmäßiger ·Wi»ederke»hr eine arch-äo -

logische ExcursionJvon Mitgliedern der Ge-
lehrten eftn. Gesellschaft für den zweiten Pfingsttag
in’s Auge zu szsassen . ;(«Schluß; folgt)

" Iscllikt zspz
Der »Eesti. Post« bringt einen Taussührslichen Be«

ricbt über die jüngst hieselbst abgehaltenex «« in Kürze
bereits erwähnte Jahres-"S·itzung" des Dor-
pzater estnischen landwirthschaftlichens
Ver ein s ». Jn seiner Fesirede swies der Vräses des
Vereins, Redacteur J. Still, mit besonderem Dankeaus» den von dem ..,,Livländischen Verein zur Besör-
derung der Landtpirthscbaft und des GkwerbflesißeM
dem estnischen Vereine dargebrachten sehr beachtens-
werthen Seltingschen Webstuhl hin, welcher auf der
lesten landwirtblchastlichen Ausstellung hieselbst all-
gemeine Aufmerksamkeit erregte.- -"— Der Festtede
folgte ein Festmahh welches zahlreiche Tischreden mit
sich.brachte. Auch seitens der Livländischen Oekono-
mischen Soeietät wie seitens des Dorpater Ansstel-
lzungs-Comitös war in GlückwünschkSchreiljen des
Jahrestages des estnischen landwirthsclsaftlicheuVer;
eins gedacht worden. ,

·

Dem ,,Olewik«: zufolge beabsichtigt man, in
Kockora eine russilcbe Schule sür estnische
Kinder zu errichten, zu welchem Behuse der bxtliche —
Priester Schullehrerz aus St. - Petersburg beschnssen .
wolle. « «. . ·-

In der Umgegendunserer Stadt sind ·in letzter
Zeit mehrfach H e u- Kujen nieder ge brennt.
Sosind zwei »Hüte-n des Nutdshof’schen« Gestades-«
witthes J."««He"rmann, eine solcte des Nathshokschen
HanptrichtetsOtsel und-eine solche des Pächters der
cofiage Chawa in Flammen ausgegangen. .- Nach

dem ,,Olewi»k« glaubt man diese Periode— auf Brand-
ftiftung zUIUckfUhken zu, müssen.

. »Wie Wir« bösen, hat der Musik-Director
Zöllner m Koln, dessen weiteres Schaffen und
Leisten zahlreiche Musikfreunde unserer Stadt mit
lebhaftem Jnteresse verfolgen, soeben sein großes Opus
,,Fau-st«, ein Muftkisdrama in einem Vorspiel-e
und vier steten, gluckltch zum Helbschlitsfe gebracht.
Jn den Kreisen der Kunstversiandigen for! dieses;
Werk, vondem auch wir in Dorpatetciige Bxuchstücke
f. Z. zu hören bekommen haben, große Anerkennung
gefunden haben; dasselbe wird noch in dieser Saison
in Köln zur Ausführung gelangen. Die Composi-
tionen H. Zhllner’s, wie seine ,,Hunnenfchladpt«,
,,Columbus« und das ,,Feft der Rebenblüthe« bürgern
sich in den Gesang-Vereinen Deutschlands» immer
mehr xein und insbesondere hat eine unlängft in
Gladbach unter der Direction des Componisten ver-
anstaltete große Ausführung der »Hunneuschlachi«
glanzende Ausnahme gesunden.

Jn einer der letzten Nummern der »Verliner
klinifchen Wochenschrift« wird ein Fall von Ver gif-
tung d urch Hühnereiweiß mitgetheilt Es
handelt sich dabei um eine Vergiftung von sechs Per-sonen einer Familie durch Genuß einer Puddings
Sauce, die aus dem seit etwa acht Tagen aufbe-
wahrten Hühnereiweiß dessen Dotter anderweit zurVerwendung gekommen-waren, bereitet war. Schon
bei dem Schlagen des Eiweifzes zu Schaum war
deretwas fade Geruch und die trübere Farbe der in·
einem reinen Glasgefäße an kühlem Orte aufbewahrtgewesenen Masse aufgefallen, die sich überdies durch-aus nicht zu Schaum schlagen ließ. Durch Zufahvon dem· Eiweiß einigerfrischen Eier war es indes;
der sparfamen Hausfrau-möglich, auch die erste Por-
tion noch zu der Sauce zur Verwendung zu bringen;
An dem Geschmacke jgnd sich durchaus keine Verän-derung, so daß die Tfußess Speise' mit Genuß verzehrt
wurde. »jErft etwa«s1-·5 Stundenspsdanach traten bei
allen Mitgliedern der.Familie, die« weniger oder mehr
von der« Sauce genossen hatten, hestige Vergiftungs-
Ekscheinnngen auf, die.sich in lähmungsartiger Schwäche
der gesammten Musculatur des Körpeksi beschleunig-
ter Herzthätigkeih starkem "Uebelbefinden, Würgeiy
szjErbrecben u; s. w; kandgaiten und erst naih energi-
ziklcher therapeutischer Einwirkung zum Schwinden ka-
1-nren, indes; noch eine allgemeine Abspannung für
den« Zeitraum einer Woche zurückließ-en. Die Er«
seheiuungen waren ganz-ähnlich denen, diegsich nach
Wurf’t-,»«E;F1eisch-", Käse-·- .szuud Fischvergifiung zeigen, die

zweifellos; allesamcnt aus-einer» fauligen Zersetzung
von Eiweißstoffen beruhen. Hier hatte es zu ihrem
vollständigen faulen. Hefrfalle noch der Einwirkung
des Magensaftes .bedurft, wodurch die längere Ver-
zbgerung der VergiftungssErscheinungen sich allein er«
klären läßt. Für die Haussrauen liegt in diesem
Falle ein Fingerzeig, die Sparsamkeit nicht zu weit
zu streiben und vor dem Gebrauche des zurückgestellten
Eiweißes auf Farbe, , Geruch und Dichtigkeit zu achten.

r til-satt t etc-i is e.
Statt« Sophie v. Se isdsl i h, geb. Weste, ck am

Qjct.t«zu St. Petersburg.- « -" « · z.« »Den. Aecisebeamter Alexander P o p p, -1- am 3.
Ost-ern Vertrag. - « . » « .

I Ernst Eugen v. Sah m e n,« -1- « am 4. Ort. zu
Riga. ·«

. . «» "

,

, « sägt-grauser
sfdeteNordtschen Tel»e"grav"ben-Agen·tur.

, . ;Dnd·eir-Iuden, Donnerstag, 21. (9·) October. Kai-
sser Wilhelm ist» heute von-hier nach Berlin zurück-

gekehrt. — , . -- . « -

· London, Donnerstag,-«21s.« (-9.) October. Die Bank
»von» England« erhöhte den Zinsfu÷ von 372 auf 4
. Procent. .

»»

Wien, Donnesrstag»,s»sz2l. (9.)« October» Dein
,,«Tgbl.« wird-aus Sofia gentelde·t: 84 Ofsiciere
sollen in» den ersten Tagen desspRoventber-Monats

»vor dasZzKriegsgericht gestellt werden. »—- Die Zwi-
» stigikeiten zwischen Stambuloff u—nd·s-Mut-kuroff einer-
seitsund Ka"ra"weloff"Tatidererfeits dauern fort.

zsqm-sslalontia, Donnerstag, U. (9.) October. Ge-
aieral Kaulbarzs.-ist. hezriteiu der Frühe hieselbst ein-

« getroffen und-nach Sofia kweiiergereist - .

· , sz

»« Bahn-Zerfetzt« ·iititi«"und« nach Dort-at.
« »Von Dorn-it nach Reval und St. Petersburgr

--Ahfahkt 1 Uhr-I! Miit. Mittags. Ankunft in Ta p s 6 Uhr
«5·- Nin. Nachmk H - «s« .

sit-fahrt aus Tab-s nach ,R eval 6 Uhr,»34 Min. Nachm.
Ankunft in Reval 8 Uhr 32 Min. Abends. .

- Absahrt aus Taps nach St. Petersburg 12 Uhr«.3«-1":Min—.-Nachts·, Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Mut.
M : .

»

yZerFirjReval nach Dort-at: Abfahtt aus Reval
i) Uhr 37 «Min. Morgens-Ankunft in Sxapo LH Uhr 56 Mut«
sVpkmz gAhfqhkx you· Pape .12 Uhr 28 Min.,Mittags. Ankunft
in Dorpat 5 Uhrgtls Min. Nachmittags. . z

. Von St. Petersvurgsrrach DorvatrAbfahrtkiUht
»A»b»en»dgs. Ankunft in TapsZUhr 50 Mim Morgens. Ali--
safhrkvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dor-
hat 5-Uhr« 33 Miit· Nachmjkkassi .

» T o o rot: rot it) I—
Riszg a er. LB bxrss e,.7. O(cHt«c-»l;er« FYFIEJS-TTUf.2’-L«O«·;"kf""""’«- III; : : : «: ioo gs

sx «, 1879...—.-.-- 100 99
ex give, Brandt-ists, unkündb- . .

—-— 10272 102
set Ziel. St. hypkPfandbricstzkx -

— - . IV, 104
III Karl. Pfdbr.» . «.

, .
« » «» -

— 102 X; 101374
Essig. St.-.Häus.Pfani-b"riefe, unkundb.— 101. 100 .
w,- Rig. Pfand-or. pudvpvth—-Vet-« —- « s 102 101 -
516»N»ig.-Düu. Eis. UND« · « · -

—- « 12072 99««»X-Mike-Drob, Ein. e« 125 Von; . ·

.—, DE, .17-
676 Wilnaer AgwPfandbrrefea l00»·R. —-« 101 X, 10014

riet. Statt. Ldvrelztgitdbxicte 43’«-2jcbr- — 102 101
«verantwortlich:

·«

. Dk E».«Mattief"en. «« Band. A.-F:tasse l.blatt.

-«"""7-·«"·""« "« ««

«· H« . - «
«lieu-geborgt. r. nie cieirttsse .

Erste-Haus. Logik schont-on l,5ll ist. an, Inst. Service.
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Der Herr sind. paar-m. MaxEinehr hat die Universität ver-
lassen.

Dorf-at, den S. October 1886.
Proreeton Dragendorss

Nr.1955. Secr. A. Bokownem
Da der Herr sind. man. Con-

stantin v. Jrtel in Dorpat nicht
anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Universitätsges
richte unter Androhung der Exmas
triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 3 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

Dort-at, den S. October 1886.
Proreetorx JIragendorfs.

Nr. 1957. Sen. A. Bokownem
Der Herr« statt. jun: Christian

Reichold ist exmatrieulirt worden.
Dorpah den 9. October 1886.

Reetorx A. Schmidt
Nr. 1993. Sen. A. Bokownenx

Da die Herren studd. jutx Al-
fred Rinne, med. Conrad Mar-
tinson und der. p0l. J o h a n n
Konrad in Dorpat nicht anzutref-
fen sind, so werden dieselben von
Einen: Kaiserlichen Universitätsges
richte unter Androhung der Exmaitrieulatioit desmittelst aufgefordert,
sieh binnen 8 Tagen a dato dieser
Behörde oorstellig zu machen. .

Don-at, den 9. October 1886.
«. Reetor: Z. Schmidl.

Nr. 1995. Seen: A. Bokown»ew.
Vom Dorpatschen Ordnungsgerieht

wird desmittelst bekannt gemacht, daßam 11. October-o, 12 Uhr Mittags,
ein brauner eWallach bei diesemOrdnungsgerieht öffentlich versteigert
werden wird. «

Dorpah Ordnungsgerichh den I. Oe-
tober 1886.

Adjunict: M. v. Runtmelp
NLUSST Notairet It. Pol-it.
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Politischet Tage-stimmt.
· Den 11. (23.) October. 1886.

Zur bulgarifchcn Frage wird der »Nun-It«aus London gemeldet, zwischen den Großmächten
sinde zur Zeit ein Jdeenaustausch über die von
Rußland versandte Note statt, welche die Jllegalität
der in Bulgatien vollzogenen Schranke-Wahlen aus.
führe. Die Aufnahme, welche diese Note bei den
Großmächten finde, sei geeignet, die Aussichten auf
eine Verständigung zwischen Rußland und Bulgarien
zu steigern. Ebenso sticumen auch nach einem Wiener
Privattelegramm der ,,Post« alle Berichte darin
überein, daß gegenwärtig jede K r i e g B g e fa h r
überwunden und die Eventualität einer militärifchen
Occupation B u l g a r i e n s nicht in der Absieht
Rußlands liege. Als Candidah der die meisten
Chancen habe, zum Fürsten von Bulgarien gewählt
zu werden, wird Prinz Ferdinand von C o b u r g -

G o th a genannt. ·

Eine der ersten Aufgaben-der am 27.« October in
T irnow o zusammentretenden S o bran je (vor-
ausgesetzy daß das neue Gebäude zur Aufnahme der
Versammlung bis dahin beendigt sein sollte) dürfte
fein, sich über die bisher von der Regierung befolgte
Politik auszusprechen. Bei der Zusammensetzung des
Parlamentes unterliegt es kaum einem Zweifel, daß der

Jr u its; t u re«
JåqerlatetnAtj

Wie sagt Hamletx »Es giebt mehr Ding’ im
Himmel und auf Erden, als Eure Schnlweisheit sich
träumt, Horatiokt —- Auf diesen Ausspruch bin hat
der selige Freiherr von Münchhausen allerdings
nicht wenig gesündigh und sein Geschichtsscbreibey
der mehr begabte als gewifsenhafte Abenteurer Raspe,
bat zur Genüge dafür gesorgt, daß die seltsamen
Dinge, welche sich fernab von den breiten Wegen der
großen Masse zwischen Himmel und Erde zutragen,
wenig Glauben finden in den großen Stadien, ob-
gleich dort das Leben oft genug so merkwürdige No—-
mane spinnt, wie sie die kühnste Phantasie des No-
manschreibers kaum zu erfinden wagt. Abenteuer
anderer, aber nicht minder seltsamer Art erlebt eben
auch der Waidmann, der Stunden und Tage,
oftmals auch Nächte, in Gottes freier Natur verlebtz
nur erscheinen diese Demjenigen, der sein Tagewerk
in dem anscheinend abwechselungsreicherem aber that-
sächlich oftmals eintbnigeren Treiben der großen Stadt
abpendelh so merkwürdig, daß sie sein Mißtrauen
waehrusen Und um nur ja nicht bei einem »Bau-
ernwitz" »auszusitzen« oder einem losen Vogel zum
Gespött zu werden, isi der Städter schnell bereit,
jede Erzählung vom Feld und von der Jagd als
«Jägerlatein« zu brandmarlen Dadurch ift nun
zwischen den Erzählen: und den Hbrern ein ganz
Eisen« Kampf Eukstandenz diese wollen die wahrsten
Gsschkchtsv Ukchttecht glauben, und jene, um sich für
VII MWMUOU ZU rächen, lügen das Blaue vom
HTMMSI VSIUMED UM dem Zweisler möglicherweise
VVch STIMME! UUM kecht starlen Bären aufznbindem
Das Resultat dieses Kampfes as« iß, das; stch bei
den Jagdgeschichteth sbsvsp wie bei allen anderen,
Wahrheit und Dichtung ver-mischen, nur dürfte es
leichter fein, das ,,Jägerlatein« von dem wahren
Jagdereignisse zu trennen, als dies bei anderen Er-
zählungen möglich ist.

Wenn der alte Oberförster Fichtner erzählte, daß
er bei dem Morgenanstand eine 20 Kilogramm schwere

· ") Aus der »Presse".

Einundzwanzigster Jahrgang. sinnen-its nnd Iusetatc vermittels: iu»Riga- H. Laugen-is
Minuten-Satans; in Feklinx E« J« Laute? Vxxchbmwtnfz in Wette: Je!
Vieltvssc Bnchhvsdlz in Wall: M. sich-M? Buchbecndtz »in Nebst: Dass«
v, Kltige ä Bis-Ihm; in St« Bereits-urs- R. Nathisety Kasus-he Brücke-is Als-
spxg

Belieben« regiert zu werden. Hierauf lanciionirie
der Earl von Kimberley unterm 16. Februar» telei
graphisch »die dauernde Einverleibung des König·
reich-es Ave: in Jhrer Majestät Reich«, und diese Er-
laubniß wurde in einer längeren Den-»ich«- MI de«
Viceköciig -— datirt den 19. Februar —- wiederholt.
Die Depesche Lord Dufferin’s vorn 19. Juli bestä-
tigt die bereits gemeldeten schweren Verluste, die
mehr dem Klima als dem Feinde zuzuschreiben sind.

Die Socialdemokraten in England pstharren bei
der Absicht, den Utnzug des Lord May-es arn I,
November zu einer eigenartigen D e m o n st r at i o n
auszunutzeiu Dem heiteren Zuge soll ein Nachtrab
Beschäftigungslofer folgen, damit die Regierung und
die Municipalbehörden von der unbedingten Noth-
wendigkeit überzeugt werden, unverzüglich Maßregeln
zur Organisation von Arbeit für die Beschäftigungs-
loscn zu ergreifen und die Noihlage nach den vor
drei Jahren veröffentlichten Vorschlägen zu mildern.

Kaum sind in Frankreich die Kammern zusam-
mengetreten, so fällt »das M i n i st e r i u m. aus-
einander. Zuerst hat, wie bekannt, der Finanzwi-
nister Sadi Carnot sein Exitlassungsgesuch eingereicht
Jhm ist der Minister des Jnnern gefolgt, weil ihm
die Kammer das verlangte Vertrauensvotum nicht
ertheilt hat, nachdem ihin das Einschreiten der Behör-
den gegen die aussteheiiden Arbeiter in, Vierzon zum
Vorwurfe gemacht worden. - Drei andere Mtnister
sollen diesem Beispiele folgen wollen. Man hofft
jedoch, die Krise dadurch zu beschwören, daß der
Kammer Gelegenheit gegeben wird, ihr Votum rücks
gängig zu machen, das nur auf einem Mißverständ-
nisse beruhen soll. « « .

Das ,,deutsche Attentat auf Frankreich« , das
Schulhaus mit der ,,Karte des zerstückelten Frank-
reichs«, hatte bekanntlich den HandelsministerLockroh
in der ersten patriotischen Aufwallung zu dem feier-
lichen Versprechen veranlaßt, sofort der Kammer ei·
nenGeseßentwurf »Über. die ausländischen
N a cha h m u n g e n« zu unterhalten. Was das harm-
lose Spielzeug mit ,,ausländtfchen NachahmungeM
wontrekacpons strengen-es) zu thun "hai, ist stchek un-
verständlich« aber Herr Edz Simon, genannt Loch-oh,
hat sein seterliches Versprechen etngelöst und in der
Deputirtenkacnmer ein Project eingebracht, welches
folgendermaßen lautet: ,,Werden bestraft« mit einer
Gern-aß« von 1000 hie 5000 Je. und Gefängniß
von drei Nionaten bis drei Jahren oder mit der ei-
nen dieser Strafen: 1) Diejenigen, welche auf im

Lande dahinw.at«srheln, ohne das; dieselbe abstrich
Neugierig geworden, schossen die Jäger nicht, sondern
versuchten ganz nahe an die Euten heranzukommen,
was zu ihrer Ueberraschung so vollständig gelang,
das; sie einige der Vögel ·mit der Hand zu greifen
vermochten. Bald sahen sie die Ursache dieses Wun-
ders: den Enten waren bei dem plötzlich gesallenen
Eisregeu die Federn so fest aneinander gefroren, daß
sie fich nicht zu erheben vermochten Selbstverstänw
tich lese« die gtückcichen Jigec i» rükzsstec Zeit die
ganze auf das Trockene gerathene Euren-Gesellschaftaus, wie man die reifen abgefallenen Aepfel unter
den Bäumen sammelt.

Vorstehende gewiß höchsi seltene Jagdgeschichie
ereignete sich in unserer engeren Heiinath Europa;
selbstverständlich aber sind in dem Wunderlaude Ame-
rika auch derartige Erlebnisse viel Wunderbarer als
bei uns. Erst in diesem Sommer passirte einem
Jäger aus dem Hudson ein unerhörtes Abenteuer. Er
war hinau3gefahren, um Wasservögel zu schießem und
hatte sich zugleich eine starke Angel mit in das Boot
genommen, um möglicherweise einen Fisch zu fan-
gen, während er auf das anfliegende Wild wartete-
Bei dieser eiutönigen Beschäftigung begann er lang-
sam einzuschlummern und ganz dunkel erinnerte er
sich nur noch, daß er einen Biß - an seiner Schnur,
die er am Boote festgebundeiy bemerkt habe und dann
ganzeingeschlafen sei. Als er wieder erwachte, rieb»
er sisch erstaunt die Augen; er befand sich eine gute
Meile weiter st ro ma usw ärts als zuvor. Bald klärte
ihn die straffgezogene Angelschnur über diese Merkwür-
dige Thatsache auf, denn er zog an derselben einen
großen Raubsifch an« das Boot und später zum Ufer.
An der Angel hatte sich ein kleine! Fisch ACTUAL«-
uud während der Jäger schlief, hatte der Naubfiich
diese Beute verschlungen und dann das Boot den
Strom hinausgezogenx

Auch im Schießen leisten bekanntlich die Ameri-
kgkkek dqs unglaublichste. Da war in der verflosse-
nen Badesaison Mrsz Robert Elliot mit ihrem sehr
schwach entwickelten, aber reizenden kaum dreijähriger:
Baby im Seebade Morehead erschienen. Ein lie-
benswürdige: Herr kaufte der Kleinen von einem ita-
lienischen Händler den ganzen Vorrath von großen

Spruch das Vertrauen der Volksveriretung zu dieser
Politik zum Ausdrucke bringen und damit der Regie-
rung die nothwendige constitntionelle Siütze geben
wird. Wie der ,,Times« aus Sofia berichtet wird,
sind die Majors Grujeff, Nikoforoff Bliskoff und
»die Hauptleute Angeloff, Pkarkziiy Netetlofß Karakas
reske und "«Dernanandschew veranlaßt worden, ihre
Entlassung zu nehmen; die übrigen wegen ihrer Be-
theiligung an den Vorgängen am 2,1. August auf
dem Discipliiiarwege rbestraften Qificiere sind unter
die osterumeliotischen Regimenter vertheilt worden.

. Der Montag dieser Woche ist für das Deutsche
Reich und in demselben vorzugsweise für Preußen
ein Tag von besonderer Bedeutung gewesen: an
diesem Tage vor fünfundzwanzig Jahren setzte sich
Kaiser Wilhelm in der Schloßkirche zu Königs«
berg die preußische Krone »auf das Haupt und mit
diesem Tage begann von Neuem der· prenßische Aar
seinen Flug der Sonne entgegen, weit hinter sich
Nacht und Nebel zurücklassend. Oeffentliche Feier
hat dieser Gedenktag nicht gesunden, aber, schreibt
die ,,Köln. Z.", in den Herzen aller Deutschen nnd
insbesondere aller Preußen ist doppelt rege der Dank,
daß unser Kaiser während dieserlaiigeiy schweren
Zeit in steter rastloser yAufopferung sein Leben und
sein Streben ausschließlich unserem Vaterlande ge-
widmet hat. Ein würdiger Enkel FriedrichBsdes Großen
hat Kaiser Wilhelm der Siegreiche seinem Volke das
unübertreffliche Beispiel strengster Pflichterfüllung
unerschütterlicher Gerechtigkeit, ausopferndster Treue
gegeben. Mit stolzer Freudigkeit werden· alle Zeiten
in ihm das giänzendste Muster eines wahren deutschen
Mannes erkennen und feiern; Schwere Kämpfe son-
der Zahh im Innern wie nach außen, hat er zu
durchkämpfen gehabt; dem Kampfe ist nie der Sieg
iinireri gewesen. Und seht, im höchsten Greisenalter,
in bewundernswertherkörperlicher und geistigerRüstie-
kalt, ist ihm Ruhe nnd Erholung noch nicht beschieden.
Eine neue, große sociale Aufgabe hat er mit klarem
Blicke erkannt und nicht gezaudertz sie mit festem
Griffe der Lösung« en-tgegenzusühren. Möge ihm noch
befchieden sein, zu erleben, daß sein Volk diese Auf-
gabe auch zu der seinigen macht und fee festen Schrit-
tes zum Wohle unserer arbeitenden Cslassen fördert
und löst. - . « .

Mittelst Ordre vom 10. d. M. hat der Kaiser
dem Grasen Bolko von Hochberg zu Rohr--
stock die einstweilige Leitung der Jnte ndantur
der königlichen Schauspiezle mit allen dem

Wildgans geschossen habe, so war diese Gans selbst-
verständlich eine fette ,,Ente«; aber vollständig wahr
ist folgende Geschichte von einem drei mal todtgeschoß
senen und doch davozigelausenen Rehbock Dieser
Rehbock stand in diesem Sommer zur Pürschzeit dem
Grafen W. britlant zu Schuß nnd er fiel auch, an-
scheinend auf das Blatt getroffen, im Feuer todt zu-
sammen. Als der— Schütze nach kurzer Pause näher
trat, sprang plötzliih der Bock auf und flog wie ein
Gesunder davon, so daß» eine zweie Kugel ihm fol-
gen mußte, die ihn« abermals zum Zusammenstürzen
brachte. Aber genau dasselbe Spiel wiederholte sich
norh einmal, nur lag diesmal das Wild nach dem
dritten Schusse leblos am Boden, als der Schühe
näher trat. Bei genauer Besichtigung des Wildes fand
Graf W» daß die erste Kugel dicht hinter dem Blatt
durch die Weichtheile gegangen war, während die
zweite, spitz von hinten geschossen» sich in den Rip-
pen verlor, und die dritte unterhalb des Gehörs durch
den Kopf· in den Unterkiefer ihren Weg genommen
hatte» Nach Waidcnannsart lupfte der erfahrene
Jäger das Wild, d. h. er trennte »das Bauchfell ein
wenig aus und überließ sodann- den Nehbock dem
Jagdläufer. Kaum zehn Minuten mochten verflossen
sein, als der ,,todte Ist-et« noch einmal lebendig
wurde und mit wenigen Sprüngen den Augen des
verblüfften Mannes entschwand; Erst am näthsien
Morgen fand ein Forstmann das endlich verendete Wild.

Auf eine entschieden überralch"e»nd»ere- Art entging
aber in deriverslossenen Jagdsaisdn"·j im Lande der
Schwaben einem Jägerpaare die "Beute für immer.
Sie hatten einem Hasen das Lebenslicht ausgeblasen
und zu ihrer eigenen größten Ueberraschung einen
anscheinend soeben verendeten Fuchs im Revier ge-
sunden. Jm Vollgefühl ihres Triumphes, der ihnen
für das seltene Wild —- das sie selbsiverständlich als
geschossen ausgeben würden — svvn ihren Freunden
bereitet werden mußte, hatten sie sich gemüthlitlz zum
Frühftück niedergesehh nachdem· sie noch ein längeres
Feld durchsuchh an dessen Spitze sie ihre Beute vor-
läufig liegen ließen. Wohl anderthalb - Stunden
mochten sie zur Stärkung ihres ermatteten Leibes
verwandt haben, um dann mit einer zweiten Streife
wieder zu ihrem Wilde zurückzukehren. Wer beschreibt

GeneraisJiiiesiidanken obliegenden Pflichten und zu-
stehenden Rechten commissarisch übertragen.

Der de.utscheP»roiestanten-Vereinhateins
stimmig eine Resolution angenommen, in welcher
er erklärt, zwar tief durchdrungen zu sein von dem
Wunsche, mit allen katholischen Mitbürgern in auf-
richiigeinFriiden zu leben, aber er dürfe auch nicht
verschweigen, daß das gegenwärtige, durch die Jesuiten
zu schrankenlofer Machtfülle erhobene, an die Grund-
sätze der Jesuiten (Syllabus)"gebundene, für die
Weltherrsrhaft wirkende Papstthictu nicht Frieden,
sondern Krieg bedeute. Der Verein erachtetes »für
die heilige Pflicht aller Protestanten Deutschlandz
zur Vertheidigung der gefährdetcn protestaniischen
Freiheit mannhaft und tapfer zusammenzustehenQ und
ist bereit, auch mit anderen Richtungen der evangeli-
schen Kirche zur Erreichung des gemeinsamen Heiles
in Verbindung zu treten. «

J» Kcrakau findet demnächst eine Besprechung
polnisckiir Gutssbesitzer Statt, um über die Betheili-
gung Galiziens an der in Pofen zur Vereitelung
der preußischen Colonisationspläne gegründete B o·
de n-C red itb ank und namentlich die Errichtung
von Filialrn dieser Bank tu Galizien schlüssig zu werden.
Die polnischen Blätter fordern die Polen Galiziens
zur größtmöglichen Betheiliguirg der Posener Bank
auf, indem diese zum Schutze der heiligsten nationa-
len Interessen des gesammten Polen errichtet sei.

Jn Wieuszhat das österreichische Abgeordnetenhaus
die Wahlen in die D e le g a i i o n vollzogew
Die wichtigsten BerhandlungMGegenstände derselben
werden sein: die bulgarische Frage, die Frage des
deutssiyösterreichischen Bündnisses und, die Frage der

Einführung»»dcs»Repetirgewehres. .

v· Jn London ist soeben ein neues Blaubuch unter
der Bezeichnung ,,Wesit-er e S chri f tstü ck e über
Bircna« veröffentlicht worden. Dasselbe enthält
Jnformaiionen über verschiedene Gegenstände in Ver«
bindung mit dem Feldzuge in Birmai und über die
Einverleibung jenes Landes .in dasindische Rein»
Das erste Schriftstück von Wichtigkeit ist ein Tele-
gramm von Lord D.uff"erin» nach· seiner Llnkunft in
Mandalay im Februar, in welehem er seine Ansicht
ausdrückt, daßkeine Form einesProtectorateL genü-
gen würdtz um in Birma die Ordnung aufrecht zu
erhalten, und energisch empfiehlt, daß jener Staat
absolut annectirt und administraiiv « mit Indien ver·
banden werde, anstatt nur, wie die Proclamation
vorn I. Januar bestimmt, »während Jhrer Majcstät

aber ihre Bestürzung, als sie dort nicht viel mehr
als die Blume und einige Haare ihres ehrlich erleg-
ten Lampe vorfanden. Der schlaue Fuchs war, wie
später einige Spötter behaupteten, vor Hunger in
dem schlechten Jagdreviere ohnmächtig geworden und
war erst durch den ihm in die Nase steigenden Dust
des frischen, an seiner Seite liegenden Bratens wieder
zur Besinnung gekommen. Jn aller Seelenruhe hatte
er das ,,gefnndene Fressen« dankbar als gute Gabe
Gottes entgegengenoininen und war sodann gemächltch
in das hohe Holz getrotlt, wo die unglücktichen Jäger
seine hoxherhobene Ruthe gerade noh verschwinden
sahen. ·

Meister Reinele ist überhaupt ein schlauer und
zugteich frecher Geselle. Jch selbst befand mich eines
Nachmittags mit einem alten Herrn, einem erfah-
renen Jäger, der jedoch nur noch mit Mühe zum
Schießen genügend» durch eine Brille zu sehen ver-
mochte, auf der Jagd. Plötzlich passirte ein Fuchs
seine Schußlinie, um auch im nächstenMoment zwi-
schen fünf alten Bäumen, die im freien Felde standen,
zu vesschivindem Mein alter Jagdfreund kannte die
Schliche des kecken Räubers; er ging auf die Baum«
gruppe zu« und untersuchte bald einen alten Eichen-
stamm sehr genau. « Mehrmals klopfte er auf den
hohlen Baum, den er kopfschüttelnd umschrith bis er
plötzlich einen Stecken nahm und denselben in» die
Höhlung hinaufschob Jn demselben Moment sprang
der Fuchs, der hier Schutz gesucht hatte, seinem Ver-
folger wohl zehn Fuß herab auf den Nücken und
suchte dann mit weiteren Sprüngen schleunigst das
Weite. Während der alte Herr im ersten Momente
vor Schreck ans die Knie sank, vermochte ich vor
Lachen dem frechen Gesellen nicht einmal meine
Schrote nczchzusendem so daß er unbehelligt entkann

Einen glücllicheren Fang inachten dagegen einige
Jäger, welche an einem kalten Deeembermorgen auf
einen See hinausfahren, um Ersten zu schießen. Es
war kurz zuvor ein Regen gefallen, der auch indem«
selben Momente gefror Unsere Jäger« näherten steh
einer Insel, in deren« Schilf sie ihr Wild· zu finden
erwarteten. Zu ihrem Erstaunen sahensie, ganz nahe
an die Insel herangekommen, dicht vor sich eine große
Gesellschaft des gesuchten Wildes schwerfällig auf dem
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Auslande fabricirte oder aus dem Auslande einge-
führte oder auf deren Umfchläge, Streifen oder Ett-
ketten Bezeichirungen seyen, welche glauben machen
können, daß dieselben in Frankreich fabricirt sind oder
aus Frankreich herstammem Z) Diejenigen, welche
zu demselben Zwecke Kunstgriffe (manoeuvres) oder
irgend welche Cotnbinationeii anwenden. B) Disjsklis
gen, welche wifsentlichf derartige Producte ausstek
len, einführen oder verkaufen. 4) Diejenigen, Wtlchtd
im Falle Producte in einer fremden. Stadt fabricirt
find, die denselben Namen wie ein französischer Ort
trägt, es veknqchläsfi,zecr, die Nation zu bezelchnem
von der das« Product herrührt. Jcn Wiederholuugs-
falle wird die Strafe verdoppelt. Die Schuldigen
können während zehn Jahre des Rechtes« oerlustig er-
klärt werden, an der Wahl dcr Handelsgerichte und
der Handelskamtnern Theil zu nehmen. Das Ur-
theil wird in allen Orten, welche das Tribunal be-
stimmt, asfichirt und überdies auf Kosten des Ver«
urtheilteri in den vom Tribunal bezeichneten Journa-
km veröffentlicht werden«.

Die in Frankreich grassirende Furcht vor angeb-
lichen deutschen Spionen hat zur Verhaftung
eines deutschen Reisenden in Lamms, Departement
Finistdriz geführt« Nach dortigen Bläitercnelduiigetr
heißt der verhaftete Ausländer Sandie r. Der-
selbe soll Doctor der Philosophie» Reserve -Officier
der baierlfchen Reiterei und in München wohnhaft
fein. Er wäre nach der Bråtagne gereist, um zu
einem wissenschaftlichen Zwecke die Küste von Croisec
bis Saint - Malo Si: untersuchen. Sandter ist im
Besitze einer Geldanweifung von 5000 Ists, auf die
Socsöiå Gäste-Ideale. Obgleich es erwiesen ist«, daß
er einzig und allein eine wissenschaftliche Reife
u1achte, wird er noch immer festgehalten.

Der Revanche-Apostel D ör ou l åd e ist von fel-
ner "Rundreise in Italien, Rußland und Dänemark
nach Paris zurückgekehrh Däroulöde wurde bei sei-
ner Ankunft im Nordbahnhofe von nahezu tausend
Mitgliedern der PatriotemLign stürmisch empfangen.
Ein anwefender Griechehielt eine Aussprache, in der
er die Hoffnung ausdrücktez Diroirlåde bringe von
feiner Reise Frankreichs Wiedererhöhung uud Deutsch-
lands Erniedrigung mit, Nach einer zweiten An-
fprache eines elsäsfifchen Arztes gab Döroulåde einen
kurzen siegesfrohen Reifeberichh der. mit einem Hoch
auf Boulanger schloß, Welteren Reden widersetzte
sich der Pollzei-Comniifsar. Anwcfende Socialisten
riefen: ,,Hoch der Friede! Nieder mit den Chan-
vinistenl« worüber es zu einem kurzen·»Handge-
menge kam. . .

··

« NachspMittheilungeri aus Alexandrieu sperwartet
man daselbst die Ankunft Lord Ro»feberh’s,
der aufeiner Reife nach Jndien in Aeaypten Auf-
enthalt nehmen foll, um die Verhältnisse des Landes
aus eigener Erfahrung kennen zu lernen.

. Inland .

Nessus, 1l. October. Die in der neuesten Num-
mer des ,,Reg.-Anz." veröffentlichte Ueberfchau über
die La ge des inte rnationalen Getretdei

mar ktes läßt, wenngleich sehr schüchtern, die Hoff·
nung durchblicken, das; hinsichtlich der Kornpreise
eine Wendung zum Besferen eintreten könnte. Es
heißt daselbst: »Die Nachrichten über die Haltung
der ausländischen Getreidemärkte bleiben wenig be-
friedigend: die Umsätze sind in Folge der Zurück·
haltung der Consuaieiitetz namentlich aber der Spe-
culanten, trotz der Bereitwilligkeit der Beskäufer zu
allen möglicheii Concetstonem nach wie vor äußerst-
beschränkt und die hauptsächlichsten Märkte behaupten
die niedrigen Preise oder drücken dieselben gar noch
weiter herab. Nichtsdestoweiriger sind innerhalb der
Woche bis zum 28. September besonders ungünstige
Momente für den Getretdehandel nicht hervorgetrcteri
und man kann sogar hoffen, daß — in Anbetracht
der in litzter Zeit wahrnehmbaren Belebung der
Handelsgeschäste in anderen wichtigen Zweigen, wie z.
B. in Wolle und Eifenwaareki —- auch eine Besserrrng
im Getreidehandel eintreten werde. Unter allen Um-
ständenerschetnt es gerathen abzuwarten, bis sich
übersehen läßt, wie große Vorräthe nicht nur aus
deii«Märkten, sondern auch an den Productionsstäd
ten vorhanden sind; auch wäre es wünschenswerth,
daß die Verkäufer sich mehr beruhigtem und nicht
allzu dringend ihre« Waare anböten. -- Die Stim-
mung des a m eri k a n i sch en Gettetdeniarktes wird
mit besonderem Jnteresfe von« den europäischen Händ-
lern verfolgt, doch haben sich die Hoffnungen auf
eine dort« eintretende Preiserhöhung nicht erfüllt;
vielmehr sind die Weizenpreife noch weiter herabge-
gangen, dte vorhandenen Vorräthe haben sieh geinehrt
und der Export hat abgenommen. Freilich» ist auch
die Ansicht verbreitet, daß die starke Zufuhr von Ge-
treide seitens der Farmer nicht sowohl auf die vor-
handenen großen Ernte-Erträge derselben, als viel-
mehr auf das Bedürfniß zu möglichst rascher Um-
setzung ihres Getreides in Geld zu suchen sei. Von
den europäischeri Märkten wahrte nur der franzö-
sische eine etwas feftere Haltung. Auf den r us-
fis ch e n Märkten führte die zu serwartende Schlie-
ßnng der Navigation und die durch die schlechten
Wege oerringerte Zufuhr zu einigen Abschlüssen bei
den früheren Preisen; im Süden Rußlands war die
Stimmung im Allgemeinen eine flaueic sz

—- Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium
vom 5. d. Mit-Z. sind, auf Grund des Ailerhöchst
bestätigten ReichsraihssGutachtens vom Z. Juni d.·J.«
außer Etat gestellt worden vom l. Juli d. J.
ab: der Estläiidische Commissarius list-i, Gouv-Se-
Hcretär Feld t, der Kreis-Fiscal von WendemWalk
Candidat der Dorpater Universität v. Andreaes
der» KreisiFiscal von Riga-Wsolaiar, EollsAssessor
B erent, der KreisssiscalsGehilfe von PernaniFel-
tin, Tit-Rath Kiesertzktz und«der« Kreis-Essen!-
Gehtlfe von Desgl, Tit-Rath Elefant.

—- Unterm 5. d. Mts. ist der dem Justiz-Ministe-
rium attachirte Hofrath Baron v. M a«ydel1, feiner
Bitte gemäß, aus dem Staatsdienste entlassen worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Jnnern vom S. d. Mts. ist der Chef der Telegrai
phemStation zu Wolmay Gouv.-Secretär Hölzeh
in gleicher Eigenschaft nach Wenden versetzt worden.

—- Der Rath des Livländifcheu Hofgerichis,
Max v. Oettin gen, ist, der ,,Sen.-Z.« zufolge,
zum Siaatsraihe befördert worden.

— Seitens der Olzerpreßverwaltung ist« unterm
30. d. M. der Lector der lettischen Sprache an der
hiesigen Universität, J. La utenbach, als Chef-
Redacteur des lettifchen Blattes »R o t a« bestätigt
worden.

«—- Seitens des JustizsMinisterinnr sind unterm
s. d. Mir. hkstaiigt worden: de: Assesspk des Do-
bleikscheti Kreisgerichtes Baron Friedrich v. D r a -

chenfels als Kreisrichter daselbst und Baron Paul
v. Bistr am als Assessor des gen. Kreisgerichtes
- Wie der »Balfs" aus Neu-Behalt; ge-

schrieben wird, waren daselbst im vorigen Frühjahre
an den Birken bei der Kirche und an den W«.rst-
Pfosten Papiere angeschlagen, in welchen den B us eh»
Wächter n mit verschiedenen Racheacsten g e·
droht wurde. Jetzt scheinen diese Drohungen be«
reits zur That werden zu follem am 26. August
wurde die. Riege des Buschwächters M. Mahling in
Brand gesteckt. —- Fernerswird aus Geistershof
genteldet, daß ein Schmied W. auf einen Bewohner
des Gutes Newcbeistershof gelcho ssen habe -

erfreulicher Weise ohne sein Opfer zu verwunden.
Ju Mtuau hat die Freiwillige Feuer-

we hr am vorigen Sonntage ihren 20. Stif-
tun gstag festlich begangen. Die Feier nahm, wie.
die »Pern. Z.« berichtet, eingedenk dem Wahtspruche
»Gott zur Ehr« mit einem gottesdienstlichen Acte
in der StadtsKirche ihren Anfang, wo Oberpastor
Kolbe eine warm empfundene Ansprache hielt und
woselbst auch« die neue, von den Damen Pernau’s
geschenkte schmucke Fahne eingesegiret wurde. Alsdann
folgte ein Ninus-öder, nach dessen Beendigung das StH.
O. Brackm a n n einen Rückblick auf die gedeihliche
20jährige Thätigkeit der Feuerwehr warf; sodann ein
von zahlreichen Reden belebtes, von der Stadt ver-
anstaltetes sestsDinesr und schließlich ein Ball.

In Witau ist der Curaioy Geheimraih Kapu-
stin, am S. d. Mts. eingetroffen. Auf dem Bahn-
hofe wurde derselbe, wie» die »Mit. Z.« berichtet,
vom Viee-Goitverneur, dem Gouv.-Schuldirecior und
dem GoutxxProcurenr empfangen.

Jn Filum hat der dortige Gewerbe-Verein
am vorigen Sonnabend seinen 15.Stist ungs t ag
mit einem animirt verlaufenen Festmahle begangen.
Wie die ,,Lib Z.« dem Jahresberiehte des Vereins
entnimmt, ist die Zahl der Mitglieder desselben im
legten Jahre in sehr erfreulicher Weise, nämlich von
2·82 auf« 358, gestiegen.

St. Yetereburky s. October. Gesternsnoch konnte
die Depesche des Correspondenten eines rusfischen

Blattes die Hpolitische Situation mit der Wendung
kennzeichnen, daß die bulg a rische Frage ,,nun-
mehr voll und ganz in eine diplomatische Phase ein-
getreten sei«; heute bereits stößt diese Charkterisirung
in der russischen Presse aus nachdrücklichen Wider-
spruch. Zwar gilt die Eventualität eines interna-
tionalen Conflictes auch heute noch für« fast völlkg
unwahrscheinliclz dagegen erheben sich nicht ganz un-
begründete Zweifel dagegen, daß in Bulgarieu an-

der-s, als auf dem Wege einer Qccupation durch
russische Trnppen, die von Rußland beauspruchte
Ordnung sich werde herstellen lassen. Die Blätter
sptecben srch vielfach dahin aus, daß Russland end-
lich die Geduld ausgehen müsse, und man kann voll-
Auf Vsksiehern daß« der Unwille gegen die derzeitigen
bulgakkscklev Regenten erheblich im Wachfen begriffen
fein muß, wenn man Telegramma wie das neuesieaus Giurgewo nach St« Petersburg übermittelte,
liest. Dasselbe besagt: »Die Dkeisngreit dek entga-
rissxhen Regierung und ihrer Agenten in der Provinz

«

nimmt zu. Unsere Agentur in Sofia, sowie alle
Consnlate in Bulgarien sind bedroht. Alle Perser.
neu, die es wagen, mit denselben in Verbindung zu
treten, desgleichen auch tussische Unterthanen, werden
arretirt und bisweilen mit Ruthen gep eitfcht. Ein
solcher Fall That sich kürzlich in Varna zugetragen
General Kaulbars hat aus diesem Anlasse eine äu-
ßerst energische Note an Natschewitsch gerichtet«.
Nachrichten dieser Art veranlassen die heutigen ,,No-
wosii« zu dem Sentiment: ,,Nach den heutigen De-
pefchert zu urtheilen, kann an der Unvermeidlichkeit
einer russifchen Oecupation Bulgariens auch nidst im
Geringsten mehr gezweifelt werden — um so weni-
get, als aus unbedingt zuverlässiger Quelle aus Bu-
karest gemeldet wird, daß Rußland auf- keinerlei
Schwierigkeiten seitens der mitteleuropäischen Mächte
dabei stoßen würde«. — Auchdie »Neue Zeit« glaubt
nicht, daß man an den sich ankündigenden ,,Riickzug
der Usurpatoren in Sofia« ernstliche Hoffnungen aus
eine Besserung der Situation zu knüpfen berechtigt
sei. Bedenklichjei schon, daß diese Usurvatoren« sich
auf den Druck beriefen, welcher seitens der »europäi-
schen Mächte« auf sie ausgeübt werde, und damit zu
verstehen gäben, daß sie Rußlands Forderungen wei-
ter getrotzt hätten, jetzt aber, wo die übrigen Mächte
sich zur Unterstützung derselben verstanden, ihnen
nichts Anderes übrig bleibe, als nach-zugeben. Hier-
aus folgert nun die ,,Neue Zeit-«, daß Rußland ei-
nen solchen allgemeinenropäifchen Charakter der Lö-
sung der bulgarifchen Frage nicht izulafsen dürfe:
das von Nußland Begonnegie müsse auch all ein
von Rußland ohne westländifche Helfershelfer zu Ende
geführt werden. -«- Jm Uebrigen ist auch das Ssui
woritrsche Blatt der Ueberzeugung »daß man auf-«
hören müsse, mit irgend einem anderen Facton als
mit der Oeeupatiom zu rechnen«.

— Officiell wird nunmehr bekannt gegeben, daß
die Enthaltung des Siegede»nkma1g« zu:
Erinnerung an den letzten russisch türkischen Krieg am
Sonntage, den l2. Qctoberkstattfinden werde. Der
,,5Jieuen Zeit« zufolge find alle zur Theilnahme an
der Parade designirten Truppentheile in St. Peters-
burg bereits eingetroffen, ebenso auch die hervorragend-
sten Truppensührer während des letzten Krieges, die
Generale Gurko, Graf Schuwalom Roop u. A. m.

«—- Das H aus des verstorbenen General-Adia-
tanten Si no w i e w an der Fontanka, gegenüber dem
Anitschkow-Palais, soll, wie die ,,Neue Zeit« in

Bestätigung einer früheren Meldung erfährt, vom
Cabinet St. Majeftät für die Summe von
600,000 Rbl. käuflieh erworben werden.

Gummi-Ballons, die an einem siarlen Faden, den der
Herr dem Kinde um die Taille band, zusammen be.
sestigt waren. Gleich darauf sehte die Wärterim
welche bisher die Kleine aus dem Arme getragen,
dieselbe zu: Erde nieder; doih in demselben Momente
und noch ehe jene in ihrem Schrecken herbeizueilen
vermochte, hoben die zahlreichen Ballons das Find
langsam in die Lüfte. Entsetzt und sprachlos starr-
ten die Umstehenden dem entschwebenden Engel nach,
während die arme Mutter mit einem wahnsinnigen
Aufschrei ohnmächtig zur Erde sank. Das Kind schien
verloren, denn schdn 300 nnd mehr Fuß hatten die
Batlons dasselbe emporgehoben; Da, in. der letzten
Minute, erscheint ein Reiter. Major Hawlins, der
soeben zu Boot von einem Jagdaussluge zurücllehrh
sieht, das fliegende Kind und auch in demselben Au-
genblick ist ihm die Situation klar. Er zielt, ein
zweiter Tell, als handele es sich um sein eigenes.Le-
ben —- und schon nach dem vierten unfehlbaren Schusse
vermag die Kraft der übrigen Ballons das Kind
nicht mehr zu tragen: es sinkt langsam zu Boden
und befindet sich wenige Minuten später in den Ar-
men der glücklichen Mutter.

Diese beiden letzten Abenteuer hatte in einer klei-
nen Provinzstadt am Stammtische ein Reisender er-
zählt und damit das Mißfallen des bisher allein als
Aufschneider wirkenden Oberförsiers erregt, der fich
sofort seinen alten Ruf wieder zu erobern versucht,
indem er folgende (von uns an anderer Stelle be-
reits wiedergegebene) Geschichte ebenfalls mit einems Amerikaner vor langen Jahren petfkdnlich erlebt zu
haben vor-gab: Bei einer größeren Jagd habe sich
dieser besagte Amerikaner bereit erklärt, seinen Hund
ein Kunsistück vollbringen zu lassen, das kein anderer

nachmachen werde. Man einigte sich über eine
Wette, worauf der Amerikaner seinem Hunde —- es
war bereits spät Nachmittags —- einen Dvllet vor
die Nase hielt, den er sodann auf die Landstraße
warf. Nachdem man noch eine Stunde gejagt, for«
derte er plbhiich den Hund auf, den vorerwähnten
Dollar zu apportiren »New« verschwand, und die
Jäger traten den Heimweg an. Dann verrann Stunde
auf Stunde, ohne daß der Hund zu seinem Herrn

zurücktehrtq den man nachgerade zu necken begann.
Da lratzt es plötzlich vor der Thür, und als einer
der Herren aus der Jagdgesellschast dieselbe öffnet,
erscheint der blutende ,,Nero«, seinem Herrn eine —-

Hofe zu Füßen legend. Dieser durchschauie sofort
die Situation; ein Arbeiter hatte den Dollar auf
der Straße gefunden und »New« war. der Fährte
des Finders lautlos gefolgt, in dessen Wohnung er
sich mit einschlich Als der Arbeiter fis-h Abends zur
Ruhe gelegt hatte, erfaßte der kluge Hund. plötzlich
die Beinlleidey in denen sich der Dollar befand,
sprang durch das Fenster und brachte seinem Herrn
das gewünschte Geld. ,,Leider«,- so schloß der Er·
Fühler, ",,sah ich Herrn und Hund niemals wieder«.

Lantes Lachen der Zuhbrer sagte dem ersten Er«
zählen, daß er übertrumpft sei. Plötzlich aber sprang
er auf, umarmte den Oberfbrster und rief: ,,Herr, ich
danke Ihnen für diese Erzählung! Endlich sinde ich
Jecnauden, der mir diese Geschichte bestätigt, die man
mir nirgends glauben wollte, denn der Amerikaner
warjch und der Hund gehörte mir«'.

Er behielt die Lacher auf seiner Seite.
Fertigkeiten-e.

Wie sehr die Anschauungen in manchen Din-
gen mit den Zeiten wechseln, ergiebtsich z. B» wenn
man die Stellung des Henkers in der Ge-
genwart mit der der Vergangenheit vergleicht. Von
der Gesellschaft gemieden, verbrachte der Nachrichter
früherer Zeiten sein Dasejn in fast völliger Abge-
schiedenheit Aengstlilh und scheu folgten ihm die
Blicke der ehrsamen Bürger und Handwerlsleuttz die
eine Berührung mit ihm wie die Pest, mieden. Und
heute? Anstatt in entlegener Gegend, wohnt der
Scharfrichter inmitten seiner Mitbürgerz sein Anblick
ruft zwar die allgemeine Neugierde, aber nirgends
mehr Entsetzen hervor; man ist sogar vielfach bemüht,
die werthe Bekanntschaft des Herren Scharsrichterszu machen, und die Photographie desselben ist ein
begehrter Handelsartikel Mit Einem Worte: der
Scharfrichter ist eine populcire Persönlichkeit gewor-
den, dessen Thun und Denken in weiten Kreisen Jn-teresse erregt. Diesen Gefühlen Rechnung tragend, ha-ben ein paar Mitglieder des »Becl. Bbrsen-Cour.«Vksfsk Tssge dem Herrn Scharfrichter: Krautsl« VUUU Um! Aufwartung gemacht, um sich speciellwegen der zu erwartenden Hinrichtung des Raubmör-ders Keller zu informiren Ueber diesen stattgehab-

ten Besuch verbffentlicht nun das genannte Blatt ei·-
nen fast zwei Spalten langen Artikel, in welchem es
u. A. über die Wohnungdes Scharsrichters
K r an ts und seine Gepflogenheiten heißt: Herr» Krauis
wohnt seit einiger Zeit in Charlottenburg, -·in "«"d·er
Nähe des Bahnbofes Westend, Potsdamerstn 24, und
zwar it: der ersten Etaga Vor feiner Schwelle liegt
ein Wildschweinsfell . Ueber dem Klingelzuge ist in
schräger Richtung ein ovales Porzellanfchild ange-
brachh auf welchem man liest: Julius Krauts, Scharf«
richtet. Auf den hellen, scharfen Klingelton öffnet
sich sofort die Thür, und Herr Krauts steht in Hemds-
ärmeln vor uns. Wahrhaftig, dieser Mann entfpricht
wenig dem Bilde, welches man sich von einem Scharf-
richter wohl zu machen pflegt. Zwar ist er von fläm-
miger Figur, hat einen Nacken wie von Eisen, »und
man ahnt unter den Falten der Hemdärmeln die
mächtig entwickelten Muskeln, aber der Körper zeigt
eine rundliche Wohlbeleibiheih und das Kinn ruht
wie aus einem Untersatza Vor Allem aber hat der
breite Kopf, dessen Lippen von einemjiarken Schnnrri
harte bedeckt sind, einen so harmlossgutmüthigen Aus-
druck, und die kleinen Augen blicken so freundlich-to-
vial, das; die ganze Erscheinung den« behäbigen Ein-
druck eines BudikevKellepBesitzers macht. Herr
Krauts bittet um Entschuldigung, das; er uns in
Hemdsärmeln empfangen, führt uns erft in sein Schlaf-·
zimmer und dann in das zweifenftrige Wohnzimmey
in welchem ebenfalls ein Bett steht. Jn der ganzen
Wohnung herrscht die peinlichste Sauberleitz in der
Küche, in welche wir vorübergehend einen Blick war-
fen, blinkt das Geschirr; die Betten sind schneeweisa
überzogen Namentlich die Wohnstube sieht sehr schmuckaus. An der mit heller Tapete überklebten Wand
hängen zwei Oeldruckbilder in vergoldeten Rahmen
und kleine Photographien von Familien-Mitgliedern.
Neben dem einen Fenster befindet sich ein Blumen-
tisch. GoldfischsBafsins stehen auf dem Tifche und auf
der Kommode unter dem Spiegel. PorzellawVasen
und Figürchen bilden den Schmuck eines Schränb
chens, ein Teppich ist über die Dielen, eine dunkele
Decke über den runden Tisch gebreitet und das Rü-
ckenpolster eines Sophas trägt weiße gehälelte Deck-
chen. Alles in Allem, man empfängt den Eindruck
wohlthuender Behaglichkeir. — Die Hinrichtung Hödekswar. die erste, welche Krauts vollzogen hat. Der
schauerliche Art, bei welchxm Hödel ausspie und das
Läuten des ArmensünderÆlöckleins mit höhnifchem
,,Bravo l« begrüßte, steht Krauts noch lebhaft vor Au«
gen. Er hat seitdem im Ganzen sechsunddreißig Hin.richtungeu vollstreckt ; der letzte Delinquent war Schuh-
nicht. Aehnlicheu Cynismus wie Hbdel hat nur noch

der Anarchist Reinsdorff gezeigt, der Angesichts des Nicht-blockes noch mit fester Stimme aus.surufen« vermochte:
»Nieder mit der Barbarei; es lebe die Anarchie !«-- So-
bald Krauts die Weisung erhält, eine Hinrichtung vor-
zubereiten, wird er von Unruhe befallen. Er« schläft zweibis drei Nächte vorher fast gar nicht, Am Morgen des
Tages nimmt er nur Kaffee zu sich, und nach dem
Arie fühlt er sich matt und unsäglich erschöpft.
Während der Execution aber empfindet er nicht die
mindeste Aufregung. Auch beunruhigen die Delin-
quenten durchaus seine Träume nicht. Während der
Scharfrichter sich mit uns unterhielt, war es dunkel
geworden, und Frau Krauts, eine noch junge Frau
mit großen. dunklen Augen, brachte eine sehr schöne
Lampe herein und stellte sie auf den Tisch. ,,Friiher.
als ich noch enger wohnte« — fuhr Krauts fort —-

»hatte ich Block und Beil in meiner Schlafstube unter
den Betten stehen. Auch meine Frau nnd Kinder
waren dadurch nicht im Mindesten geschreckt«. . . .

Der ganze Hinrichtungs-Apparat befindet stch jetzt auf
dem Boden der Krautssschen Wohnung. Als Krauts
jetzt seine Frau rief, stellte es sich heraus, daß an
diesem Tage zufällig das Richtbeil unter dem Bette
des Wohnzimmers lag. Die Frau des Scharfrichters
zog das Etni hervor und öffnete es Das Beil
blitzte in dem Sammetpolster des Guts. Aus der
Fläche des Metalls sind die Namen der Delinquenten
und das Datum der Enthanptung eingravirt. Krauts
ergriff das Beil und legte es auf den Tisch. Die
Schneide war so scharf, daß sie sofort in das Tisch-
tuch hineinging. Das Richtbeih welches einen sckwarizen Stiel hat, wiegt 1172 Pfund. Als das düstere
Etui wieder unter das Bett geschoben war, verab-
fchiedeien wir uns von Herrn staats, der uns noch
erzählte, daß er ein eifriger Leser der ,,Gerichtszei-
innig« sei, wenig ansgehe und niemals die Theater
besuche Wenn er in »ein Theater kommt, wird er
nämlich gewöhnlich erkannt. Die Nachricht »Krantsist da l« geht von Mund zu Munde, die Operngläser
richten sich nicht mehr auf die Bühne, sondern auf
ihn, und dem Scharfrichter Berlins wird fchließlichso unbehaglich zu Muthe, daß er sich durch schleuniges
Vekkassen des Musentempels der allgemeinen Auf-
merksamkeit entziehty

— Der reiche Rotbf child ist an Armuth ge-
sterben: Blntarmuth des Gehirns war die unmittel-
bare Ursache des ganz uuvorhergefebeu eingetretenen
Todes. Die Beerdigung ist auf Wunsch des Ver-
storbenen in aller Stille erfolgt, doch sind alle feine
Kinde: und die Ehefs der Londoner und Pariser
Häuser von Rothfchild zur Beerdigung eingetroffen.
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Zins Weilchen: wird der "»Mvsk- Dkschs Z «

Un-
tern: 4. d. Mts. geschrieben: SOVU leit Jahrzehnten
is: vie Rede davon gewesen, in Wes-schau eines!
unterstützungssVerein f.ür Deutsche
Rejchgzn gkhöxige zu begründen. Diese
Idee fcheixekto stets an der geringen Einigkeit, wechs
uutek d» hiesigen deutschen Gesellschaft herrscht. Es
gereicht uns nunmehr zur großen Genugthuung con-
siqtskeu zu können, daß sicb dieser Verein mit mini-
sterieller Genehmigung in letzter Woche constitutrt
und zum Vorbilde den Moskauer Verein Deutscher
Neichsangehöriger genommen hat. Auch in WarschTU
sollen, zur Erreichung der Hauptausgabe «— Unter-
stützung Hilssbedürstiger und Stellenvermittelung für
Arbeitslose —- Vergnügungen aller Art artangitt
werden, deren Ergebnis; dem Fonds des Vereins, der

z. Z. nur· einige tausend Nabel beträgt, zu Gute
kommen soll.

529. Sitzung . «

n: nnkykini ein-inne nkckaschqn
am Z. (15.) September 1886.

Der Conservator der Münzsammlung sind. C·
Duhmberg, machte die Mittheilung, daß im April-
Monate ein Sagnitzscher Bauer dem Hrn. Juwe-
lier J. siolk 8I Thaler verkauft habe, welche gleichzeitig
mit den auf der vorigen Sitzung der »Gel. estn.Ges".«
vorgelegten 1430 Münzen in Sagnitz gefunden seien.
Herr Kolk hatte dieFreundlichkeit gehabt, dem Münz-
Conservator die Thaler zur Bestimmung zu übergeben,
der ihre Hingehörigkeit, wie folgt, feststellte: a) Phi-
lipp 1l., 19 spanische Thaler, sehr stark mitge-
genommen, nur auf vier derselben war die Jahreszahl
I590 zu erkennen; dieselben wurden vom Juwelier
Kolk eingeschmolzeriz b) Philipp 1l., 4 Brabanter
Thaler von 1567 nnd I568; 2 holländische
Thaler von I569, wovon der eine als schlecht erhalten
eingeschmolzen wurde; I« Utrechter Thaler von
1569; 3 Thaler- von Geldevn von 1568, 1569
Und 1584; 3 Thaler von Ober-Affe! von 1567
und I590; c) 3 gemeinfchaftliche Thaler der Städte
Deventer, Kampen und Zwoll von 1575,
1583und 1586; d) Ferdinand 1.·,Oesterreichis cher
Thaler ohne Jahr; e) Erzherzog Ferdinand, Tirol,
5 Thalerohne Jahr; f)»Erzherzog Ferdinand, 3 Thaler,
ohne Jahr; g) Herzog August v. Sachs en, Alber-
tinische Linie, 4 Thaler von 1559, I57I und I582;
h) Wilhelm, Herzog von Jülich-Kleve-Berg
(I539—-—I592) 2· Thaler ohne Jahr und I Thaler
von I567«; i) Wolfgang und Philipp von Braun-
schweig-Lüneburg, I Thaler von 1586; le)
Erich, Herzog von Braunsch1veig-Lüneburg,
I Thaler von I582; l) Heinrich, Herzog v. M eck-
lenburg, I Thaler v. Grevesmühlen ,von I540;
m) Maximilian von .Oesterreich, Hochmeister des
Deutschen Ordens (I590—-I6I8), I Thaler
ohne. Jahr; n) Albert VII. von Mansfeld
(—s- I560), I Thaler von I547; o) Carl Wolfgang
und Ludwig Martin v. Oettingen,, 2 Thaler
von 1544 und·1545; D) Edzard 11. von Ost-
fries land, 4 Thaler, von I57I, 1582, 1584 und
1585; q) Maximilian von Berghes, Erzbischof von
Kammerich, I Thaler von I569; r) Salentin,
GrafzuJsenburgErzbischofvon Köln, I Deutzer
Thaler von —I569; s) Köln ,

I Thaler von I57I;
i) Nachen, I Thaler von 1585; u) Hamburg,
2 Thaler von 1588und I589; v) Lübeck, I Thaler
von I590; w)-Rostock, I Thaler von 15793
X) Genf, I Thaler ohne Jahr; J) Zürich,
I Thaler von I559; z) Westfri.esland, ITha-
ler von 1588; z2) I Herrenbergscher Thaler
von I577. , -

Sieben Thaler konnten aus Mangel an numis-
matischen Hilfsmitteln nicht bestimmt werden. Von
dem ganzen Thaler-Feinde wurden, wie schon erwähnt,

-20 Stück eingeschmolzen, 6I aber von Hrn. Kolk an
dieKaiserliche Eremitage in St. Petersburg verkauft. —

Da« dem Münz-Conservator von dem Hrn. Grafen
Berg-Sagnitz zusammen mit dem ersten Sagnitzx
schen Funde (I430 Münzen), I0 spanische Thaler
übergeben worden waren und demselben außerdem
anderweitig etwa I0 thalerförmige Silbermünzen,
welche ebenfalls aus dem. ersten Funde stammen
sollen, zu Gesichte gekommen sind, so beläuft sich
dieZahl der in Sagnitz gefundenen Thaler auf IOI
Stück. Die Gesammtzahl der in Sagnitz gefundenen
größeren und kleineren Münzen beträgt 2046 Stück;
im zweiten Funde befanden Hsich 515 Münzen.

Von Hrn. Pastor J. Hurt war folgende Mit-
theilung über die sog. ,,Setukes ed« eingegangen:s Jtn laufenden Sommer machte ich —- in Folge
Eine! Wakmen Empfehlung seitens« der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg von
dem Herrn Unterrichtsminister mit einem Stipendium
versehen— eine sprachwissenschaftliche und archäologische
Fvkschllvgsteise in Estland, Livland und Pleskan
Namentlich hab? ikh bei den Pleskauer Esten (estn.
Semkcledp kUsss IIMYBdpnH genannt) intensive Be«
obachtungen gemacht und. ein ansehnliches Material
ZU eitle! MVUVgWphie über dieses Völkchen gesam-
melt. Die ausführliche wissenschaftliche Verarbeitung
des interessanten Materials werde ich der Kaiserlichen
Akademie vorstellen. Doch eine Kleinigkeit möchte
ich hier auch der Gelehrten estnischen Gesellschaft zur
Aufnahme in die Sitzungsberichte mittheilen, nämlich
eine genaue Angabe über die Zahl der Setukesed
Hierüber existirten bisher, meines Wissens, nur vage

Vermuthungen oder Schätzungen. Jch habe auf
meiner Reise nicht nur viele Dörfer persönlich be-
sucht, sondern auch die Verwaltungscentra der Se-
tukesed aufgesucht und officielle Daten zusammenge-
tragen. Jm Jahre 1885 hat eine Zählung der
Setukesed stattgefunden und darnach beträgt die An-
zahl derselben
Jn der Wolost l rnännlich I weiblich lzusammem
Slobodka .

.
. 2064 2214 4278

Petschur . . . 2511 2569 5080
Panikowitschi .

1074 1089 2163
Jsborsk. . . . 514 - 514 1028

J« Summa . I 6163 I 6386 I 12549
Diese 12549 Setukesed leben in 248 Dörfern,

resp. Ansiedelungsen oder Ortseinheiten von verschie-
dener Größe, deren estnische und russische Namen
ich genau aufgeschrieben habe. Die Ortschaften selbst,
von den Setukesed kü1ä’ (Dörfer) genannt, habe ich
zu einer Specialcharte des setukesischen Gebietes zu-
sammengestellt, welches, unmittelbar an der livländi-
schen Grenze gelegen, den westlichen Theil des Gou-
vernements Pleskau bildet.

Von Hm. C. v. Kügelgen war die nach-
stehende Berichtigung in Sachen der Kü-
gelgen’schen Goethe-Bilder eingegangen:

Jn den ,,Sitzungs-Berichten« der Gel. estn. Ge-
sellschaft aus den Jahren 1877 und 1878 finde ich
eine von dem früheren Secretär der Gesellschafh
Professor Dr. L. Stieda, verfaßte Kritik über
die Goethe-Bilder meines Großonkels, des Portrait-
und HistoriewMalers Professors Gerhard v. Kügel-
gen, in welcher er, sich auf die Biographie v. Kü-
gelgen’s von Hasse (Leipzig 1824, Verlag v. F. A.
Brockhaus) beruft, dabei aber in einen Jrrthum ge-
rathen ist. Professor Stieda meint unter Anderem,
daß v. Kügelgen Goethe in natura nur zwei mal
gemalt habe, und zwar einmal im Jahre 1808, wels-
ches Bild die Universität Dorpat besitze, und
zum zweiten Male im Jahre 1810, welches Bild
Schlosser in Frankfurt am Main besitze. Endlich
habe Kügelgen das von Goethe für Schlosser bestellte
Bild» copirt und diese Eopie habe dann Dr. G.
v. Rauch in St. Petersburg von« der Wittwe käuflich
erstanden; daher sei .die Behauptung des (nunmehr
verstorbenen) Dr. E. v. Seidlitz, das letzterjvähnte
Gemälde sei Original, eine falsche, denn es repräsen-·
tire nur eine Copie. Dieser Behauptung aber
muß ich entgegentreten und auf Seite 378 der Bio-
graphie von Hasse weisen, wo es heißt: »Von Goe-
the sind drei Originalbilder da. Eines vom—
Jahre 1810 hat Schlos s er in Frankfurt a. M.
Dasselbe hat ,,Kügelgen« noch einmal nach der»
Natur vollendeL Dieses letztere Wildniß, nebst
dem ersten Bilde von Goethe von 1808, sind, wie
auch die Bilder von Herderund Wieland im Besitze
der Wittwe, indeß das OriginaliPortrait von Schil-
ler sich im Besitze des Herzogs von AnhalLBernburg
befindet. —"So ging denn das i. J. 1808 gemalte
Portrait Goethe’s, wie die Portraits von Herder und
Wieland in den Besitz der hiesigen Universität über,
indeß das i. J. 1810 ,,nochmals nach der
Naturvollendete«, Schlosser geschenkte Portrait,
von Dr. v. Ranch käuflich erworben wurde. Dieses
Original-Gewölbe, welches sich jetzt im Besitze der
Frau v. Dehn auf Kiekel in Estland befindet, ist
durchaus nicht zu verwechseln mit der Copie, welche-
v. Kügelgeti für sich anfertigte und die sich wohl
noch eben im Besitze der Familie befindet.

Jn Ergänzung seiner früheren Mittheilungen
über den estnischen Hausgeist Skrat (Kratt) waren
ferner von Hrn. E. v. Kügelgen nachfolgende
Mittheilungen eingegangen: .

Der Skrat (Kratt) ist bei dem abergläubischen
estnischen Volke ein Hausgeist, der» oft verderbenbrins
gend, nur selten segenspendend in ihr Leben eingreift.

Wenn die Esten den Skrat aus irgend einer
egoistischen Absicht hervorlocken wollten, so nahmen
sie einen dicken, geraden Stock von Eichenholz, um-
wickelten denselben mit Stroh und verschiedenen
Lappen und brachten ihn alsdann zu nächtlicher
Stunde auf’s Feld. Hier angelangt, gruben sie ein
einen Faden tiefes Loch und steckten· den umhüllten
Stock in die Mitte desselben, während sie unter allers
lei Zauberformeln und Redensarten rings um den
Stock herum verfchiedene Gaben für den Skrat hin-
legten; diese bestanden nun hauptsächlich aus soge-
nannten Blutkuchem Palten (bei den Esten Käkk
genannt). Diese Beschwörung wiederholten sie drei
Abende hindurch; alsdannerschien der Skrat und

half, je nachdem seine Laune es ihm gestattete.
Einmal soll ein Bauer, nachdem der Skrat das Loch
verlassen und die ihm gespendeten zwölf Palten mit-
genommen, im Loche 18 harte SilbersRubel gefunden
haben -—- offenbar ein Zeichen, daß der Skrat gut
gelaunt gewesen und dem Bauer, der sehr arm ge-
wesen sein soll, eine Wohlthat hat erzeigen wollen.

Auf dem Gute Ottenküll (’I’riigi mois), Kirch«
spiel Kl. St. Marien in Estland, fürchteten die
Bauern noch in den dreißiger Jahren dieses Jahr-
hunderts den Skrat, als einen neckischen und bös-
willigen Kobold. Konnten sie, nach ihrer Aussage,
dochkeinerlei Vorräthe vor ihm sicherstellem denn ser
beschmutzte Alles, wo sie« es auch versteckten. «Ja
sogard das Bro soll,. wenn sie es heiß aus dem

Ofen zogen und durchbrachen, um zu sehen, ob es
gar sei, voller Würmer gewesen sein.

:—" E g; E i.

Die Klagen über die Verkehrs-Misåre, in
welche unsere Stadt durch den Ausfall der directen
Verbindung mit St. Petersburg versetzt worden, fmd
nicht ungehört verhalln wie wir erfahren, ist die
Anordnung erlassen worden, die sog. St. Peters-
bu rger Züge wieder verkehren zu lassen,- d. i. es
soll, wie früher, am Abende ein Zug mit directem
Anschlusse san St. Petersburg von hier nach Taps
abgehen und am Vormiitage ein solcher aus Taps
hieselbst eintreffen. Obgleich diese Rehabilitirung
des schmerzlich vermißten Verkehrsmittels durch ein
anderes nicht zu unterschäßendes Opfer, nämlich durch
das Fortsallen der sog. Nevaler Züge
(des um 1 Uhr Mittags von hier abgehenden und
um Vzs Uhr Nachmittags hier anlangenden Zuges)
hat erkauft werden müssen, begrüßen wir die Wieder·
einführung des direkten St. Petersburger Verkehres
mit Befriedigung, weil der Verkehr mit der Residenz
ungleich vitalere Interessen. Dorpaks in sich begreift,
als derjenige mit Reval

Rüstig sind die Arbeiten an der Zusammenstel-
lung des Sockels des K. E. v. BaevDenkmals
vorgeschritten und nun steht der schöne Unterbau be«
reitxdas Denkmal auf sich zu nehmen. Was dieses
selbst anlangt, so ist dasselbe in St. Vetersburg von
zwei Gliedern des Denkmal-Comitås, den Prosessoren
Arih.»v. Oettingen und P. —v. Wiskvwatom als in
allen Theilen vollendet, in St. Petersburg in Em-
pfang genommen worden und gestern bereits hieselbst
eingetroffen. Der Tag der Enthüllungsseier wird
wohl in kürzester Zeit seitens des Universttäts-Con-
seils festgestellt werden.

Der Wint e r kündet fein Nahen bereits recht
fühlbar an: in der Nacht auf· gestern hatten wir ei—-
nen so energischen Frost, daß das auf den Lachen
und in den Wassertonnen gebildete Eis sich an den
der Sonne weniger ausgesetzten Orten den ganzen
Tag hindurch behauptete, und heute in der Frühe
wies das Thermometer abermals fast 5 Grad unter
Null auf.

Jn der reichhaltigen neuesten Nummer der— ,,Balt..
Wchschr.« sind u. A. auch die Ergebnisse der
Beobachtungen der Regenstationen der
Kais. Livländischen Oekonomischen Societät für den
September-Monat neuen Stiles niedergelegt. Wie-
derum begegnen wir zunächst sehr bedeutenden Diffe-renzen in der Anzahl der beobachteten Regentage:
während in Zirsten (Kirchsp. ErlaaJ nur an 7 Tagen
und an» drei anderen Orten (Tarwast,«Lauenhof und
Alt-Bewershof Ljei KokenhUseUJ nur an 8 Tagen Nie-
derschläge beobachtet worden sind, hat es in Tabbifer
an 23 Tagen und in Haynasch an 22 Tagen Nie-
derschläge gegeben. Jm Allgemeinen sind die größ-
ten Regenmengen im südwestlichem die kleinsten in
der Mitte des nördlichen Livlands herabgegangen.
Nahezu an allen Beobachtungspuncten sind am Z.
und II. September n. St. und vereinzelt nochum
den 15.,« 22. und 28. September n St. Gewitter
wahrgenommen worden; Hagelschläge fanden in vie-
len Gegenden um die Mitte dessMonats Statt; in
einigen Gegenden traten Nachtfrsöste schon zu Beginn
des Monats, meist aber erstium den 15. (3.) Sep-
tember ein. — Als Curiosum sei noch registrirh
daß von den eingegangenen Berichten nicht weniger
als sieben haben unberüclsichtigt bleiben müssen,
weil in denselben Beobachtungen auf den 31. Sep-
tember eingetragen waren.

Der Rath der Stadt Dresden vertheilte fol-
gende Anweisung für das Umgehen mit
Petro lenm und die Behandlung der Petroleum-
Lampe an die Einwohner der Stadt: »Aus Anlaß
der zahlreichen. Unglücksfälle beim Gebrauche des
Petri-lenm, welche theils durch Explosionen, theils
durehdas Umfallen der Lampen und durch das Zer-
brechen und Ausfließen der Oelbshältey theils durch
falschen Gebrauch des Petroleum wie z. B. durch das
höchst gefährliche Zugießen von Petroleum in brennen-
des Feuer, entstehen, werden hiermit die nachftehendem
von dem hiesigen Gewerbe-Verein durch seinen techni-schen Ausschuß in dankenswerther Weise zusammenge-
stellten Regeln zur allgemeinen Kenntniß gebrach·t,
durch» deren gewissenhafte Befolgung solchen Gefahren
mit Sicherheit vorgebeugt werden wird: 1)·D·as Pe-
troleum ist thunlichft in Blechgefäßen und an kühlen
Orten aufzubewahren Explosionen des Petroleum
finden nur Statt. wenn solches sich in gasförmigem Zuq
stande befindet; in einen solchen kann es bereits bei einer
Erwärmung von 20 Grad Neaumur [25 Grad Cel-
stusj gelangen) Z) Das Um- -und Einfüllen des
Petcoleum ist thunlichst bei Tageslicht, keinesfalls
aber in der Nähe von offenen: Feuer oder Leucht-
flammen zu bewirken. (Ein Vergießen des Betro-
leum führt leicht zur Entzündung, zum Zerspringen
des Gefäßes und zu lebensgefäbrlicher Verbrennung.
Unbedingt unstatthaft ist das Nachgießen des Petros
leum in eine brennende Lampe) Z) Der Docht
muß beim Einziehen in die Lampe völlig rein und
trocken sein und muß gut passen, er darf insbesondere
nicht etwa zu dünn sein. (Zu dünner Docht führtzur Erhißung des Brenners und damit des Oels.
Feuchten sowie zu dicker Docht saugt schlecht. Das
Trocknen feuchten Dochten ist am Besten mit einem
heißen Plätteisen zu bewerkstelligen.)" 4) Docht und
Brenner müssen täglich von allen kohligen Reften
befreit werden. Der Docht muß ganz gleichmäßig
abgeschnitten werden. Eine Petroleum-Lampe, welche
längere Zeit außer Gebrauch gewesen, ist vor der
Wiederingebrauchnahme mit besonderer Sorgfalt zu,
reinigen. CKohlige Neste erhitzen den Brennen Un-
gleich beschnittener Docht verursacht Nuß) 5) Dsie
Lvstzüge des Brenners sind täglich zu reinigen.
Schadhaft gewordene Brenner sind unverzüglich durch
neue zu ersehen. .(Neinhaltung der Lnftzüge bewirkt
eine günstige Abkühlung des Brenners, der beim
Anzünden von Papier und dergleichen leicht verunrei-
nigt wird.) S) szDas Oel im Behälter darf nie

, vollständig ausbrennern der Behälter muß vielmehr
stets so viel Petroleucn enthalten, daß der Docht in
dasselbe eintaucht (Sobald der Docht aus Mangel
an Petroleum trocknet, brennt die ·Flamme in den
Brenner hinab, erwärmt das Petroleum undsentzünk
det das dadurch gebildete« Gas.) 7) Der Behälter
muß vor jeder Erwärmuug bewahrt werden. (Die

LCMPS Vatf Ukchl auf den Ofen, eine brennende
Lampe nicht unter« eine Hängelanipe u. s. w. gesetzt
werden«) S) Dis Lampe darf nicht in zurückgedreh-
tem Zustande gebrannt werden. (Das Niederdrehen
des Dochtes erzielt keinerlei PetroleumsErsparniß, es
erhiht aber den »Brenner und erzeugt übelriechenda
gesundheitsschädliche Gase) J) Tas Auslöschen der
Lampe ist durch leichtes Usberblasen des Cvliriders
nach vorherigem geringen Niederdrehen des Dochtes
zu bewirken. (Das Ausdrehen sowie das Blasen in
den Cylinder kann unbemerktes Fortbrennen und
Rückschlag der Flamme bewirken-L 10) Endlich em-
psiehlt esfich überhaupt, namentlich aber in Kinder-
stuben und Familienräumem wenn irgend thunlich,
nur Hängelampen zu verwenden. — Man wolle na-
Mstlllicb die Dienstboten anweisen, des! vorstehenden
Anweisungen genau nachzugehen«

- Lirthtikhe itiathrichirrn .

Universitäts-Kirche.
Am 18. Sonntage nach Trtnitatis: Hauptgots

tesdienst um 11 Uhr.
Predigeu Mag. Seeberg.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. .
Predigein sind. ishr-di. Peronius

Nächsten Sonntag: Consikmation und Abend-
mahlsfeien Sonnabend katechetifche Unterredungmit
den Confirmanden und Beichte der Conimunicaiitenum 12 Uhr.

MEldUvgEU zUk Beichte und Commuiiion Freitag
von 4--5 Uhr im Pastorat

Ertrag der Collecte für die Armen 114 Rbl.
21 Ren.

Mitherzlichem Dank ;H oersehelm an n.
SLJ ohannis-Kisrche.

Am 18. Sonntage nach Trinitats: Hauptgottew
dienst um 10 Uhr. s »

Predigen Oberpastor Seh w arg.
Eingegarigene Liebesgaberu

Für: die Armen, im Kircheubeckem 9 RbL30 Kein; zu Holz 1 Rbl.; für die Judenmission I
RbL Mit herzliehem Dank W. S eh w artz.

« St."Ma»rien-Kirche.
Nächfter deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 19. d. M» dem Reformationsi
fcste, um 12 Uhr.

Meldung zur Commukriori Tages zuvor im Pa-
storate, Vormittags 10—-12 Uhr.

Am 18. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer Got-
tesdienst mit Abendmnhlsfeier um 9 Uhr. (Bibelfest).

Predigen A. u. P. Willigerodu
« Katechetifcher Kindergottesdienst um 3 Uhr

Am Sonnabend» Estnifche Beichte um 3 Uhr.
Beginn der Estuifchen Lehre am Montage im

Parochialfchulhauseum 9 und 4 Uhr. -

St. Petri-Kirche.
Am 18.» Sonntage nach Trinitatis: Estnifcher

Gottesdienst um 10 Uhr. . «
Kindespcsotttesdierist um 3 Uhr Nachun

Sei-granste
der Ndrdifchen TelegraphcneAgentnr.

Wien, Freitag, 22. (l0.) October. Der ,,N. It.
Bin« wird aus Sofia gemeldet: Die Vertreter
der Mächte begeben sich erst nach der Conftituirung
der Sobranje und Beendigung der Verification der
Wahl -Mandate,, was etwa zwei Wochen währen
dürfte, nach Tirnowo Dem zufolge wird die Wahl
des Fürsten-einen Aufschub erfahren.

London, Freitag, 22. (10.) October. Nach einer
Meldung des Reuterschen Bureaus find die Mächte
damit einverstanden, daß Rußlaiid in der Beseitigung
der gegenwärtigen bulgarischen Krisis die leitende
Rolle. übernehme. ·

Ihrs-n- und Handels-Industrie. «
Miso, 8. October. Die Witterung ist veränder-

- lich mit häufigen Nebeln und Sprühregen. Thermos
meter 8 Grad Wärme. Die Stimmung unseres
Productenmarktesbleibt in Folge niedriger auslän-
difcber Notirungeii eine flaue. Roggen auf der

» Basis von 120 Pfund holländisch wurde zu 73 Kost.
pro Pud geschlossen und blieben dazu Abgeben Un-
gedörrter Hafer von Durchschnittsqualität bedang
65 Kop. und höhere Waare 67 bis 72 sieh. pro
Bad, gedörrte Waare 63 bis 65 Kost. pro Bad.

"Säeleinsamen, bei nominellem Preise von 9
Rbl. 25 Knie. für extra puike Waare pro Tonne, still.
Bis gestern sind im Ganzen 7812 Säcke zugeführt
und davon 1660 Tonnen verpackt sum-den. Schlag-
leinfamen wird dagegen lebhaft gehandelt und
namentlich hohe Magre, zu Säesaatzweckery mit 146
bis 147 Kop. pro Bad, gewöhnliche 8772 proceutige
Waare mit 14472 Kon pro Pud bezahlt. Jn Hanf-
famen wurden kleine Posten gedörrter Waare zu
102 Kuh. pro Pud geschlossen. Jm Laufe des Sep-
tembevMonats sind per Eisenbahn zugeführt worden:
454200 Pud Roggem 468,100 Pud Hafer und
496,350 Pud Gerstr. Schiffe sind im Cianzen 1516,
davon 1333 aus ausländischen und 22 aus finulän-
dischen Häfen, angekommen und 1535 ausgegangen.

I; elegraphisch er sont-beruht
der St. Petersburger Börse.

. St. Petersburg, w. Ort. 1886.
Wechfeleoutfn

LVUVVU 3 MIN- TISW - « . - 2278 Bf-2229-s2 GYV
Hamburg s , , . . . . 19474 Si« 19484 Gld

arie s ,, ,, . .
. . Lust« Bf-—241«X« GldZalbimperiale ."

. . . .
. . . 8,61 Gld.8,63 Pf«

Prämiewslnlezeotkvxmvitukn uctionZxizklfeGld 240 Vf.
. s s I s o

Prämien-Anleihe Z. Emipton
.

-
- 222 Gib— 223 B .

by; Bantbillete I. Ging n . «. - 10074 Glds 10072 Bi-
öx Sankt-euere g. Em n . . . 99s-« Gld-100 Pf.
d,- Jusetiptipnen I. Gerte. . . . 105 Gib. lob-J, elf.
676 Goldrente . .

. . .
. . . 18·61-, Gib. 187 In.

Pfanppz d· sit-H« IppkwCkedits . . 16172 END. 162 Pf.
Uctien der Bat schen Bahn . . . 135 . Gold. -— of.

Berliner Börse
den 22. (10.) October 1886. «

Wechseleours auf St Petersbutg
« Z Monate dato . .

.
. . . 191 Eil. 80 Rchspf

« »3 Wochen date)
. . . . . - 193 M. 10 Rchsps

konntet-From- (fük 100 Not) . . . 193 tu. 60 Raupe.
Tendenz fur russische Werth» r uh ig.

Für die Redaction verantwortlich:
DkE.Mattiefen. 0-a(1.A.-Hasselblatt-
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Allen Verwandten, Freunden undßekannten die Traueranzeige, GSSCIIIUISTISJISS ök-
dass unsere innig geliebte Mutter zjssz itisskjsk - ; «

..«::T-".-«::-"--—" -«-.« ".is-««:«"-" ?

- säboittstistrztlgär Ht I s Hin· Abend§ HK
. « fis-i; D ji tIJP ·« d an-Donato), en— un an cis n, «·

- ·-
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DIE» BSSFSUUUZ d« Wdlsszuszn ttt
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Holm.stk. Nr. 14. F« G· EINIGE- 0I· SICH( iIIIIg E n .
Die Herren studd jin-« Arthur Dienstag, den 14. ils-ihr. 1386 .«u«,s utu 4 at» uuuum u u um» utenus

Be r ILLCUVTVUSVEUL · « -« ·.
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' -undhhätt! kåxlttstpsu und exmat
Im groslsikåltltelåotjstttiictlgrsiiiteä Kaiser«

tkikniikk worden.
’

«
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»-»
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Nr. 1975. Sen. A. Boten-new.
vol· uuuutuutu ««
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.
. ·5 Ä t
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New: A— Schmidt ..
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den 18. October c. verlängert wo r- )a· stktsuststs · » st.;,««,.z·z«z«z» BILLETS IF« Ttvskkitststsi Z« «« Eppets Jud-«· «« (n-k. I n set)
den ist« . « b« HAVE-kolle- (G· TAFEL-leisten låtijehllen a. 1 Rbl zslilirlildcin -
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ALLE-DE zu uuu uukuuutuu Prutuuu dies· Herrn Friedrich, Rigaschz strashsle Nur-i 4, York-Ist than-he· Zu—
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·

« » · s Sonnabend
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di: Ekpeditksn ist von 8 Ubt Morgens
Ocfs Uhr Abends, ausgenommen vptl

« 1--s Uhr Mittags, geöffnet.

Ists-II. d. Neu-km v. 9—n Vom.

Y frei« is Osaka! vHorn« 7 seht. S» izsnsiiihstich Z NOT«
set-pp» viektetjihktich 2Nu» wen-tu«

80 Kuh.
Koch sugwärfsk

sthktich 7 Nu. so Ko« heim. 4 Nu,
viekteljzz2 RbL 25 Nov.

- g I g I se i· t IF! f s ksz I t I VII U Uhr Vormittags, Preis für die fünfgesptltene
szpkpuszcise over dem! Rqum sei damalige: snsettiotj i Z sey. Durst) die Pos

ansehend« Mast: est-kom- 6 sey. (20 Pf» sit: vie Kpkpuizektg

auf die ",,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommetn

Winter illa-Kiste und die Erpelntum
sind an den- ochentagen geöffnet:

«

; Vormittags-T »von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. D or pa r: Reform des Baßwesenz Perso-

nal-Nachrichten. Bahn-Einnahmen. Pacht-Erlaß. Rigax
Jubiläuitn General-Lucis. Estland: Circulan Brand.Weißensteint PredigersWabl. St. Petersburgx
Armee und Diplomatir. Tageschronit Moskau: Dr. F.Veh f. Tjumens Papierfavrib

Gelegra arme. LoealeQ Literarifched Handels—Und Bsrsen-9tachrichten. i ·
Reuter-rote. Das englifche Heer. Mayer Carl von

Rothschillx Mannigfaltigek

- g pelitischets. Tugend-käm.
Den 13, CSZJ October. 1886.

Zur hulgarischeu Angelegenheit erfährt das
»Bureau Reuter«, die Großmächte seien damit ein-
verstanden, daß Rußland in der Beseitigung der
gegenwärtigen bulgarischen Krisis die leitende Rolle
übernehme, übereinstimmend mit dem-Antheile, denes an den Ereignissen genommen, die-zur Sicherung
der Unabhängigkeit Bnlgariens und zum Abschlusse
des Berliner Vertrages führten. Die. Großmächte
handelten gegenwärtig —i wie' bisher —— in der
Hauptsache dem Berliner Ver-trage gemäß, welcher
die einzige diplomatische Grundlage bilde, auf der
eine Eintgung der Ansichten und Sonderinteressen
möglich erscheine.--Der ,,·Neuen Freien Presse" wirdaus Sofia berichtete »Die Vertreter der Mächte
gehen erst nach Constctuirung der Sobranje und
Beendigung der Verificationem welche ca. zwei Wo·
chen dauern dürften, nach Tirnowm Demnach wird
die Fürstenwahl eine Verzögerungs erleiden. Ja maß.
gehenden Kreisen ist die Ansicht evorherrschend die
Sobranje werde die Abdication des Fürst-en Alexander
einfach nicht annehmen und · steh hierbei darauf
Wesen, daß die Sobranje,-·da die Wahl— durch sie
erfolgte, auch zur Nichtannahme der Abdicationt
rompetent fei«. »Nesawissima Bolgaria« betont die
Nothwendtgkeit der Wieder-Berufung des Fürsten
Alexander, sonst stände man vor der Alternative:
Personalunion mit einem anderen BalkansStaate «—

oder Proclamirung der Republit « «

Ja der Presse sind ziemlich widerfprechende Neap-
richten über das Befinden des Kaisers Wilhelm ver-

Einundzwanzinfter Jahrgang.

breitet. Der Hofbericht svricht forigesktzikk bon er-
wünschtcstem Wohlsein, während das Fernbleiben des
Kaisers von Gelegenheiten, bei denen man ihn sonst
zu sehen gewohnt war, zu ganz übertrirbenen Ge-
rüchten Anlaß gegeben hat. Aus Kreisen, die es wiss«sen können, wird dem ,,H. Corr.« mitgetheilh daß das«
alte Leiden des Kaisers neuerdings und namentlichy
seitdem es die Unterbrechung der TruppewBesichtigunsr
gen im Elsaß veranlaßt hatte, eine gesteigerte Für-sorge nöthig gemacht hat. Ein Besorgniß erregendersz
Zustand ist iudessen durchaus nicht eingetreten. , -

Die kronpriiizliche Familie wird noch bis
zum 8. November in» Jialien verweilen.

«Ueber die. Frage, ob sich« der Reichstag in
der nächsten Session mit einem BranntweinsteuersGes
stze zu beschästigen haben wird, waren bisher wider-
sprecheude Naehrichien verbreitet. Jetzt verlsautet, so«
schreibt man der »Nun-ZU« mit Bsstimmtheiy die
Reichsregierung sei entschlossen, davon Abstand zu
nehmen; es wir-d auch bestritten, daß von Baiern
aus die Frage in die Hand genommen- werden soll.
Die erhöhten Reichsarisgaben sollen lediglich— dnrch
Erhöhung der Matricularbeiträge gedeckt werden.
Man scheiut hierbei von der Annahme auszugehen,
daß die Einzelstaaten alsdannaus Erhöhung der
Reichseinnahmen hinwirken werden. " ·

-Das osficielle Orgnndesr Conservativen
äußert sieh« sehr absällig übe-r dkas Centrum,
von— wein-em- sein««gr"oßer Theil-I ,,politiseh aus-·radical-
demokratiscbem Boden stehe, daneben mit allen reichså
seindlichen Tendenzen liebäugelq sich kaum die Mühe
gebe, seinen Haß gegen Preußen-und— das Deutsche
Reis) nothdürftig zu verbergen« u."s. w. Das con-
servative Organ sstzt seine ganze Hoffnung daraus,
daß es gelingt, die conservative, die freiconservative
und die natisonalliiberale Partei in ehrlieher Bundes-
genossenschast aus den Boden eines in großen allge-
meinen Zügen gehaltenen pvsitiven Reformprograw
mes zu stellen und sie zu bestimmen, die trennenden
Momente sür den Augenblickirrden Hintergrund tre-
ten ,zu lassen. « e

» Jn B ai e r n nehmen die zahlreichen Piinxisterss
Bele ild ig u n gssPsrosc e s s e die öffentliche Aus-
merksamkeit in !Anfpruch«und regen das— Volk unge-
mein auf, so daė manwohl sagen darf, daß die-
Regierung viel klüger gehandelt hätte, wenn sie etliche
Beleidigungen ertragen hätte, als daß sie den unglüc-
lichen König aus seiner Ruhe ausstört und die ganze
Geisteskraiikheits-Geschichte in diversen Geriehtssälen
wieder und immer wieder durchhecheln läßt. Eine
positiv« greifbare Wahrheit wird« durch die Zeugen,
und wenn sie noch so gewtssenhaft ihre Aussagen

meiden, nicht zu Tage gefördert, und Jeder glaubt
trTotz aller Gerichtsoerhandlungen und Verurtheiliingen
schließlich doch was er will. Nicht geringes Aufsehen
erregen die von dem früheren Cabineissecretär des
Königs, gegenwärtigen Ministerialrathe v. Ziegleiz
bei einer Gerichtsoerhandlung in Tlsürzbursg gemachten
Aussagem Jm Laufe der Zeit, antwortete Herr
v. Zieglerauf die Frage des Vorsitzendem wann-sich
die Geistesskrankheit des Königs Ludwig
von Baiern bis zur Regierungsunfähigkeit fort-
geschritten gezeigt habe —- hätte er manche erregende
Vorgänge gesehen, dann aber lange Zeit auch wieder
absolut gar nichts. Er selbst habe nur leise Zweifel
gelegentlich gehabt, ob Alles in Ordnungseiz an eine
Geisteserregung bis zur Regierungsunfähigkeit habeer aber nicht denken können-« Den Ministern habe er
keine kMittheilunge geniachi. Seine persönliche Kennt-
niß reiche bis J1nuar-1883. Seitdem. könnten sich
die Shmptome außerordentlich gesteigert haben. Jm

Kaimcnerdienste habe damals noch große Ordnung
geherrscht; fremde» Elemente waren damals noch nicht
zum ssköniglichen Hofe zugezogen. Allerdings seien
damals sxchonin weiteren Kreisen Zweifel aufgeworfen
und ihm« häufig geäußert worden. Wer hätte aber
auf solche Zweifel hin eine so verantwortungsvolle
Anton, die-leicht die unheilvollsten Folgen mit per·
sönlichen Gefahren nach sich sgsezogen hätte, eine Re-
gentschaftseinseßung vornehmen mögen? Auf» die
Frage deskVertheidigers :«"Ob Zeuge Aeußerungen des
Königs aus Voi·kswüntsche,-ihn« zu sehen, anführen
könne, erwiderte Zeuge: Se. Majestät habe dieselben
stets abgelehnt, manchmal tu Worten, die ihm Gern«
Zeugenjrecht wehe gethanLhätten. L— Jnteressant ift
auch die Aussage des Kammerlakaien Weber, der den
ersten«.Di»enst bei dem Könige versah und nichts Auf-
säiliges bemerkt. haben will. Zu dem Zeugen sagte
der König in Schloß Neuschwansteicy als die Com-
missioti erschienen war: »Man will mich geifteskrank
erklären, wie meinen Bruder Otto: das ertsrageieb
nicht.« --Dies-Staats såisoueneisfiiotikssswelchessökachts
nach Hohenschswangau gekommen, habe in·«"der«F.ti«ihe
Ein-laß inxdas Seht-eß verlangt, sderselbe sei ihr aber
verweigert worden. "Wie- DIE« Gudden «« gekommen
sei, seien an« die-entschiedenen Thüre-n je drei Dens-
darmen, welche eigens VonMüUcheU mitgrkommen
seien, postirt worden. Der König. habe den Wunsch
geäußert, auf den-Thurm zu gehen, undda habe man
ihn gefangen. Zeuge wtll von einem Hofbedienstetetr
gehört haben, daß indem Wagen des Königs Zwangs«
bänder angebracht gewesen— seien. Auf die« Frage, ob
der König Ldurch das Vorgehen derTszeCommission zu
Todrsgedaiikeii getrieben worden sei, erwiderte Zeuge,

list-seist« und Jusetate set7nittclI: iikNigai H. Langewkjz
Unkosten-Latein; in Jellink C» J. Kaum« Vychbanbiuktsk is( Werke; Fz
Vieltosss Buchhvndi.z in Wall: M. Wird-II? Bnchbandlz Yzn Reh-»kl- Buch,
v. steige G Ztkdhms in St; Wege-thut;- N. Mathissety zttgfanfche Brückezæsf

daß sich-der König ihm gegenüber geäußert habe:
»Daß ich für geisteskrank erklärt werden solle, wie
mein Bruder Otto, der von den Wärtcrn mit Fäu-
sten geschlagen wird, das ertrage ich nicht, lieber den
Ton« Bei dieser Gelegenheit habe auch der König
geäußert: »Mein Blut komme "übser die, die mich
gerichtet und verrathen haben«

Das in Leipzig zuerrichtende R eichsgerichts'
g e b ä u d e

, für welches der neue Justizetat bereits die
erste Baurate im Betrage von 850,000 M. fordert,
soll im Ganzen 5,902,7.50 M. kosten. Als Bauzeit
sind sechs bis sieben Jahre in Aussicht genommen.

Jsn Braunschweigischen erregt die Ver-
hastung des welfischen , Advocaten D edekin d das
grösßte Aufsehen. Sie soll mit anderen Verhastum
gen in der, Provinz Hannover in Verbindung ste-
henkund soll es sich um eine Landesverraths-Beschul-
dignng handeln. . . -

- Jn Wien .ist augenblicklich eine Commission
versammelt, bestehend aus dem Kriegsmiriister Gra-
fen Bhlandh .mehren Corps-Coinniandaiiten, dem
Chef des Generalstabes Baron Werk, dem Präsiden-
ten des technischen und adininistrativen MilitäispComis
iss Kreuz, sowie einer Anzahl im Schleßwesen er-
sahrener Fachmänner. Wie es heißt, handelt es sich
um. die Berathung der Einführung des neuen Ge-
wehrmodelis — Gleichzeitig · tagt noch eine«
Eonferenz ganz anderer Art in Wien, nämlich eine
solche— von Btsch ö f en. Die Bischöse berathen
unter dem Vorsitze des Wiener Fürsterzbischofs
Ganglbauer. Der-Gegenstand ihrer Verhandlungen
wird geheim-gehalten, doch nimmt man an, daß es
sieh um die confession elle Schule handelt.
kJn Wienkist ein zweiter C ho ler a-T o d e sfall

nicht ronstattri worden; Dagegen tritt die Seuche in
Pest wieder bösartig« auf. - Es sind--dort nach dems leg-
ten! Bulletin 32 Personen an derCholera erkrankt
und 15 gestorben. Bisher sind in Pest an der Cho-
lera 950«Personen erkrankt und 400 zgestorb«en.

,»-....;»Wi.e».riach.».dem-..»,,Berl.-...Tagbl.if r verla.utet, ist, die
Durchfluhrsvon Asaffenspund Munitton aus Deutsch-
lau-d »für» Bulga nie-n- durch OesterreielyUiigarn
nunmehr gestattet worden, » -,

«

I Unter; den Alt-Textes sGnglnnds beginnt sich
Opposition gegen den von Lord R a n d o lph Ch u r-
ch isll in seiner Dartforder Rede herausgekehrten ra-
dicalen Stsandpnnct zu, regen. Die ,,P.all Mal! Ga-
zette« enthält einen Artikelaus der Feder des frühe·
rens conservatioenMinisters Chaplim welcher unter
dem sTitelgEin Alt-Takt; und das neue Programm«
namentlich in: der Landsragecdein stürmischen Führ«
der Jung-Zorns enigegentrii. Die ,,Pall MallGa-

»F t n i l l r t s s.
Das englische Heer. . . ·

« London, re. October.
Jn den gegenwärtigen Ziitläusten ist es nicht

ohne Wichtigkeit, die Stärke des englischen Heeres
zu bemessen. Jn dem Folgenden entnehmen wir alle
thatsächlichen Angaben dem MilitävBlatte »Armh and
Navy Gazette«.

Während des ersten Halbsahres 1886 ist die
Stärke der regelmäßigen Truppem mit Ausschluß der
Reserve und natürlich auch der indischen Trupp-en,
um etwas über 2000 Mann vermehrt worden. Sie
bestand am 1. Juli 1886 aus 202923 Mann, am
1. Januar 1886 ans 200,785 Mann, also Vermeh-

rung 2138 Mann. Hiernach ist dieArmee heute
etwas zahlreiche: als zu irgend einer Zeit während
der leiten zwanzig Jahre. Erst wenn wir aus das
Jahr 1866 zurückgehen, finden wir eine beträchtlichere
Zahl; es waren damals, von allen Graden, vorhan-
den 305,356. Hierunter befanden sich an Offi-
eieren 10,807, an Unterofsicieren und Soldaten also
194,549. Seither ist, sür alle Fälla die Zahl der

Ldsficiere vermindert worden und in« dem jetzigen
Esseetivstande von 202,923 befinden sich an Officieren
M« 7188- Also Unterofficiere und Soldaten 195,735,
demnach 1186 mehr als i. J. 1866. Vor zwanzig Jahren
S« II tbstfächlkch keine Armee-Reserve, denn die
VCMAW CUSTUUSZ bestandenen ,,Army-Pensioners«,
M fes« Sah! CUf III! paar Tage einrücktem durften,
II! sswksssm STIM- Wvhl fürchterlich genannt wer-
den, aber nicht einem Feinde fükchkeklicss Sie waren
einfach für wirklich militärtsche Zweck: unbrauchbar.

Heutzutage aber ist allmälig unt« dem Systeme
der sogenannten kurzen Dienstzeit -"- sog-Haksan dem:
im Vergleiche mit der deutschen ist sie Igng .- qu-
Iälig aus noch hinreichend rüstigen und dienstges
wohnten Leuten eine erste und zweite Reserve-Linie
gebildet, welche qm I. Juli d. J. sich qui 50,7s7
Mast: bestes. Diese Reserve ist in jedem Augenblick

zur· Verfügung, so daß, ohne noch die Miliz, die
Yeomanry tberittene PächtersBhrIeJ oder die Freiwib
ligen (Volunteers) aufzurufen,- England eine erste
Vertheidigungslinie von 250,000 Mann auffiellen kann.

Jndesfen ist es schon seit einiger Zeit s ch wie-
rig geworden, die nbthige R ekrutenzahl aufzu-
txeiben und das Heer auf dem jetzigen Stande zu er-
halten. Jn der That ist der etatsmäßige Stand nicht
erreicht. Er war in dem Budget für das laufende
Jahr auf 409,4·80 Mann festgefetzh die am Ende
d. J. 1886unter den Waffen stehen sollten. Es find aber
nur vorhanden .202,923 Mann. Also fehlen noch
6557 Mann. Und daß diese weitere Anzahl von
Retruten vor dem Jahresschlusse erlangt werde, hal-
ten zuständige Offieiere für sehr wenig wahrschein-
lich. Und doch klagt man seit länger als dem An«
fange dieses Jahres über Arbeitsmangel in beinahe
allen Geschäftem und die Socialisten erklären laut
und lär,mend, daß es so nicht fortgehen könne. Aber
da doch nicht Jedermann, oder, was hier genügend,
nicht jeder junge Mann gern iu Revolntion macht,
fo sollte man denken, daß hier der·Werbe-Officier ein
ergiebiges Feld finden müßte. Allein viele dieser jun·
gen Leute, Handarbeit» und dergleichen, sind von
vornherein nicht starken Körper"baues, und Andere ent-
schließen srch nicht gleich am Anfange- einer Zeit des
Arbeitsmangels zu einem entscheidenden Schritt. Gar
oft kommen sie im Laufe des Hoffens und Harrens
gesundheitlich herunter, ehe sie sich dem Weber vor-
stellen. Und dann macht bei der Untersuchung der
MilitävArzt seinen entseheidenden Einspruch. Das
Heer kann eben diejenigen jungen Leute am Wenig-
sten in den Dienst nehmen, denen eben damit am Mei-
sten gedient wäre. Beinahe zweimal so viel zjunge
Leute, als angeworben werden, stellen sich den Wer«
besekgeanten vor und werden von diesen vorläufig an-
genommen. Die Aerzte weisen etwa die Hälfte gn-
rück Seit einigen Jahren bemerkt man, daß junge
Leute aus den gebildeten ständen häufiger als frü-
her als Gemeine in das Heer eintreten, welcher Um«
stand zu einer Verbesserung des Tonesbe itraaen muß.

Nun streben mauche denkende Osfieiere nach ser-
nerer Vermehrung dieses Elemented Um aber dieses
Ergebniß zu erreichen, ist durchaus eine Aufbesse-
r ung de s So ldes nothwendig. Mit ei-ner sol-
chen wird man gerade diejenigen unter den jungen
Leuten von einiger Bildung und etwas unruhigem
Geiste gewinnen, die sieh von der Eintönigkeit feder-
fuchserischer Arbeit abgestoßen fühlen, im Heere ei-.
nige größere Lebendigkeit suchen, die ihnen aueh kei-
neswegs immer entgeht, da der englische Militärdienst
weniger als der mancher anderer Länder im Hafer-«
nenleben verläuft, vielmehr den· Mannfchaften durch
allerlei kleineKriege in Asien, Afrika, ja selbst durch
den bloßen Garnisonswechsel nach Indien, mannigfarh
Gelegenheit wird, Land und Leute zu sehen, biswei-
len aueh sich ausznzeiihnen War mir doch ein jun-
ger Mann bekannt, der nach dreijähriger aussichtslo-ser Arbeit in einer Bank erklärte, es seisihm unmög-
lich, ferner von Morgens bis Abends lange Zahlen
zu addiren, ohne verrückt zu werden; da zog er es
vor, in die Cavallerie zu gehen und als Gemeiner
bei den Pferden zu dienen, was doch immer noch lu-
stiger sei, als die Plackerei mit denPfunden und
Schwingen. Der bekannte ZettungFBerichterstatter
und wirklich verdienstliche Sehriftsieller Archibald
Indes, aus guter Familie, war ebenso einst ein ge-
meiner Soldat. Seine Schilderung der rufsischen
Niederlage vor Plewna, in die er selbst derwickelt
wurde, verdient unter den trefsliehsten Beisvielen eng-
lischer Prosa angeführt zu werden; und ich selbst
habe ihn in Gegenwart seines früheren Obersten,
von dein ihm jegliche Ehre erzeigt wurde, nicht ohne
Stolz aus seine Beschäftigungen als. Gemeine: hin-
weisen hören. Es darf auch bemerkt werden, daß
zwei merkwürdige Agitatoren der Steh« und Vvrzeit
sich vom gemeinen Soldaten zum ParlamentssMitgliede
aufgeschwungen haben: es sind dies Bradlaugh und
jener William Cobbeh der dem deutschen Leser, wenn
auf» keinem anderen Wege, doch durch Seine? Schil-
derung in den »Englischen Fragmenterst bekannt
sein muß. -

» Allein nicht nur um junge Leute aus den gebil-
deieren Ständen .anzuziehen, zu welchen z.·B. Ar-
chibald Forbes von Hause aus gehört, sondern auch um
Andere sowohl Jzn erlangen als bei der Fahne fest-
zuhalten - die Desertion spielt im englischen Heere e ine
großezRolle und ist natürlich viel leichter als in ei-
nem binnenländifchen Heere —- ist es, wie gesagt,
durchaus« nöthig geworden, den Sold zu erhöhen.
Er beträgt ijetztvon 1 Sh. bis zu 1 Sh. 1 P. für
den Gemeinen, nnd das ist, auch wenn freie Wohnung,
Kost und ärztliche Behandlung eingerechnet werden,
weniger als in den meisten Fällen ein tüchtiger Ar-
beiter, selbst auf dem Lande, erwirbt. Die Reiter
OliverCromwelks erhielten 1 Sh. täglich, und wenn
man denUnterschied des damaligen und heutigen
Geldwerthes inslnschlag bringt, so ist offenbar, daß
sie-viel besser bezahlt wurden. .
. . Aber was noch schlimmer, als der zu geringe Sold,
dass sind dieslbzüg e. Seiten wird dem gemeinen
Soldaten wohl klar — die Erwägung paßt nicht
auf den deutschen Soldaten, aber wohl ans den eng-
linken, der ein Handwerk aus- dem Heeresdienste
macht— daß die Stetigkeit seines Berufes Ihn CI-
ler Sorge wegen mhglicher Arbeitsunterbrechung
überhebn das; er in gesuntheitlicberBeziehung, dutch
verständige Einrichtungen sowohl als dusch GEMEI-
pstege wahrscheinlichviel besser dass-m M, III Ihm
dies in den Reihen seine: Angehörigen gewährt wer«
werden-könnte. Diese und ähvlkche Vvkthskls MTchEU
auf ihn einen viel weniger deutlichen Eindruck, als
der Umstand, daß man ihm nicht vollständig Wort
ält. « «h

Mausagte ihm bei der Anwerbnng: So viel sollst
Du haben« »Ah-Jan hab ich täglich einen Shilling
nnd Alles frei; nicht übell« denkt er sich, da er in
seine— ",,sfre·ie Stamm« einzieht. Kaum ist er da, so
mgchxs man ihm Abzüge, verhältnismäßig sehr bedeu-
xkypesp Abzüge, die« er in keiner Weise erwartet hat,
nnd e: entvecknvaß weder: non, noch Kleidung ihn:
ganz frei geliefert werden, auch wenn er sich keiner
Unregelrnäßigteit oder Besrhådigung schuldig »macht.

M DIE. Mo mag, den 13. (25.) October l886.



zeite« selbst schreibt darüber: »Es« ist bekannt, baß
der Cardinalpunct der Politik Lord Randolphd in
seiner Ueberzeugring besteht, daß di; IF» des Ue-
bergewichtes der ländlichen Jnteresseiy welch-e srüshet
VI« fsstssts Stütze der Toriesi bildete-n, aezälhlk Mk«
und die Partei sich jetzt ihre Stätte bei» den Hand--
weitern der Städte suchen muß. »Ja derHsUPIsCchC
ist Randolph Churchilljs Ansicht gewiė rotem, aber
man sollte nicht vergessen, daß das ländliche Element
in der« Fette-Partei jktzk pikt stärkkr ist, als es bei der
Pirrlatuentsswahls im Jahre 1885 Mit· M« M!
Leyteren wurden 86 Burgflkcken und 10"1" ländlichs
Wkahlkreise von Coinservativeii vertreten, jitzt 105
Burgflecken und 136 ländliche W«a«h«lkreise. Diese
Zahlen beweisen, daß die Alt-Tories der ländliehen
Wahlkreise nich: ignorirt werden dürfen. Freilich
sitzr keiner von ihnen— im Cabiiietz und in der Prssse
haben sie wenig Einfluß, wohl aber im Unterhausk
Daß Lord Randolphds Reoolution dem Takte-Rum-
pfe nicht allzu angenehm ist, ist aus Herrn Chaplimö
Axtire1eksicht1ich. Erst-get freilich, daß das Dari-
sorder Programm in allen- Puncten gsebilligt wer-s
den könne, aber ohne« Zweifel nur dann, wenn
es im Sinne der Alt-Torw- aubgelegt wird. Wenn
die« Regierung z. B. Herrn Claplitks Ansicht über
Landvertheilunkh und nicht Jessie CollingW (die Lord
Randolph vorziuziehen scheini),- annimmt, so wird
Herr« Chepslin ciiehis einzuwenden haben. Trägt
aber Herrn CollicrgYs Plan den Sieg davon, so
wird es! wohl ntit der Einigkeit zwischen Jung.- und
AltsTories zu Ende sein«. «

Etwa— im rlpril nächsten Jahres wird die br i ·

tisszche Armee mit dem— sogenannten Martinii
E n s i e l dsG e we h r e ausgerüstet sein. Armee-Refor-
matoreu innerhalb und außerhalb« des-s Parlamentesk
tiefsten, daß mit den jüngsten Veränderungen im
Kriegölurtinisterium und« der Ernennung eines neuen
Auesehtusseb über Kurzwaffen endlich der britische
Soldat in» seiner Kampsausrüstung im Vergleiche mit
der anderer Nationen nich-t im Nachtheile sein werde.
Man hatte« allgemein anerkannt, daß das Mitlitärges
weh-r der Zukunft das Magazin oder Repetirgewehr
sei, dieselbe Waffe, welche die Türken in ihrem les«
ten Kriege« mit so«lch’ schrecklieher Wirkung gebet-neh-
ten, und die schon lange« vdrher bei den Fbderirten
im aisnerikanischsen Bürgertrtege im Gebrauch war.
Dass neue Gewehr des britischen Soldaten ist jedoch
nur der alte MartinishenriyHinterlader mit einigen
Modification-en, die« aber die gänzliche Reeonstruettoti
der Waffe durch» veränderte und— tsstspielige Maschi-

nsersie erfordern. »
Ja Frantreich ist wieder lllles beim Alten und

die Deputirtentammer ist klug« genug, die gestürzten
Minister wieder ruhig auf ihrer Bau! erseheinenzu
sehen. Es ist ein Bild zum Lachen, aber es iist das
erste Mal, daß die Deputirtentammer sich geirrt und
daß die irrthümlich geschlagenen Minister erklärten:
,,-darum keine FeindsehaftC Der-Sturz. des Cabineiö
Freyeinei wäre laut ,,Figaro« weder bedauert wor-
den, noch wäre er bedauerlich; das Komische daran
aber« würde gewesen sein, daß oierzehnTage nach:
den ministeriellen Rundreisety in denen »die lange
Hoffnung und die weiten Gedanken« desliEabinets
gepriesen wurden, Freheinet gefallen wäre. Aber die

»Verschiebung« des Cabineti hat nur einige Stun-
den gedauert; alsbald hatte Freyclnet wieder Alles
aus feinen gehörigen« Platz gestellt, sogar den un-
glackitcheu Saht daran, de: sich mit seinen! Schicb
sale wieder vollstänsdig ausgesbhvt hsks UUV Mch
Henrys Mater, der den Minister des Jnnern geschla-
gen, einen, es sei so schtimm nicht SEND-ist gewe-
sen, er achte Herrn Sarrlen sehr. Die PSkfDUUchEU
Zwlischegkang die bei dies« curios»- Gslchichte be·
richtet werdens, lassen wir bei Seite: kleine Leute ge-
ben Stoff zu kleinen Geschichtensl Dagegen find
man-ehe ander« Züge, die dabei zum Vorschein» ka-
men, beach«t«enswerih. Zuerst« d«er Ton des Liedes,
das heute die« Presse singtz er ist zwar nicht verle-
gen» Eh» auch— nicht schmeichelhast für Freyeineu
»seine Philosophie sei zu Ende, und« man würde
ihn gehen lassety wenn ein- Zluverlässigerer zur Hand
wäre. Vielleicht Fett-h, vielleicht Brisson — unmög-
lich! Und ElenIenceauY KGUM UIHZUchI AS« M!
Eabinet Boulanger, mit Dirouilöde als Austritt«-
gem? Ließe sich hören, wenn. nur Verlaß wäre,
daß in dem Einen kein Le Preuss, in dem Anderen
ein Ollivier steckte. Das ,,X1X Siåcle« spricht es
heute offen aus, daß jedes Mal, wenn die Parteien
sich nsicht v orh er über eine Kammerberathung un-
tereinander vereinbart hatten, die Kamme: in die«
Sackgasse gerathe; mit anderen Worten: als Regel
gilt, daß das Dutzend Führer die Sache abkartet,
dann jeder Parteiführer in seine: Stimmheerde die.
Parole ertheilt und dann das -— Wohl des Lan-des
gefördert - wird.

,

Am Dinsiag voriger Woche wurde General
Uhri eh ans dem Pdredsachasise begraben. Unter den
Kränzen aus dem Ssarge wardszbemerktt einer von«
Pfalzburg einer von den Psfalzburgern in Paris nnd
ein-er von der« Patrioteii-Liga. Ja: Begräbsnsißzugke er«
schienens Abordnungen von ElsaßsLothringen, Pfalz-
burger und Mitglieder der Patrioten-Liga. Als das
Gefolge vor der Statue der Stadt Straßburg vor-
beizog, entblößten sämmtliche Leidtragende das Haupt;
weitere Kundgebungeii unterbliebem Als der Zug
vor« dem Kaffeehaufean der Porte de Montmartre
darin-erzog, erhob sich ein vor denrKafseehanse Men-
der junger Mann und« rief: ,,Nieder mit Boulsansgerl
Nieder mit dem- Elenden i« Die Zuschauer fielen über
ihn her und- riefen: »Weder mit dem Preußen!
Werft ihn« inks Wasser i« — Die Polizei nahm ihn in
Schuh und fährt-« ihn zum Polizei-Commissar, wo
erhärtet wnrdesxdaßdteser Sschreier kein Preuße-
war, sondern der. französische Journalist Bade, der«
Eorresxpoindent der »Jndependance de Will-let« ist.
Bade erklärte dem Polizei-Eommissar, er habe gern--
fen: »Weder mit, B1oula-ngerl« weil dieser bei Uh-
rielfs Begräbnis sieh nicht habe vertreten lassen.

Die« erste Nummer der ,,R e v a n ch e«, die schon
vor ihrer Existenz vielLärm verursacht hat, ist nunmehr
erschienen. Das Blatt, von der ersten bis zur les—-
ten Zeile, ist eine Cloake von Schimpswdrtern und
Unfläthereien gegen Deutschland. Selbst ein nicht eben
deutschfreundliches Pariser Blatt ruft dem neuen pa-
pierenen Deutschfresser zu: Genug Jahrmarkte-Komb-
die mit Pause, Reclanie und Albernheitenl Großer
Schmerz ist stumm, also schweigen l.

Jn Madrid hat das Anrtöblatt am I5. October

übe, di« Ereignisse vom til. September
ging» Vzxjcht veröffentlicht, aus dem folgende Thai-
sachen hervorgehen: l. Die Mtlitairbehörden glaub«-
ten mehre Stunden hindurch, daß eine weit beben-«
tendere Jnsiirrection ausgebrochen sei und daß sieh
die Artillerieälieginienter in« der DocksiKaserne aufge-
lehnt hätten. 2. Es herrschte Anfangs große Ver·
wirrung, und die Verfügungen zum Angriff des Bahn-
hofes wurden erst sehr spät getroffern s.- General
Pavia giebt zu,edaß die Patrouillen und Colonnen,
welche in« der Nacht des 19. September die Straßen
von Madrid durchzogen, die Gruppen von bewaff-
neten Eivtlisten hätten versprengen müssen, welche
den Ruf: »Es lebe die RepubslsikF aus-stießen und
geneigt schienen, die Jxnsurgenten zu unterstüyem 4.
Ohne das energische Auftreten einiger ihrer Osficiere
würden alle Soldaten der beiden Regimenter Aklbuera
und Garellano an der Bewegung theilgenommen ha-
ben. 5. Jtn Berichte geschieht keine Erwähnung von
einer Mitwirkung die: Polizei oder der Civtlbehörden
zur Unterdrückung des Ausstandeä S. Zum Schlusse
werden die von den köntglichen Truppen erlitienen
Verluste angeführt. Eb blieben zwei Generale todt,
ferner wurden drei höhere Ofsiciere, drei Subalterm
osficiere und elf Soldaten verwundet.

Brieflichen , der »Bei. Sonn« aus E« neu zu-
gehenden Nachrichten zufolge ist in den« ersten Octo-
ber-Tagen gan zunerwartet ein tü rkisch e s Trank«
posrtschsxff im Hafen von Heraklion mit einem ganzen
JnfanterteWataillon eingetroffen, Es heißt, daß ein«-
ganzes Rxegiment als V e rst ärk u n g nach Kreta
kommen- solt und-daß die übrigen Oataillone dessel-
ben« nach Eanea und nach Rethpmnos dirigirt wer«
den sollen. Wie vetlautet, ist der General-Gouver-
ueur Savas Pascha vom Sultan nach Lonstantinoi
pel berufen worden, um über die politische Lage auf
der Jnsel Bericht zus erstatten. .

» Einer aus Sau Francis ro, Es. September,
dattrten Correspondenz der »Vossischen Zeitung« ent-
nehmen wir Folgendes: Jn Utah ift die verflossen«
Woche für die Uebertreter des Eidmundkscheir Ge-
setzes gegen die Bielweiberei unter den Mermi-
ueu eine folge-schwere gewesen: an jedem- Tage Zwar-
den acht bis zehn der Angeklagte-i aus mehre Jahre
in? Zuehthauö gefchickiq die- Länge der Strafzeit
wurde nach der Zahl der gegen sie schwebenden An-
klagien bemessen. Es ist seltsam, daß diese Leute sieh
überhaupt noch den Kosten eines Processes unterzie-
hen« und nicht sofort ihre Schuld zugeben, da das
Zeugnis; gegen sie meist so überwiiltigend ist, daß
nur ein Janatiker eine Widerlegung desselben für
Tmbglich halten würde. Einer der Verurtheilten warz. B. der Meinung, daß, da er blos mit der dritten
und jüngsten Frau in demselben Hause lebte nnd die
erste und zweite Gattin sich nicht unter demselben

Dache "befänden, er das Edmundksche Gesetz nicht
übertretr. Der Richter antwortete auf diesen Ein-
wand, daß das zweimonatltche Kind feiner zweiten

Frau— genügt» um ihn der Schuld zu überführein
Ein anderer verhärteter Sünder führte seine Armuth«
und seine neun Kinde: als Milderuugsgrund an;
allein auch ihm gegenüber bltebdas Gesetz unerbitt-
lich, und das Zuchthaus empfing ihn aus fünf Jahre.
Jnealli diesen Fällen wird von den Weibern und

anderen Angehörige« der. Angeklagten ohne Grrdthm
oder Zittern ein Meineid ausf den ander-en geschwo-
ren. Dies steht im Eintlange mit der Glaubens-
Ishks ihm! ALTE-s, die ebenfalls in dein Sage gi-
rfelt »Der Zweck heiiigt di« Mittel-«, um) v»
Verstoß gegen menschliches Recht und Rechtsbewußt-
ltkd SUk heißt« sp lange derselbe zur Abwehr der vers«
metntlichen Verfolgung dient. Dies erneute-i sei-i«-
SOUVEV C« les« Vswsksfübrung die Verwerflichkeit
WITH SVstCML VAZ die Marnionenkirche über die
allgemeine Regierung stellt un-d den Bekennern dieser
Lehre den» Grundsas einimpftz daß sie nur der Kirche.
und ihren Aposteln Gehorsam schreiben. Das Zeug-
nis, welches in diesen Processen abgelegt wurden ist,
hat zur Genüge bewiesen, daß eine zgiete Regierung
in Utah erst dann möglich wird, wenn-i di« Mkchks
der Mormonenkirche vollkommen gebt-schen ist. Falls»
die Vernrtheilungen der überführt-en- Prplygamisten
nett gleicher Strenge lind Schnelligkeit weiter durch«
geführt werden können, dürften nicht viele Monate
mehr vergehen, bis der hartnsäckige Widerstand der
»Heilig.en unserer Tage« gebrochen sein wird.

Island
· Danks-at, is. October» In Snchen der« mehrfach
an dieser Stelle bereits· erwähnten devtdrstehestrden
P riß-Reform bringt die« »Nein Zeit« eine« Reihe
weiterer Ausführungen, welche in- anschaulicher Weise
das Wesen der lang erwarteten Neuerung auf diesem
Gebiete erkennen lassen. .

Danach soll zunächst die Verschiedenartigkeit der«
für den inneren Verkehr in Rucßland giltigen Pässe
abgeschafft und für die Personen aller Stände und
Schichten ein einheitlicher Paß eingeführt werden;
nur Personen des KausniantpStandes werden nach
wie vor die alljährlich von ihnen zu lösend-en Hun-
delsscheine auch als Paß benuhzen dürfen. — Die
gesamuite übrige Bevölkerung soll. hinsichtlich des
Paßwesens in zwei Kategorien Zerfall-en: I) in Voll--
berechtigte mit voller Freiheit der Bewegung und Z)-
in Personen, deren Freizügigleit gewissen Ginschräns
kungen unterworfen ist. In die letztere Kategorie
gehören Personen, die ihrer Wehrpflicht noch nicht
Genüge gethan haben, Mindetjähkigiz unter« polizei-
licher Aussicht Stehende, Juden, Grausen, Bettler
n. A. m.

Für die Personen der l. Kategorie, die Voll·
bete chtigten , ist seitens der ad hoc: niedergesch-
ten Commissfion die Verabsolgunkz von P aß - B ü -

chern mit zehsspnjähriger Gisltigteit in—
Aussicht genommen- — in der Weise, daß der Inha-
ber eines selchen Basses, salls er sich ein oder mehre
mal im Jahre über seinen Ausenthaltsältayon hin-
ausbegeben will, durch Eintleben einer besonderen
Maske (im Werihe von 1 Rbl.) in sein Buch jähr-
lich die Paß-Steuer zahle. Bleibt der Betreffende«
jedoch während des ganzen Jahres in seinein Aus—-
enthalts-Rahon, so legitimirt ihn fein Paß-Esaus zur
Genüge, auch wenn er die erwähnte Matke nicht gez«
löst· hat. Der Bezug, bezw. der Umtauschc solcher
Paß-Bücher soll nach einein mdglichsst einsachen Mes-
dus bewerkstelligt und eine etwaige Ausbcntung
und Belästigung der Bewohner dntch Behbcdennach

Hier thut es noth, endlich scharf Wort zu halten.
Ferner, so sagen ersahrene Ofsieiere, sollte es jedem
Soldaten, gegen dessen Verhalten nichts vorliegt, beim
Ablaufe seiner Dienstzeit freifiehem entweder in die
Reserve einzutreten, oder aber aus denr Soldaten-
dienste einen bleibenden Beruf zu machen —- 21 DICHT-
jahre zurückzulegen, mit Anspruch auf Ruhegehalt.

Endlich ist wiederholt darauf aufmerksam gemacht
worden, das; in viel höherem Grade, als dies bis jetzt
geschieht, untergeordnete Stellen im Civildiensiy de·
ren Verleihung bei der Regierung sieht, an ausge-
diente Soldaten gegeben werden sollten. Durch solche
und ähnliche Maßregeln würde es wahrscheinlich
nicht unschwer sein, das Heer auf seinem vollen Fuße
zu halten, ja, auch die physischen Bedingungen der
Anwerbung hbher zu stellen, als seht, also über eine
noch kräftigere Mannschaft zu verfügen.

Die seit einigen Jahren eingetretene Localii
sir ung der Regirnenter scheint im Allgemeinen
gute Folgen zu haben, einen wünschenswertheu esprii
de corps zuxentwickelty den Landschaften ein that.
sächliches Jnteresse für ihre Regimenter einzuflbßen
Doch wird gewünscht, daß es einem Soldaten frei-
stehen solle, wenigstens ein mal das Reginrent oder
die Wafsengattung zu wechseln, denen er zugetheilt
werden, nnd auch, daß eine Versesnng in ein anderes
Regiment oder eine andere Wassengattung nichtswider
seinen Wunsch stattfinde-

Mayer Carl von Notbichild
Eine seltsame Regung, fo fchtekbk US »Ftkf. Z.«,

das; der älteste Chef des Franksurter Welthauses zu
der Stunde ans der Welt scheiden mußte, als Völler-
fchüsse der Stadt derkündetety daß das große Werk,
den Main dem Weltbandel zu öffnen, vollendet sei
nnd die sesiliche Weihe erhalten habe!

Meyer Carl v. Rothschild war ein Sproß der
Neapolitaner Linie des Hauses, deren Begründer,
Carl v. Rothftbild einer der Söhne des alten Maher
Anselm gewesen war. Geboten zu Neapel am 5.
August 1820 erhielt er nebst seinem jüngeren Bru-
der Willy eine feine durchaus weltnrännifche Erste«
hnng, die seinen regsamen Geist namentlich sen schö-
nen Künsten zuwandte. Er blieb dieser Richtung
auch sein ganzes Leben hindurch treu, während der

Bruder mehr und mehr seinen ganzen Eifer auf an-
dere Studien richtete.

Jm öffentlichen Leben trat Maher Carl von
Nothschild zuerst 1867 hervor. gDie Bürgerschaft
Franlfurts glaubte bei den ersten Wahlen zum nord-
deutschen Retchstage in ihm, dem Chef des Frankfur-
ter Welthauses, den richtigen Repräsentanten gesun-
den zu haben; mit geringen Absplitterungen verei-
nigten sich auf ihn die Stimmen der Wählen die
freilich im Verhältniß zu den Wahlbetgchtigten nur
eine Minderheit bildeten, da die Mehrzahl durch
Wahlenthaltung ihrem Proteste gegen die Annexionvon 1866 Ausdruck geben zu sollen glaubte. Der
erste ReichstagssAbgeordnete für Frankfurt trat sofort
der eonservativen Partei bei, blieb aber die drei Jahre
hindurch ein stiller Mann und erschien auch nur fel-
ten im Reichstagr. Der"Deputation, welche 1871
zur Kaiser -Proclamation nach Versailles entsandt
wurde, gehörte er an und ließ es auch-geschehen,
daß man kurz darauf seine Candidatur für den ersten
Deutschen Reichstag aufstelltr. Diesmal stellte ihm
aber die Demolratie einen Candidaten in der Person
Sonnemanws entgegen, auch Fortschritt, Nationalli-
berale, Centrum und Socialisten traten mit eigenen
Bewerbern in den Kampf ein. Jtn ersten Wahlgange
blieb Noihschild um etwa 500 Stimmen gegen Son-
nemann zurück, der in der Stichwahl mit knapper
Mehrheit den Sieg davontrug Die Niederlage wirkte
auf Herrn von Rothschild stärker ein, als man nach
seiner bisherigen Theilnahmlosigkeit im parlamenta-
rifchen Leben hätte glauben können: sie ließ einen
Stachel gegen die Franlfurter Bürgerschaft in ihm
zurück, der steh in seinem späteren Verhalten oft be-
merklich machte.

Noch zu Lebzeiten des Baron Anselm, ihres On-
kels, der linderlos blieb, waren die xzbeiden Neapolii
taner in das Franlfurter Haus eingetreten, dessen
Chefs sie später wurden. Maher Carl vermählte sich
mit seiner Cousine aus dem Londoner Hause. Aus
dieser Ehe stammten sechs Töchter. Die erste dersel-
ben ist die Baronin Nathaniel von R. in London,
die zweite und dritte, beide verwitwet, heirathetenVettern in Paris, die vierte ist die Fürstin Wagram,
die fünfte Herzogin von Guichtz jetzt Grammontz die
sechste blieb unverheirathet. Das Familienleben warallzeit ein innigesr mit rührender Liebe hing der Va-ter an den Töchternz ihnen einen hohen Rang in der
Gesellschaft zu sichern, war sein eifriges Bestreben.

Vom Könige war Baron Maher Carl wiederholtausgezeichnet worden. Nach der Vereinigung Frank-
furts mit Preußen erhielt er einen Sitz im preußischen

Herrenhause auf Grund königlicher Berufung; er war
der erste Linde, der in diese feudale Kbrperschaft eintrat.
Auch hier blieb er ein seltener Gast, und das Wort
hat er, unseres Wissens, nie ergriffen. Bei Hofe war
er stets gern gesehen; so oft sich das Hoslager in
Wiesbaden oder Ems befand, war er unter den No-
tabeln, die zur kaiferlichen Tafel geladen wurden.

Ja früheren Jahrenrühmte man ihm eine ange-
nehme Geselligkeiy namentlich im Kreise gebildeter
Geister nach; er selbst stand auf der Höhe der Bildung
und war bemüht, sein Wissen und seinen Kunstsinn
zu mehren. Ein Gehbrleidem das mit den Jahren
zunahm, erschwerte ihm den Verkehr mit der Maßen-
welt und bewirkte, daß er sich mehr und mehr von
den Menschen zurückzog Jnder letzten Zeit lebte er,
fast vereinsamt, lediglich seinen großartigen und in
vieler Beziehung einzig dastehenden Sammlungen von
Fiunstschätzem die einen Werth von vielen Millionen
repräsentiren Für ein seltenes Stück war ihm kein
Preis zu hoch, wie die Erwerbung des berühmten
Jamnitzekschen Tafelaufsatzes bewiesz überall hatte er

seine Agenten, die auf mittelalterliche und neuere
Kunstwerke fahndeten Persbnlich zugänglich waren
die reichen Schätze nur wenigen Begünstigten; um so
freudiger wurde es von aller Welt begrüßt, als sich
Baron Maher Carl entscbloß, kundigerhand die An-
fertigung eines Werkes anzuvertrauen, das in Bild
und Beschreibung seine Schatzkammern dem Publieum
erschloß.

Sein Tod war der Abschluß eines langen, stetig
wachsenden Leidens. Wie man berichtet, war er sich
seit Wochen klar darüber, daß er den Tod zu erwarten
habe; muthig hat er ihm in’s Auge gesehen und die
ruhige Fassung, die ihm im Leben eigen gewesen war,
bis zum les ten Augenblicke bewahrt.

Keerugtettigee
Nun soll die Privatstadtpost auch in

Baiern und zwar zunächst in Nürnberg ihren Einzug
halten. Es fragt sich allerdings, da Baiern nicht
zum Reichspostgebiete gehört, und seine eigenen postkk
lischen Gesetze hat, ob die Privateoncurrenz von de:baierischen Postverwaltung geduldet werden muß.Wie viel schmiegsamer aber und entgegenkommen-
der als das Staatsinstitut ein Privatinstitut sein
kann, hat anläßlich des Qnartalwechsels die Bek-
IUM Vkspakpdst »HEUIC« ssäskgt Sie verbreitete
260,000 AbonnementsÆinladnngen einer Zeitung mit
bezahlte: iliüclantworh hatte aber atzgkmachg m«
diejenigen Rückantworten bezahlt zu nehmen, welche

wirklich mit Abonnements eingingenl Die Dresdener
Zeitschrift »Für? Haus» hat durch die Hansa in
Berlin 305,000 AbonuementwEinladuugenjdurch ganz
Berlin austragen lassen.

-— Ein Frauendenkmal in England.
Jn dem kleinen Städtchen Walsall wurde am Mon-
tag das Denkmal Dorothea Wyndlow PatttsonT der
ersten Frau, welcher außer Königinnen jemals Lin
England ein solches errichtet wurde, enthüllt. Die
Gefeierte, in ganz England unter dem Namen
»Schwester Dom« bekannt. warjdie Gründerin des
Cottage Hosoital in Walsall und hatte ihr ganzes
Leben mit seltener Selbstlosigleit der Pflege der Ar-
men und Kranken gewidmet.

-— Ueber die chemische Zusammensetzunsg
des M e n s che n bringt ,,Jron«« eine Rom, der
wir Folgendes entnehmen: Der Mensch besteht aus
13 Grundstoffem von denen fünf gassörmig und
acht fest sind. Der Hauptbestandtheil ist Sauerstoffin einem Zustande von äußerster Zusammenpressung
Ein Normalmensch von 70 Kilogramm Gewicht ent-
hält 44 Kilogn Sauerstofß welche unter gewöhnlichen
Berhältnisseu einen Raum von 28 Cubikmetern ein-
nehmen würden. Ferner birgt besagter Mensch 7
Kilogr. Wasserstoff welche im freien Zustande einen
Raum von 80 Cubitmetern füllen würden. Die
drei übrigen Gase sind Stickstoff (l,7·2 Kilogr.)-
Cblor (0,8 Kilogr.) und Fluor (0,1 Kilogr.). An
festen Stoffen enthält der Normalmensch 22 Kilogn
Kohle, 800 Gramm Pho8phor, 100 Gramm Seht»
fel, 1750 Gramm Calcium, 80 Gr. Potassiutm 70
Er. Sodium, 50 Or. Magnefium und 45 Gr. Eisen—
Edelmetalle birgt somit der menschliche Körper ntchh
und er enthält in der Hauptsache nur Stoffe, di«
wohlfeil sind— wie Brombeeren ,,Jron« glaubt des«
halb kaum, daß eine bergmännische Ausbeutung VII
Menschen sich verlohnen würde.

»

—— Auch ein Grund zur Trauer. Be!
dem Leichenbegängnisse eines Millionärs befindet sich
unter anderen Trauergäsien ein Herr, welchst II!
geradezu herzbrechender Weise schluchzt und Iammekki
Ein anderer Herr nähert sich ihm und sucht Eh« ZU
trösten: Beruhigen Sie fich doch, mein Verebkkskk
. . . Sie sind wohl ein naher Verwandte! des
Vetstorbenenk — Der Trauergast lfchluchtknyk Ei«
naher Verwandte« Ich? O, nicht im Geringsleut
— Der Herr (erstaunt): So? Ja weshalb WSWU
Sie dann? — Der Trauergast HCMMMIVSJ Ehe«
well tch kein naher Verwandte: des versMVIIIM
Milliouärs bin, weine ich!
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Möglichkeit ferngehalten werden. Die PclßsBüchsk
werden von den Polizei-Behörden des Ortes, wo die
betreffende Person domicilirh ausgereicht werden.

Für die Personen der L. Kategorie, »die Nicht-
Vp11hgkechtigten, soll im Großen- und Gan·
z» pag seskhekigk Paß-System beibehalten und solleu
kgkzkkxmjujkke Päffe und Aufenthaltsfcheine verab-
spkgk wekdkszj Auh für diese Kategorie sollen
met» Häkten des bisherigen PaßiReglements besei-
tigt werden.

Die ,,Neue Zeit« fügt sodann ausdrücklich hinzu,
daß die Paß-Reform auch auf die Ostseeprovinzen
werde ausgedehnt werden, womit die bier besonders
Iästigen Pasyzormaliiäten in Fortfall kommen.

Schließlich bringt das gen. russische Blatt noch
die Mittheilung das; gegen die her umz i ehenden
Zigeuner, durch welche Pferdediebstähle und
Diebstähleüberhaupt in nicht geringem Maße geför-
dert würden, sehr energiseh vorgegangen werden soll.
Das Lagern derselben in Zeiten soll unbedingt un-
tersagt und sollen alle polizeilichen Behörden verpflich-
tet werden, Zigeuner-Bette u. dgl. m.· ohne Weiteres
zu verbrennen und die vagirenden Zigeuner an den
Ort, zu welchem sie angeschrieben sind, zurückzubes
fördern.

Der jüngere Bezirksssnspectow Gehilfe im d.
Bezirk der Livländisehen Streife-Verwaltung, Tit-Rath
F. v. Liöwts of M enar ist, seiner Bitte gemäū
wegen Kranheit vom Dienste verabschiedet worden.
—- Der GeschäftsführewGehilfe bei der Baltischen
Domänen-Verwaltung, Coll.-Reg. Friedrich G r u n d-
m ann ist, feiner Bitte gemäß, vom Dienste verab-
schiedet worden. »

—- Wie der ,,Sen.-Z.« zu entnehmen, sind un-
term U. v. Mts. zu Eoll.-Secretären befördert wor-
den: der Buchhalter des Dorvater Kreis-Postcomp-
toirs, Gonv.-Secretär’-. L. Barssow, und der Em-
pfänger beim nämlichen Post-Comptoir, Goal-»Se-
cretär F.Konarschewski. .

—- Auf den Eisenbahnen Rußlands
siud im laufenden Jahre bis zum I. August
118,671,000 RbL oder 4971 Rbi.fdrrrchschnittlich pro
Werst vereinnahmt worden, was gegenüber dem
gleichen Zeitranme des Vorjahres eine Verringerung
der Einnahmen um nahezu 9 hist. repräsentirt.

-— Aus Stggund im Sunzeksehen Kirchspiele
Witd dem ,,Valt. Wlestn.«geschrteben: Jn der vorigen
Woche besuchte uns unser hoehgeehrter Gutshery
der Commandirende des Kaiser-lieben Hauptquartierz
General-Adjutant-v. Ni eh te r. Da er von seinem
Bevollsnächtigten P. v. Vegefack erfahren hatte, daß
die Wirthe in diesem schweren Jahre ihre Zahlungen
nicht zum Vollen leisten könnten, berief er- am Z.
October alle Gesindeswirthe auf den Hof und« theilte
ihnen mit, daß er ihre schwierige Lageeintgermaßen
erleichtern wolle und daher allen Wirthen je 100
Rbi. erlasse. —

- Ja tiiga hat das allgemelner Achtung sieh er«
freuende Bankgeschäft Miram und Smo-
ltan am 10. d. Mts. das 25jährige Jubiläum sei·nes Bestehens begangen.

-— Der Chef der Livländiscben Gensdarmerin
Verwaltung, General-Mai« Lacks, ist, der ,,Rtgs
Z.« zufolge, am Donnerstag aus St. »Petersburg
zurückgekehrt.

Jitr Efliaud ordnet ein Circular des Gouverneurs
an, daß die sVoruntersuehung in Crimis
nalsaehen bin« Zukunft unter keinen Umständen
mehr von den Gemetnderichterm wie es seither üb-
lich war, sondern ausschließlich von den G emeins
deältesten vorgenommen werden soll. .

—- Dem »Rev. Beob.« zufolge ist in der Nacht
auf den 5. d. Mts. das Herrenhaus auf dem Gute
Mehheküll total ausgebrannt Dasselbe
war versicherh

Jn Mrisensiein ist, wie de: »Hier. ZÆ gemeldet
wird, der Pastori Adjutrct Carl Rall am w. d.
Witz. zum Prediger für Weißenstein und St. Annen
gewählt worden. « «

St. petersburszlL OctobengDie russischen
Krieger und die ruffisrhen Divlomas
te n« — lautet die Aufschrifteines Leitartltels, welchen
die ,,Neue Zeit« in Anlaß der morgen stattfindenden
Enthüllung des Stegeskdenimals »veröffentlicht. Der
Vergleich zwischen den Leistungen des russifchen Hee-
res und. denjenigen der russischen Diplomatte fälll,
wie es seitens des Ssuworicsschen Blattes nicht anders
zu erwarten stand, sehr zu Gunsten des« Heeres aus.
»Am Sonntage«, heißtes daselbst, ,,soll das Denkmal
der ruisischen Siege im legten Kriege enthülltwerden
Und 600 Ofsietere -und etwa 1000 Soldaten sind aus
Cllm Enden unseres weiten Vaterlandes zu dieserFsktt herbeigeströmh Nicht schwer« fiel es, würdige
Repräsentanten der Armee auszuwählen,· denn das
Misiiche HM kst stets eines der besten der Welt ge-—
Wie« T Wdhl hat der Waffenruhm bei anderen Völ-
kCW Pskkddkfch CUf einer höheren Stufe gestanden-
Eh« UHVSSUVV HAVE« sich die hervorragenden militäi
ksschM TUAEUVEU i« Lvvstant sorterhalten, wie inmit-
km des wisischstt Leeres. Allein tm 18. Jahrhun-derte hat es zwei Fe1dherren, Bei» I» Und Ssqwpkpkxg
hervorgehen lassen, »welche man dreist dem kleinen
Häuflein der etwa zehn hervotragendsteu FetdherrenEuropas zuzählen kann. Das russifche Vpskkkk WgssgikW Erstaunliches v«ollbrachi. Die Heere eines Fried«Mk) des Großen und eines Napoleon sind von ihmVtsiegt worden, unsere Soldaten haben in fast alle

Residenzen Europas ihren Einzug gehalten, wir haben
die Macht der Einen geschaffen und die Uebermacht
der Anderen gebrochen. Jndem wir einen folchen
Giganten, wie Nepoleon, niederwarfen, retteten wir
Wien und Konstantinovel und fbrdertendas Entste-
hen eines mächtigen Deutschlands und das hervor—-
gehen eines nicht minder großen Bisrnarch Durch

russische Krieger ist ganzRußiand gewonnen worden,
denn jedes neue Stück Landes ist mit Blut erkauft
worden. Und welche Ströme Blutes sind allein für
den Besitz der Küsten des Schwarzen Meeres ver«gossen worden! Nie ist unser Ueberfchuß an Kräften,
nie unsere Lebensfülle so deutlich hervorgeireten, wie
zu den Zeiten, wo das über die Grenzen der Ge-
duld getriebene friedliebende Rußland furchtbar und
Srhrecken verbreitend sieh mit der Waffe in der Hand
erhoben hat.««—- Nun folgt der zweite Theil des Ar-
tikels, in welchem die Thätigkeit der rusfischen Divid-
maiie einer Befprechung unterzogen wird.

s- Am s. d. Mts. hat größerer Alle rhdch -

ster Empfang stattgefunden. Unter Anderem
hatten der Jnfpecieur des Schüßenwefens der Armee,
Generaksieutenant v. N ot tb e ei, der Artilleriwlshef
des Garde-Corps, GeneralsLieutenant O v a n d e r,
der Chef der Z. Sappeur-Brigade, Generalsstieutes
nant Skalen, der Hauptdsommandeur des Kron-
städter Hafens, Vice sAdmiral Schw arg und der
Director des Thronfolger sLhceum in Moskau, Ge-
heimrath Katk o w, das Glück, sich Sr. Mai. dem
K aife r vorzustellen.

—- Seitens des Stadthauptmannes ifk die Bekannt-
maehung ergangen, daß es den Bewohnern der Re-
sidenz gestattet ist, am Sonntage, als am Tage der
Enthüllung des Sieges-De-nkmals, ihre
Häuser mit« Flaggen zu zsehmücken »und Abends zu
illuminiren. .

.-

-- Zu heute, Sonnabend, ist, der ,,Neuen Zeit«-
zufolge, die erste Sitzung der vereinigten
Dspartements desReichsrathes indieser
Saifon anberaumt worden. — Den Vorfitz im« De-
partement der Gefetze wird, an Stelle des bis
zum Herste kommenden Jahres ibeurlaubten Barons
Nikoi at, der Staatssecretär Per etz führen.

Ju Moskau ist am vorigen Donnerstage einer
-"der in den deutschen Kreisen der Zarenstasdt geachteb
sten Männer, der Wirki. Staaisrath Dr. mail. Fried—-
rich Weh, im 77. Jahre dahingefchiedem Dr. Fried-
rich Weh, welcher in den Jahren 183l——37 an der
Universität Dorpat sein medieinifches Studium ab-
folvirte, hat etwa ein halbes Jahrhundert in Mos-
kau gewirkt und nicht nur als Arzt und Leiter des
ihm unterstellten Afyls, sondern auch auf dem Felde
der Humanität sich gerechte Anerkennung erworben.
Seine besondere Fürsorge, lesen wir in der ,,Msosk.
Dtsch. Z.«, war der evxlutheirifehen St.YM-ichqe-
li—s- Gemeind e gewid"met,s deren ·Kirchenrathe- er
seit demJahre 1849 als Aeltester und seit 1869 als
Präsident angehört hat. Volle siebenunddreißig Jahre
hat er unermüdlich für das Wohl seiner geliebten
Gemeinde« gesorgt -und derselben auch große mate-
rielle Opfer gebracht. Seiner Initiative ist vorzüg-
lich der Neubau des St. Michaelis - Pastorates zu
danken. Neben der Kirche galt feine Sorge auch
der St. Miehaelis-Schule, deren Neubau gleirhfalls in
die Zeit seiner Amtsthätigkeit als Präsident des Kir-
chen- und Schulraihes fällt.

sei Tjuuteu ist, wie die »Rufs. Web« melden,
dieser Tage der Bau der ersten Schre ibpapiers
Fabrik in Sibirien in elngriff genommen
worden. s «

Literariftses
Jn zweiter, umgearbeiteter Auftage ist im Com-

mifsionssVeelage von Mellin nnd Neldner in Riga
kürzlich der ,,Elementar- Curfus der deut-
schen Grammatik vonWoldemar Donner und
Carl Grube« (fitr die erste und zweite Stufe)
ausgegeben worden. Die Umarbeitung ist in so um»
fasfendem Maße vorgenommen worden. daß, wie wir
dem »Bei-warte« entnehmen, die Verfasser darauf
hoffen, etwaige weitere Anflagen unveränderterfcheinen
lassen zu können. Die Veränderungen gegen früherbestehen, wie die Verfasser angeben, namentlich in
Folgendem: Um dem Grundsahe ,,vom Letchten zumSei-wenn« noch mehr Rechnung zu tragen, ist die
zweite Stufe in zwei Kreise zerlegt worden —" der
erste Kreis bringt das Wichtigste von den Sah— und
Nedetheilety der zweite Kreis Ergänzendes zu den-
selben; die Wortbtldung des Haupt-« Eigenschaftsi
und Zeitwortes ist an das Ende der einzelnen Stufengesetzt worden; die Stücke zur Analyse und die
Mustersähe find mehrfach durch passendere erseht
worden; endlich sind, um die erforderliche Uebersiehtüber das Gelernte zu erzielen, unter der Aufichrist»Zur Wiederholung« an geeigneter Stelle zahlreiche
Hufammentaffnngen bezüglich der Sah- und Nedetheilegebracht worden. - i

Jm Anschlusse hieran seien unsere Schulmänner
auch auf das vom Rigaer Lehrer Carl Peterfon kürz-lichedirte »Meine SehulgesangbuchMVerlag
von Meilin und Neldner sin NigaJ aufmerksam
geweiht. Jn Allem sind es 50 s der bekanntestenThore-ice, welche hier auf 38 Seiten Platz gefunden
haben. Mag man auch manches lieb gewordene
Fkirchenlied in diefer Sammlung vergeblich auffucheryso ist doch im Großen und Ganzen die Auswahl der
Choräle mit Geschick getroffen und mit Verständnis.den Bedürfnissen der Schule angepaßt. ··

Die Nr. 17 derzRigsaaehen Industrie-Z e i tun g« hat den nachitehenden Inhalt; Ueber »
Luft-Bestand und Lufti weihte, -von PrivatdoeentJ. Spohr (Fortsetzung). — Technische Mittheilungem
Ueber Holzpslasteruugz ein pneumaiiseher Lichtpaus-

Apparat; Wärmeentwickelung verschiedener Liebt-
qUSUEU- — Jnduürie und Gewerbe: steuer Webstuhl;
selbstthåkigst Reisewagenz Sommers neuer Walz-
entkeimuugs-Apparat; Fabcication des Leder , Knochen«
Und Fsschleims —- Kleinere Mitsheilungenz Ueber
das quantitative Vorkommen von Spaltpilzen im
Metlichlkchen Darmcanale

Für dieWinterabende unsererJugend
empfehlen wir aufs Neueidie Mustevllnterhaltungsschrist
»Deutsche Jugend«, herausgegeben von Julius
Lohmeve r. Neue Folge. Verlag von Leonhard
Simion in Berlin, deren Winter-Band soeben beginnt
und wieder von einer Reihe vorzügliche: Jllnftratoren
mit einem glänzenden Bilder-Schmuck farbiger Litho-
akttpdien und Holzschniite ausgestattet wird. Das
Qctoberheft bringt eine fesselnde Erzählung von E.
Billet, illustn von Je. Simm und A. v. Rbßiey ein
anmuthiges Märchen von Frida Scham, illustr. von
Her-tm. Vogel, eine ergreifende Geschichte aus den Hoch«
aloen von H. Reinstcin illustn von Simm, mehre
Thierisumoresken von J. Lohmeyen illustn von Fed.
Flinzey ein iarbenreiches Steppenbisld, illusir. von«
F. Sprecht, Räthsel und Knackmandeln Sorglichen
Aelteru, welche die hohe Bedeutung einer gediegenen
Jugendlectüre zu fchähen wissen, empfehlen die her-
vorragendsten Schulmänner und desgleichen das preuß.
Cultusministerium wiederholt das Werk als »Mutter-schrift für unsere Jugend«. — Die beiden bis jetzt
erfchienenerr Bände der Neuen Folge, überaus reich
mit farbigen Bildern ausgestattet (Preis met. 6 Mach,
bilden eine Zierde des Weihnachtstisches

Focalen
Wir erlauben uns, das Publicum auf das auf

morgen, Dinstag, angekündigte Concert von Frau
Adele «Mackie wicz, Claviervirtuosin aus St. Pe-
tersburg, und Fräulein S. B aks zewi cz, Sänge-
rin aus Dresden, aufmerksam zu machen. Frau
Mackiewicz ist Schüler-in des Prof. Leschetizki und
hat in St. Petersburg das Conservatorium absolvirt.
Sehr bekannt in den Musikireisem hat die betreff-nde,
fehr begabte Virtuosin bisher zwar wenig coneertirt,

doch bereits große Erfolge in Wilna zu verzeichnen
gehabt, wo sie zu verfchiedenen Malen an den Con-
certen der Sängerinnen Lucca und Sernbrich und
des berühmten Tenors Mierzwinski Theil nahm.
Auch hatte sie Gelegenheit, mit dem verstorbenen
Pianisten Wienjawski im Concert zu spielen. -—Frl.
Baksziewicz hat ihre musikalischen Studien in Dres-
den durchgemacht. Wegen ihrer schönen Stimme
und ihres gläntenden Vortrages wurde ihr vroponirh
in Berlin als Opernfängerin aufzut"reten, doch mußte
sie diese Carriåre aus Familienrücksichten aufgeben.-
Das angekündigte Programm ist ein fehr reichhaiti-ges und verspricht uns einen genußreichen Abend.

- Der am Sonnabend mit Kling und Klang in
der ehrbaren AusstellungssNotunde eröffnete C i r eus
A. Schumaun wird, allem Anfcheine nach, auch
dieses Mal nicht verfehlen, seine volle Anziehungs-
kraft auf die Freunde dieser Art von Amuiement aus-
zuüben. Die in der ErbffnungssVorstellung vorge-
führten Productionen zeichueten sich vielfach durch
Neuheit, fast» alle aber durch Eleganz und» Präcision
der Ausführung aus und vor Allem scheint auch das
»Material an. Pferden ein fehr gutes zu sein. Un-
getheilte Anerkennung ist zunächst den Produktionen»aus dem Gebiete der ,,hohen Schule«, wie sie uns
namentlich von »dem mit anscheinend magischer Kraftüber seine edlenRosse gebietenden Director A. S ch u·
mann vorgeführt wurden, zu spenden: ob dem rei-
zenden fchwedischen Hengste ,,Anderton« oder der
,,Springfahrschule« der beiden Vollblüter oder den
vier Rapphengsiem die geradezu Grstaunliches an
Dressur leisteten, oder der FahrschubQuadrille die
Palme zuzuerkennen ist, fällt schwer zu entscheiden.
Die Damen-Welt zu Pferde war bestens vertreten;
Miß Harriet in ihren außerordentlichen DrahtseilsLeistungen erregte gerechtes Staunen und auch die
Clowns, welche wie immer, trotz mancher Bedenklich-leiten. den billigsten aber auch den nachhaltigsten
Lacherfolg ausihrer Seite hatten, gaben einige wahr.-haft virtuose Stückchen zum Besten. «

- Wie die Residenzblätter berichten, sind dieser Tage
die neuen Silber- und Goldmü nzen vom
Münzhofe ausgegeben worden. Die Silbermünzensind in Stücken zu 1 Rbl., 50 Kopeken und 25 Ko-
peken mit dem Bildnisse St. Mai. des Kaisers ge-
prägt worden; die goldenen Münzen sind im Durch-messer kleiner, dabei jedoch stärker, als die bisherigen.

Von Interesse für Bauherren --ist eine Bekannt-
machung des Berliner Polizeipräsidium, welche das
Mauern bei Kälte von über 2 Grad
Reaumur verbietet, da dortige Beobachtungen er-
gaben, daß auf eine Verbindung von Mbrtel und
Mauersteinen bei einer Kälte von mehr als 2 Grad
Reaumur nicht zu rechnen sei.

Die am 8. d. zumBesten des »O el feri un en-
V erein s« freundlichü veranstaltete K a m m e r-
Mufik-Soi.r6e. hat einen »Reinertrag von 65
Rbl. 20 steh. ergeben. Allen, die zu dieser Gabe
für unsere Armen beigetragen haben, sagt wärmsten
Dank» der Vorstand des ,,Helfertnnen-Bereins«.

Ilutizen ans den« Kirtijeuliücizern Darum.
St« schwankt-Gemeinde. Vro el a mitt- der Ober-lehret Maxim Makufchew mit Emilie Friedrich Kasten-«G e st o r b e n.- der ehem. Förster Christian Treufeldh sit-J,Jahr alt; Juliane Ftiederike Ringe, 6924 Jahr alt;die Sattlermeisterswittwe Julie Wichtersteim 7814 Jahr alt:St. Marien-Gemeinde. »Getauft: des BankbeamtenH. C. Mariens Tochter Anna Margarethe Paulinez desGerbers A Weiden-Donner Martha Katth Helene- desJnstrumentenmachers J. J. Eh. BufchSohn Georg Alex«

« AND« Edttrrtdz des Ktlufmtmns P. Kamberg TochterMartha Gmilir. Proela mir t: der Gutsvertvalter
» uAlexander Sang mit Arnalie Emma Müller. Ge stp k-b en: die Wittwe Elifabeth Kam, 6872 Jahr eilt.St. Petri-Gemeinde. G etauft: des H. Pult SohnAlexander Moidemarr des A. Reimann Sohn Alexander;d« H— Wrttfeld Sohn Eduaed Robert; des M. bit:Sohn All-en; des A. Sommer Tochter Lina Anna Ma-

MZ des M· Was! Sohn Carl Georg Friedrich. G e--»stvtb en: die Wittwe Ewa Jakobs-In, 75s-,, Jahr alt;Anna link, 67342 Jahr alt; der Gorodowoi Eduard Brau-
. net, 32 Jahr alt; der verabsax Soldat Gustav Stier,47 Jahr alt; die Wittwe Mart Kovwillem, 5872 Jahr alt.

set-grause
der: Nordtfchen Telegraphenisgentnrn

Dritter, Sonnabend, 22. (11.) October. Kaiser
Wilhelm empfing heute den neuen französischen Bot«
schafter Herbette, welcher seine Arcreditive überreichte.

Aste, Sonnabend, 23. (11.) October. Mutkurosf
und Radofslatvoff sind heute nach Tirnowo abgereistz
der Minister des Ausmärtigen Ytatschewitsch wird
ihnen erst am Montage folgen. -— Die Exsssnung
der Sobranje soll am 3l. (19.) October erfolgen.

St. Ylelrrsbtttzp Sonntag, 12. October. Jst einem
der heute ersolgenden Enthüllung des SlegesÆJenkmals
gewidmeten Artikel zählt der ,,Russ. Jan« die tm
Kriege von 1877J78 geleisteten Heldenthaten der
Truppen auf, weist aus die großen Verluste und das
durch sie ims Herzen des in Gott ruhenden Kaisers
Alexander Il. wachgerufene Mitleid hin und schreibt
zum Schlusse: ,,Mdge dieses Denkmal die Truppen
nicht nur an die Mühen und Siege des verflossenen
Krieges, sondern auch an die Liebe des in Gott
ruhenden Kaisers zur Armee und an die heilige Pflicht
des russischen Kciegers erinnern, ebenso treu und
hingebend dem Erhabenen Sohne zu dienen, wie der
russische Soldat Seinem Erlauchten Vater gedient hat.

Das.,,J. de St. Pf« reproducirt die Mittheilung
des Reutersschen Bureaus, wonach die Mächte über«
eingekommen seien, Rußland in Sachen der Beilegung
der bulgarischen Krisis die leitende Rolle zu überlassen,
und betont von sich aus, daß Rußland besondere
Rechte auf das von ihm befreite Land habe. Das
osficiöse Organ weist sodann daraus hin, daß die
heutige Feier der Enthüllung des SiegessDenkmals
abermals an die Tapferkeit« der· Armee, an die
Heldenthaten und die unbegrenzte Hingabe derselben
an Thron und Vaterland gemahnee die durch diese
Armee in das Buch der Geschichte eingetragenen
Blätter könnten durch Nichts delirt werden.

St. Zielet-items, Sonntag, 12. October. Heute
in der Mittagszeit erfolgte die feierliche Gnthüllung
des Sieges-Deniinals. DerFeier wohnten II. MM.
der Kaiser und die Kaiserin, die übrigen Mitglieder
des Kaiserhauses der Hofstaat, die Staatswürdens
träger, das diplomatische Cyrus, die Truppenführer
und Repräsentanten aller ain legten Feldzuge betheii
ligt gewesenen Truppentheile bei. Unter den Trup-
penführern befanden sich die Generale Gurte, Ra-
decli, Graf Paul Schuwalow und Moor. Aus den
aus der« Provinz eingetroffenen Repräsentanten waren
drei Bataillone combinirtz die Garde und die St·
Petersburger Garnison stellten zur Feier 11 Ba-
taillone, los— Escadronen und 22 Geschütza Dis
gesammte Parade commandirte Se. Rats. Hob. der
Groszsürst Wladimir Alexandrowitsch Die Umgebung
des Dentmals war sinnig geschmückt, für das Publikum
waren Tribunen errichtet. Die Kaiserin und die Großsiirs
stinnen nahmen in einem eigenserrichtetensprächtigen Pa-
villon Platzz um welchen sich die Hosstaaten, das diplo-
matische Corps re. gruppirten Nachdem der Kaiser
mit den Großsürsten und der Suite die Fronte der
Truppen til-geritten, begann der Weihe-Gottesdienst,
worauf das Denkmal enthüllt ward. Als die See«
lenmesse für den in Gott ruhenden Kaiser Alexander
Il, den im Kriege gefallenen Herzog Ssergei von
Leuchtenberg und die übrigen im Kriege von 1877-78
gefallenen rufsischen Krieger celebrirt wurde, sanken
alle Anwesenden auf die Knie. Alsdann präsentir-
ten die Trnppen das Gewehr und von der Peter«
Pauls-Festung ertönten 101 Kanonenschüssa Zum
Schlusse desilirten die Rappen, die beiden Feldmari
schälle voran, an S-r. Maiestät vorüber. —- Bald
nach der Enthüllungs Feier erfolgte eine Speisung
der Truppen durch die. Stadt; auch II. Majestäten
besuchten das Mahl, allenthalben mit Jubel begrüßt.

Berlin, Sonntag, s 24. (12.) October. Aus die
Ansprache des französischen Botschasters beim gestri-
gen Empsange antwortete Kaiser Wilhelm: Sie ha-
ben Meine Gedanken ausgesprochen, indem Sie auf
die zahlreichen, Deutschland und Frankreich gemein-samen Jnteressen hingewiesen haben, worin der Bo-
den für eine beiden Nationen vortheilhafte Verstän-
digung gegeben sei. Seien Sie überzeugt, daß Meine
Mitwirkung niemals fehlen wird, um jede Maßnah-
me zu unterstühem welche das von Ihnen erwähnte
friedliche Ziel zu erreichen bezweckt. —- Kaiser Wil-
helm suhr um I Uhr 15 Min mittelst Extrazuges
zur Jagd nach Blankenburg. -

Wien, Sonntag, 24. (12.) October. Der ehem.
Reichskanzler Gras Brust ist heute gestorben.

Aus Tr i e st wird heute nur eine Cholera-Er-
krankung gemeldet; in den legten 24 Stunde« ist
kein Cholera-Todesfall zu constatiren gewesen.

, Ernte-vertritt. —
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Issseuommen Zum« n. bebe Festkage
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

Ekpeditivn if! von S Uhr Morgens
IWC Uhr Abends, ausgenommen tm:

»»

1-—ö Uhr Mittags, geöffnet.

Dass. d. Reaktion v. 9—«.u Vom.

. ». Iktcc it VIZIILIstlich 7 Mk. S» baksjäbtkich 3 Ab!
DIE, vietteljäbtlich 2Abt» mpnstliess

. 80 sey.
Qtach auswärtst «

Isbtlich 7 Bibl. 50 Ko« halbx 4 Abt»
Mach. 2 sitzt. 25 sey.

u H» s e i et SI f c t I t c NOT! Ubi Vorsicht-Ist. Preis sit: die tätig-spaltenApis« oder dem( Raum beisvnimaliger Jnfettion Z h pp. Durch die Ppst
eingehend: Jus-nie euttichten 6 sey. (20 Pf« fü- die Kpkpui;eue.

auf die »New Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenommetr · . .

Iilnjcr Tampimr und die Erpeditnm
sind an den Wochentagen geöffnet: i s«

l « Vormittags von ss bis il Uhr ·
Nachmittags von Z bis 6 ishr. »

Inhalt. « - i i

Politischer"-.Ja«ge3beriebt. «—

Inland. D or p astx Dersug zur Orthodoxiex Flug—-
blatt.-. Vom Kanunerherrn S1lut1chewsti. Wall: Post— und
Telegraphen St. P eter sb arg: Enthüllung der Sieges-
säule Tageschkonit Charkorm Schneefall. · »

sseleg r a arme. Lokal es. Qxchäologische Ausflüge
in Liv- und Est1and. Handels-und Börsen-Nachrichten. «

Getreuer-In. Aus Berlin. Literarisches « Wis-
senschaftsund Kunst. Mannigfaltijes ««

Z Folitisthrr Taster-extent. » s
- s « TsDeil Ist-« (26.)"Octob«ek. 1886.

Zur« politischen Lage wird der ,,Nat.-Z.« aus
London geschrieben: »Sie WilliamkWhsiteswkird eine
harte Arbeit in Ksonstantiaospxsels haben, wenn
er den englifchen Einfluß ;-dort- wiederherftellenpsoc
Thatfächlich ist die Pforte j-tzt, ebenfossiroieGbezüglich
Ae gy ptenss im« französischen, ibezüglich sB us! ga-
rie ns im russischen Fahrwasscn Leßteres zeigtssich
darin, daß sie im rufsiichen Interesses; diex Legalität
der Sobranje einsieht, und rzwar wegen; der Theil-
nahme OftsRumeliens an derselben. Man fühlt sich
in Konstantinopel begreiflicherweise angenehmssdaoon
berührt, daß Rußland die Zusamtuengehörigkeit Ost-
Numeliens mit· der Türkei respectirt und. diese Re-
fpcctirnng auch als den Grund bezeichnete, weshalb
die Mifsion des Generals Kaulbars nitht auf Osts
Rumelien ausgedehnt worden. Das-Schicksal der
Sosbranje schwebt ajlso nochgewissermaßenk in »der
Luft, zumal sie, ganz entsprechend den rufsischerikWüni
sehen, nicht zur Fürstenwahl schreitenx’kösanen..iwird,
da nicht zu erwarten steht, daß die Märhtex ihrem
Anfuchen gemäß, ihr einen Candidatenonamhaft ma-
chen werden, was sie auch nicht können, sos lange
nicht mit Rußland eine Verständigung shiesrüber er-

zielt ist. Rußland befände sich ija- index Lage, jeden
Candidaten ablehnen zu können. Es bietet sieh also
reichlicher Stoff für diplomatische ·Auseinandersetzun-

Einundzwanzigster Jahrgang.

gen zwischen den Mächtery und darin, daß die schwe-
benden Fragen wieder «in’s Gelexse solcher« diploma-
tischer Aüseinandersctziingen gebracht sind, ist jeden-
falls ein Fortschritt zum Bisskren ausgedrückt,« wie·
wohl sich deshalb Niemand über dieSchwierigkeit
der Lage täuschen wird, da die EinleitungvonVeri
Handlungen noch lange nicht« schon ein Ergebnis;
solcher bedeutet«. Die größte Schwierigkeit wäre
nach den obigen Darlegungen aus der Welt geschafft,
wenn diifRegeontschast sich zu— der Erklärung ent-
sehlössxy daß die oshrumelischen Gebraus-Mitglieder
an der Fürstenwahl nicht theilnehmen würden.

AusszBetliu wird uns geschrieben: Der Kai-
ser weilt nunwiederjinseiner Residenz und-wieder
stehen Hunderte nnd Hunderte dem Palais gegenüber,
um dctiKaiserzu sehensplund wenn er sich zåigt,·jsu-
bei-w z« sei-grüßen. Wie weh! dexeisksiser sich kühn,
geht« wohl am Besten darfans hervor, daß densrädti-
schen Behörden zu"B·l·a"nk«-enbu«rg a; H( dies amtliche
Nachricht hatkexehsiit wcrdeikszköjiueiytdqßi de: Kaiser—-
dort Sonntag znr Jagd eintreffen werdezäs Ziiden
Kosten des LluihevDenkmals in YBerlinhat der« Kai-
ser 50,«000 M. bewilligtg « Für das SchkffelsDenknial
hatlderTKaiseszr 1000 M. gespendet» -" Bei seiner
ergreifen»Baden-Baden« spri disk-Kaiser zxi "de·m
Oberbürgermeister folgende Worte geäußert haben:
»Ob«» ich sniin i noeh einmal« kom.men««werdee,das« steht
in Gottes Hand. « Bei meinem-El hohen sAlter treten
die Mahnungen« svvnÅskallens Seiten inimer öfter an
mich heran. Jch szwürde mich freuen, wiederkom-
men· zu können. nnd-sage deshalb aus Wiedersehen -Y-
oielleichtMi - «. « «« I Y

Jn :denpreuszifchenilliinisterieiii ist keine besonders
rege Thäiigkeit wahrnehmbar. Man-schließt hieraus,
daß der ipr eußischesxiiandtag in der They-abge-
sehen vom Staatshaus«halts-Etat, keine Gegenstckndesvon
großem Belange zu erledigen habe-n würdek Von
einem Lehrer-DotationssGeseh, womit. sich der Landtag
schon in der vorigen Session beschäftigten sollte, ist
augenblicklich gar nicht- mehr die Rede.- Allem An.
scheinesnach sind die Finanzen niehtkdaza angethaty
um; aus die Angelegenheit Zurückgreifen «z"u slassein
Auch jdiec Vorlage wegekisp einer weiteren. Regelung
der kirchenpolitischen Verhiiltnisse ist bis? jstzts snoch
nicht einmal in »den Umrissen erkennbar( i Osfenbar
sind die Vorverhandliingen «mit- Rom noch nicht so
weit gediehen, um dem Ministerium sichere Handhaben
für weitere Arbeiten zu bieten: daß aber eine solehe
Vorlage erfolgen wird, darf« alsspsicher angenommen
werden.

Der ruisiiche Botschaft-er, Graf S chuwaio w,
hat dexm Fürsten Bismarck ineVarzin einen Besuch
gemacht, um über die deutschen Zoll- und Handels-
verhältnisse zu untcrhandelm Eine Aenderung in
diesen ist, wie man sich erinnern wird, Vor Kurzem
vom Staatssecretär v. Böiiicher in Aussicht gestellt
worden. » e . »

« Ueber die der Discontscsrhöhutig d e r
Reichsbank vorausgegangenes! Berathungen im
Centralausschusse erfährt die »Frankf. Z.«, daß von
verschiedenen Seiiender Beginn einer Wiederbele-
bung der Industrie undeines daraus entspringenden·
Mehkbedarfs an Gold constatirt worden. Speciell die
MontsansJndustrie zeigt derartige Symptom-s, angeregt
durch. das Vorangehen NordsAuierikassz auch die Tex-
til-Jndnftrie xunsd andere« Gebiete docunientitten An-
zseichgckn von Bsssetungx Jri der That ist die Inan-
ipruchnahmeflderReichsbank gegenwärtig größer als
fett. Jahrensuai diese-Zeit der Fall "swa·r«. ·

Die« ssArrangementskVerhältiiiss«e’ mit den Gläsubisgernder Tbaierifiijen Civilliste Versprechen«
lantlsdernehmender ,,Münch."N. Nachts« Erfolg,
und die zur Bezahlung der· Schulden im Betrage
non-etwa: 7«,0oo,o00«1»u; xiochr ekfpxideiktitchein weine!
iyesrden theils durch Erfsioarungem theils unter Mit«
wsiikungfeiniger,«Bea«mten beschafft« und in kurzen
Aiinuitätengetilgtjmerdeiis sz »· »

Ein g ich: statt« chexss Gejch w ader Cfo
schreibt man »der ,,Allg.. IX« aus.Flottenkreisen) hat
in. den letzien Tagen. dieDeuiifcheszKüste wieder ver-
lassety um die»schwarz-weißsrothr, Kriegöflikgge »« in den
»fp—anisch,en, englischen, dänischen und holländsifchen
HäfenWestinkdsiens zu zeigen; Unter kein Befehle
des; während; der; Uzebung zum Eommodore ernaaknten
Capitänszur See, s. Kall, segelten von Wilhelmb
have» wo ihre legte Vereinigung stattfaniy in den

lzxien Tagen ab: die Kreuzerfregatte »Siein« von
2500 Pferdekrafd 16 Geichügey Commandant Ca-
pitän zur See,Fzrhr·.; v,,Hollen;. die,-Kreuzerfregatts
»Moltke« von gleicher. Gröjzeunde Stärke, Kommun-
«dant».»»C,apitiiii»»-zur See Student-auch; ·.die Kreuzer-
fregattesszgslzsjinzsz gldcilbertis »4,800 .Pfe«rzdek»raft,· 12
Geschieht-J Coniniandant Capitän zur See. Oidekop
und« »die» Kreuzercorveite »

,,Sophie«, Conimandant
Corvett·en-Caiöitän« Schwarzlofe — jzusanicnen 4 Schiffe
mit 54 Geschützen und« 1500 Mann Besatznng
Der Zweck-dieser auf circa sechs Monate berechneten
Uebungsfahrt i»st»·the·i»ls »die ieemännische Uebung der
vlerjährigen freiwilligen Matrofeiy die vielfach aus

sit-nettes« und Sufekate iet·sjtt»el«it: u( Wiss; H. Leg-gewiss,-
Iuupskeusxukskuz i« Jena: G. J· takes-·« sxkchhapizkuusk visit-»p-
Jielroisi Bucht-sacht; in Wut: St. Bad-If» Bnchbandtz »ja siehst; Vzzkzsp
I. Brig: « Inst-m; fast: Leistung: R. Ratt-Esset, staff-siehe Stück-US is:

der deutschen Binnenbevökkirung starrem-en, theils die
letzie Ausbildung von citca 40 Seeckrdeiteic erster
Classe, die bei der Heiwkehrs ikn Frühling ihr Lim-
tenantssExgmen inachen sollen, theils auch der Wunsch,
die deutsche Kkiegsflagge wieder in! jenen fernen—
Gewössern zu zeigen. Von Wilhelcneshaven ans
ging auch vor einigen Tagen die Kreuzercorveite
,,Luise« von 12 Geschützen znin Kreuzen vor Zanzibar
und .an der osti und westmsrikanischetr Küste Ab'
Mehre größere Kriegsschiff» die Jahre lang in den
ostkasisatischen und afrikanischen Gewässisrn fernsten,
sind in der legten. Zeit nach Kiel und Wiihelmshaven
heirngekehri und werden nun abgerüstepund insdie
Docks gelegt, darunter auch die sclöne Fteggtte
,,Bis,m»arck«s, Commandant Capitän zur See Valois,
die zan D; Jahre an der safrikanisehen und ost-
asiatischen Kilste stationirt war, und die Cordette
,,Ariadn«e«»«. g Y · ««

Zwischen England: nnd Deutschland finden z. Z»
neue Verhandlungen-über eine, weitere feste Ab-
g r ezn z u n g des. gegenseitigen c o l o n i a l e. n
Machtbereiches Statt. Graf Hatzfeldt ist dieser-
halb vom Urlaube nach Londonzurückgekocnmery und
vom Auswärtigen Amte in Berlin ist der Geh. Rath
Dr. Krauel inxder Hauptstadt Englands eingetroffen,
dzer schon bei den früheren Verhandlungen über die
FidschikJnseln, WestiAfrika und NeuiGuinecrsichr dort
bestens eingeführt hatte. - Die» jetzigen Verhandlungen
drehen sich in sersterksintesum OstsAfrika »und bezwe-
rten, sür die Zukunft in Bezug aufGrenze und Macht·
sphiire »die Niöglielzkeit jedes Streites auszuschließen.
Da mit dein CabineHGladstone auch» die kleinliche
Mißgunsi aus der englischen Politik beseitigt ist, mit
der seitens Englands dieeoloniale Machtausdehnung
Deutschlands zu durehikrenzen versucht wurde, so bleibt
zu hoffen, daßsz die jstzigen Verhandlungen ein beide

szTheile zufriedenstellendes Ergebniß haben werden.
» Die »St. James-Gaz.«sersiihrt, der sranzösisehe

Botsehaster werde demnächst »dem englischen Staats«
seeretär de8-Ilu-swärtigen, Lord Jddesleigh Borste-l-
lungen wegen der-Fortdauer der britischsen
»Or-·eupation1Aeg"y ptens wehen. Das Blatt
schlägt vor, Deutschland, Italien, Oesterreich und
England sollteneine Friedensliga bilden und erklären,
»der Weltsriede würde von keiner europäischen Macht
irgendwo gestsbrtxwårdeml « . " ·

« · Jn Paris suchen die Blätter jedes in seiner
Weise uach »dem. Sündeubocktz dem man die Vor-
gänge der legten Tage ausladen könne; Nie-

s grollt-tun.
A u s B e r ·l i n. ,
« Berlin,"2c. (9.) October se.

·—ch. Philosoph-en und Criminalisiem auch Roman-
schristsieller haben sich ost mit der Frage: Was· in
de: Gkoßstadt verschwindet e —- veschäfngr Dieirzekliuek
»Natursorscher«, nicht zu verwechseln mit den Herren,
welche unlängst zum Congresse nach Berlin gekommen
waren, da sie nur die« ——" Niüllgruben durchfokschen
und darum von den Berlinernsrespectvoll ,,Naturs»r-"r-
scher«, von der übrigen Welt aber ,,Lnmpertsarrr»mler.«
titulirt werden, leben ausschließlich von dem, was in
Berlin verschwindet. Andere lebenikherrlicherxwenn
auch vom ethischen Standpuncte schlechter von Dienen,
welche aus und in der Großsiadt zu verschwindendas
Bedürsniß haben, von ungetreuen »Commis, wander-
lustigen Cas sirern,in ihrem standesamtlich concessivnirten
Heim sich unbehaglich fühlend-en Ehemännern und
dgl. leichten Vögeln mehr. ZurZeit machenjinBerlin
mehre Etablissements ein flottes Gefxhkift dadurch, ; daß
sie Damen verschwinden lassen. Da das Verschwin-
denmachen, wenn anch nicht. am» hellen Tageslichte
so doch in Anwesenheit eines großen Publicnmkund
sogar derhochwohllbblichen Polizei geschiezh«t, so kann
es weiter nicht mit unrechten cidingeri zugehen. Un-
heimlich ist nur, wie ansteckend die Jdee des Ver-
schwindenlassens in Berlin gewirkt— hat. In vier
VsksUügungMEtabltssements » grassirt -die Epidemie
des Vetschwindenk Ja sogar »sAujyst«, der« große
«AUjUst«- Dtssen Name zu so schwindelnder Höhe
de! Populatität gelangt ist, daß das unhefugte Be-
nennen eines uicht so ebenamketsu Individuum mit
dem Namen »Auiust« gekichnich are eine Veniviguug
anerkannt worden ist, Auiush dessen Name zu einer,
so weit die deutsche Zunge klingt. bekannte« Begriffe;
Bezeichnung avaneirt ist, Auju·sk. W» h» uichkg
Erhaheneres finden können, als er sich nach langer Zeit
wieder einmal den Berlinern 3 in« Aetivität zeigte,
als — eine Dame verschwinden zu lassen. Wie einst· die
sahe« gesucht wurde, so wird jetzt nach« des! Wabenb-
lich verschwindenden Damen der Wams-Theater gesnchh

und noch ist es Niemandem gelungen, zu erklären,
wie die Damen von ihren Sefseln verduften und bald
wieder erscheinen· — —-

Nach dem Verschwinden der Damen sin soliher
Massenhaftigleit wirkt auf die soliden Berliner vielleicht
nichts so unheimlich« als das» massenhafte Austauchen
diesseits der Mainlinie nie gekannter .,,Bräus« und
das kaum minder massenhafte Emporschießen riesigen
hoshelegantersVierpaläste Wo sind sie hin die Zeiten,
da der Berliner stch mit seiner ,,Weißen«·« .hegnüg"t·e,
da einedürrne .«,,Disvideudensuppe«.« —- so wurden« die
früher sehr dünnen, in-- Berlin gebrauten baierischen
Biere. iitulirt «— mun·dete, ·und nur die· Elite der
Künstler» Schriftsteller— und— wohl-habenden Kaufmanns«
welt sich ·in den· nichts wenigeraljselegantenRäumen
des ,,schweren Wagnerf eirroderfmehre Sei«del-j.,.Aecht-cs»«
leisieterk Jetzt haben wir .in BerlinLbweneknnd
Spaten-i und Pschorrbtärn Hürnerbräm Annew und
Mbnchsbräuz nicht zusvergessen Hofbräuj Angnstineri
bräu," Tuxherbrärn Jedes etwa unerwähnteBrän miäge
»Mir die Vergeßlichkeit.«verzeihen, aber, es« ist, schier
unmöglich, die Namen aller über den jMain gekom-
menen Briins zubehalten«, da doih die alte Gakde
der Erlangey Nürnbergey Kulmbacher Biere auch
noch existirt Und jedes diesekBräu braut nnd baut
sieh einen Tempel in Berlin; nichtzmehrivie früher
ein schlichtes Lokal mit einfachen Mbbeln in, einem
Hofe, in einer Seitengassry nein; inzden vornehmsten
undTgeschästigsten Stadtvierteln die-neuesten, elegan-
testen szHäuser mit-den neuaufgekommenen Busen«-
scheiben und den stilgemcißesten Einrizhetungenh hier
thront Gambrinus und hier hnldigen ihm von der.-
Zeit des Frühschoppenssbis fast zu der Zeit, da, auf
dem Lande wenigstens, ehtsame Leute ihr Tagewerk
beginnen, die dnrstigen Berlinersrehlen undkdie noch
dursiigeren der Fremden, die zu Zehntausenden täglich
ankommen und deren Zahl, da sie doch länger als
nur einen Tag hier verbleiben, in Summa auf weit
über hunderttausend getrost-angenommen werden» darf.
Wo ein Erkhaus niedergerissem wo ein Monumentals
bau aufgeführt wird, sicher steckt« da eine Münchener
Brauerei dahinter. »Den höchsten, bei einem Häuser-
Vertanf bisher für Grund und Bdden erzielten Preis,

24,000 M. pro Quadratruthe und IV, Millionen M.
für das ganze Grundstück, hat die PfchomBrauerei in
Miinahen bezahlt, die nun mit ihrem Tempel natürlich
Siechen und Lbwenbräu und Sedlmayer wird über-
treffen tvollen. Wosoll das hinaus mit dieser Bräu-
sluthl Wird ein Kneipenkrarh erfolgen, wie es eine
Rothlage der ·»Wien»er Cafexs gegeben hat, oder wer-
den die biergeivohnten » germanischen Kehlen die
Bierfluth in Berlin überipciltigew «

-.

-"- «

. Lilerqrifrhec
Die Alpen-« Uhandbnch der gesammten Alpen-

lande« Von— Professor DrYFriedrich Umlauft
Mit 31 Bollbildern,·64 Textbildern und 20 Karten,
wovon 15 im Textr. A. Hartlebens Verlag in Wien.
Bsolliiärsdig in 15 Lieferungen Also» Pf. (Jn Ort«
ginalPrachtband 10 M.- 80 Pf. = 6·«-Rbl. 50 Kopf)
Professor Umlausks Handbuch »Die Alpen« liegt uns
mit den nunmehr erfchienenen Lieferungen il bis 15
complet vor. Was ider Verfasser im Profpeete zuge-
sasgt hat, istsisn vollstem Maße gehalten worden. Wir
.emp«fangen" irr-diesem Werke eine· Darstellung« der ge-
sammt-en. Alpenivelt inallen ihren Erscheinungen und

iphysikalisch·en- Vorgängen, wie sie- bisher nirgends in
einem Buche vereint zu· finden war. Ebensosachs
kundig xals eingehend werden die-Charakteristik der
Alpen, ihre Grenzen und Eintheilung, der verticale
Aufbau und die Geologie unseres Hochgebietes bespro-
chenzt Besonders liebevdlle Behandlung erfährt die
topogrnphische Schilderungscder Alpen, welche nicht
wenige: als 320 Seiten umfaßt; Mit wohlthuender
Abwechselung in Anordnung und Darstellung des rei-
chen Stoffes werden hier nicht— blos« die plastischen
Berhältnisse, die Hbhenzüge Gipfel, Pässe nnd Thä-
let geschildert, sondern« auch Fliisse und Seen, Was-
serfälle und Gletschey Vertehrswege und Wohnorte,
gelegentlich. auchs die Erscheinungen des Pflanzen«
Thier- und Niensehenlebenz sowie Rundsichten von
besuchten Berg-en zum Gegenstande der Erörterung
gemacht.- Jn den folgenden Capiteln bietet der kun-
dige Verfasser äußerst interessante monographifche Ab«
handlnngen über Alpenthäler und Thalfhstemh Flüsse
und Seen, verschiedenespWirkungeu der Ernst-on und
Berwitterung, über« das Klima der Alpen, über
Srhneeregion Lawinen und Gletscher. Diese Abschnitte
enthalten nicht nurtdas Sachliche in stets— fefselnderund lichtvvller Darstellung, sie ergehen sich auch
über die -.persebiedenen Theorien- die Izur Erklärung
derslpenphänomene aufgestellt wurden und« lehrenuns zugleich sdie Eniwickelungsgeschichte der Alpen-

tunde in ihren einzelnen Zweigen kennen. Dann
folgt eine eingehendere Besprechung der Pflanzenwelt
und des Thierlebens Höheres Jnteresse aber he«
ansprucht das Eapitel über den Menschen in.-den
Alpen, welches sich zunächst mit der nationalen Ver-
fchiedenheit der Alpenbecvohner und mit einer Cha-
rakteristik derselben befaßt Jhre Beschäftigung bietet
dem Verfasser Anlaß,ssp-dces Leben des Holzfchlägers
und-Wi1dheuers, des Alpenj-ägers- und Sennen näherzu. schilderm Er bespricht die Aelpler in der Fremde,

ihre Tracht, Wohnhänser und Wohnsorte ihre Kunst-
begahung und den Einfluß der- Alpen auf-die Kunst,
speeiell auf Malerei und Dichtung. Noch werden
die Kunstbauten der Alpenstraßen und die Wunder-
werte der großen Alpenbahnen dem Leser hergeführt.
Daraus handelt--d«assWesrk von. der Alpenforschnng in
alterunzd neuer Zeit und geht zuletzt auf die Alpen-
Vereine über, die modernste Frucht des. Alpinismus
deren wissenschaftliche wirthschastliche cultnrelle und
ethische Bedeutnna in dem Verfasser einen xberedten
Anwalt findet. Wie er sein schönes Buch mit anhe-
tischen Erörterungen. eingeleitet hat,- sso srhließt er
dasse.t«hes. mit einer ethischen. Betrachtung» -in würdiger
Weise. Die zahlreichen Jllnstrationen sind ein wah-
rer Schmuck des Wertes, »die Karten« eine sehr
werthvolle Beigabe namentlich die große physikalischs-
Handtartex der Alpen-« die sich ebensoivohl durch
Correctheit als dnrclrEleganz der Ausführung aus-
zeichnet. Ueberhauvt istdie ganze Ausstattung des
Buches eine sorgfältig-e. - Dasselbe wird in seinem
ptäihtigen OciginaleEittbande .ltberall-»szieren, wie
erfreuen und belehren. -

Wissens-hast und Guts· s
DieDZrchl der Promotionen »an der

Berliner Universität. Die FridericoiGuii
lielma inBerlin hat seit ihrer Begründung im Jahre
1810 bis zum s1.- Aprilslsslsspttkcht weniger als 8924
Doetoren aller Facultätenscreirt und-damit selbst die
ältesten Unirersitciten »überfllt·gelt. «8770 Doetvr-Dt-
plome sind riije und 154 honoris eausa ertheilt
worden. Von dies« stTkkUchSU Unzahl fällt der Lö-
wkgggkhkil auf die tnedicinische Faeultäh welche 7268
Doctoren, darunter Its honons causa protnovirt hat.
Dann folgt die« philosophische Fakultät mit« 1281
Doetorery darunter 72 Ehrendoctoren Die juristische
Faeultätweist 433 Promotionen auf, davon 24 ho-
nor-is cause. » Die theologische Facnltäh welch; des;
DoetorsTitelnnr honoris cause zu ertheilen pflegt;
zählt deren 42, dagegen ist die akademische Würde
des Licentiaten an 84 Verderber verliehen worden;
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mand will es gewesen sein und Jeder wird von dem
Gegner beschuldigh Ueber Eines nur scheini man
sich fskbst km Elysöetlar zu sein, daß nämlich die
dünnen Beine des Cabinets der Wucht des Körpers
Mcht mehr lange Stand zu halten vermögen, daß
überdies das ewige Schwqykm gqch links und nach
rechts früher oder später zum Fall führen muß. Was
aber dann? So sehr sich auch Gkövy dagegen sträubt,
wird eine Kammerauflösung nicht .zU UMSEHCU MU-
denn weder ein uoch radicaleres Cabinet unter Füh-
rung Clemeneeaiks noch ein gemäßigt republikanisches
Ministerium kann gegenwärtig auf eine Ntehrheit in
der Kammer zählen. Clemenceau selbst erkennt zwar
das Bedenkliche der Lage, aber seine Gefolgsmäiiner
kündigen ihm den Gehorsam, nnd selbst in seiner
»Justice« muß er sich jetzt Dinge gesallen lassen, mit
denen er keineswegs einverstanden ist.

Die »Töbais« erklären, es werde England nicht
gelingen, die aegyptischen Angelegenhei-
ten der gerechten Conirole der dabei interessieren
Mächte zu entziehen; England verzögere die Znrück-
ziehung der Truppen aus Aegypten in der Hoffnung,
daß europiiische Verwtjckelungery welche es selbst her-
vorzurufen suche, oder innere Witten in Frankreich
ihm eine definitive Jnstallation gestatten würden.
Aber große» Völker: machten sich manchmal große
Jllusionem ·

Der Terrorismus der Patriotenliga
steigt zusehends. Heute bringt die ,,Nation« eine
Proscriptionsliste ]mit Ankündigung der Fortsetzung
unter der Uebersrhrisn »Die Deutschen bei den Fran-
zosen", die wie folgt« lautet: Jst es wahr, daß das
Haus Hachetty Verlagsbuchhandlung, als Ge-
schästssührer seiner Filiale in Amiens einen Deut -

sehe n hat? Jst es wahr, daß diese Filiale außer
dem deutschen Geschästssührer drei andere de ut«s ehe
Angestellte hat? Jst es wahr, daß während des
Krieges von 1870 die große Buchhandlung, »von der
die Rede, behalten hatte: 1) ihren deutschen Ge-
schäfissührerb 2). zwei andere deutsche Angestellte?
Wurde Herr Hachettq einer der Eigenthümer »der
großen Buchhandlung, dafür zum Ritter der Ehren-
legion gemacht, weil er Deutsche anstelltea und weil
er, wenn er kann, deutsche Producte absetzts -

Die Etnigung der seit 1884 getrennt gewesenen
liberalen Fractionen der Hauptstadt
Belgteus zsür die aus den·28. d. M. anberaumte
Deputtrtenwahl ift am Dinstag voriger Woche in
einer besonderen Sitzung der Siebenzehnevcsommissidn
erfolgt. Guillery wurde als gemeinschaftliche: Can-
didat beider liberalen Frartionerr aufgestellt, und somit
ist der Sieg den Liberalen gesichesrh Ja elericalen
Kreisen herrscht darüber große Bestürzuug Trog
aller Gegenversicherungen der clericalen Organe ist
es noch nicht festgestellt, ob der König persönlich am
9. November die Parlaments-Sessioti erössnen werde-

Jn ihrer Noth haben sich die von der Mehrheit
des Volkes nicht verstandenen Vertheidigerdis Pro-
jectes der Befestigung Kopenhasens an den durch
seine fortificatorischen Arbeiten zu großem Rufe ge-

langten belgischen General, Brialmoni gewandt. Die-
ser hat nun erwidert, daß ihm nicht zwar als Ver·
mittler und Rathgebetz aber als Verfasser militäri-
sehe: Lehrbücher und als Bürger eines freienLandes,
das ein Interesse daran hat, daß die kleinen Staa-
ten nicht aus der Karte Europas verschwinden, er-
laubt sein müsse, den Wunsch auszusprechen, daß
Dänemark Befestigungen erhalten möge, die ihm ge-
statten, an dem Tage, wo seine Unabhängigkeit be·
droht sein möchte, den Kampf ehrenhaft und kräftig
aufzntiehnietn Dieses Interesse sei so groß und für
das Land so unabweisbaiz daß kein finanzielles Be-
denken die Staaisrücksichten auswiegen könne, welche
hierauf Gewicht zu legen gebieten. Die dänische
Nation werde sich nicht weigern, die Opfer steh auf-
zuerlegen, welche unumgänglich nöthig seien zur Si-
cherung ihres Daseins oder um während eines Krie-
ges zu Lande oder zu Wasser. ihrer Neutralität An·
erkennung zu verschaffen.

Auch das Königreich Schweden dürfte demnächst
fein Socialtstengesetz besitzem szEs läßt sich
nicht leugnen, daß gewisse Gründe für eine solche Maß-
regel vorliegen, schreibt ,,Göteborgsposten«, da. das
Auftreten der Socialisten in den legten Jahren ein
beständig rücksichisloseres und unletdlieheres geworden
ist. Trotzdem hat man indeß bisher stets bezweifeln
daß dieRegterung zu einer derartigen Maßnahme
greifen werde, da es mehr als wahrfcheinlich ist, daß
durch dieselbe der kleine Haufe von Socialisten un-
verdienterweise zu Märihrern gemacht werden würde.
unzweifelhaft haben sirh die Socialisten in ihren
Versammlungen höchst unmotivirte Angriffe gegen
die sogenannte »obere Classe« und im Besouderen
gegen die Regierenden erlaubt; aber gerade diese
Uebergrisfe sind dazu geeignet, dem Publicunudie
Augen über die Gefahren zu öffnen, die entstehen
würden, »wenn die Socialisten einmal die ,,obere
Classe« bildete-i. Gtackuchek Weis« ist dies kiichtzu he«
fürchten. Jm leßten Jahrzehnt hat sich innerhalb
der« arbeitenden Classe eine Thäiigkeit der Selbsthilfe
entwickelt, die dazu geeignet ist, einer derartigen Agi-
tation vorzubeugen. THaben auch die Socialisten für
den Augenblick etwas günstigen Wind bekommen,so wird dieser doch bald umschlagen oder cibflauem
wie es— so svielen Arbetterbewegungen inSchiveden
iiispder leßten Zeit gegangen ist. Die Socialisten
gedenken indeß bereits aus dem umlaufenden Ge-
rüchte von einem Ausnahmegeseß Waffen zuT schmie-
den und bereiten Protests und AgitationOMeetings
vor, um» sich größer-en Anhang« zu verschaffen.

i Jn Amerika-hat die Bewegung für den v acht«
ständigen Arbeitstag in Eh i ca gosmit der« Nieder-
lage der Sirikenden geendet, für welche auswärtige
Arbeitskräfte herangezogen wurden.

An Stelle des verstorbenen» Oberbefehlshabers
der britischen Truppen ein Birnen, Generals Mac-
pherson·, wird der Oberbefehlshaber der britischen
Armee in Indien, der berühmte Genera! R o b erts,
das Commando in Btrma übernehmen. s

Island
soweit, M. October. Jn Anlaß der in »den

Ostseeprovinzen zu Tage geförderien C o n v e r s to n s-
Bewegung lassen sich die ,K-. Py6. BE« unter
Anders-n, wie folgt, vernehmen: »Das gegenwärtig
bei dem lettischen Stamme wahrzunehmende Bestreben,
die Wahrheiten des orthodoxen Glaubens kennen zu
lernen, führt die Letten derEinheit mit dem russischen
Bruderstamme entgegen. Mit jedem Jahre vermehren
sich hieselbst die Männer, welche die Saat der Orthos
doxie ausstreuen und dem lettifchen Stamme diejenige
geistliche Kette bringen, welche allein es dauernd mit
der rufsischeir Nationalität zu verknüpfen vermag.
Die Schule, wie verständig sieauch organisirt sein
mag, ist nur im Stande, den fremden Stamm in das
Leben und Denken des russtschen Volkes einzuführen;
in die Seele desselben führt nur ein Weg —- der
durch die hlg. orthodoxe Kirche, außerhalb deren das
russifche Volk sich seiner nicht bewußt wird, nicht
denkt, nicht begreift, nicht lebt, nicht athniet, denn
nur in ihr ruhen die lebendigen bekannte) Quellen
seines Geistes. Darum ist denvVerständnisse unseres
Volkes gerade dasjenige Bruderband, welches sich auf
die Verwandtschaft oder Gleichheit der Goitesverehrung
gründet am Faßliehstem es fällt ihm leichtey in Den-
jenigen feine Brüder zu erkennen, welche mit ihmzusammen die gleichen Ueberlieserungen ehren nnd
vor den gleich-en Heiligthümern ihr Knie beugen, als
in Denjenigen, deren geistliches Leben sich nicht im
AthossKlosier und in Kinn, sondern in Eisenach
oder Sigmaringen »conrentrirt. . .

. Die That-
sachen beweisen, daß die Letten und Esten sich durch
einen unwiderstehlichen Zug herangezogen fühlen nicht
nur zu den Formen, welche das russische enoderne
Leben sieh angeeignet hat, sondern auch zum Herzen
des russischen Volkes, zu feinen Ueberlieserungen und
seinem· religiösen Bunde«. , . .

z— Das erste »Flugblatt der Unterstü-
tzu n gzs- C ass e für die evxlutherisrhen Gemeinden

Rußlandstisi soeben in ShiPetersburgi ausgegeben
.worden. Wir werden in den nächsten Tagen Ver-
a.nlassung·nehmen, auf den beredt zum Herzen der
Glaubensgenossen sprechenden Jnhalt dieses zum Re-
formations-Feste (am kommenden Sonntage) erschie-
nenen Mahnrufes zurückzukommem «

. --—k Jn seinem, in größeren Intervallen in den
s,,-Moskf..Wed.« sortgeführten und seit letzter Zeit nur
isehrsporadisch vom. ,,Reg.-Anz.k« reprodurirten Brie-

sen über die Reise. II« KK. Oh. des Gkroßfüriten
Wladimir und der Großfürstin Maria in den Ost-
seeprovinzen istder Kammerherr Ssln tschewski
nunmehr bis zur Landung in Torpat fortgeschritten.
Ja einem Anhange zu diesem Reisebriefe beleuchtet
er auch »einen gewissen stilistischen Fehler«,
den er bei der Besprechung des Ritterhauses in Riga
begangen habe. Es handelt sich um den Vorwurf,
daß fich daselbst ,,in der Reihe der Beherrscher Ri-
ga’s kein Bildniß der für jeden Rnssen geheiligten
Person befinde, bei deren Anblick man der allernenep

sten Zeit und ihrer wohlthätigen Maßnahmen einge-
denk werde«. Thatsächltch existirt jedoch, wie auf
Initiative des Landrathes v. Richter durch den Liv-
låtldlschen Gouverneur zurechtgestellt worden ist, be-
kskks se« dem Jahre 1882 szein solches Bildniß an
ksvtltlkcher Stelle im Ritterhausr. Kammerherr Sslui
tsehewski entschuldigt nun sein Versehen n. A. damit,
daß in der vom Geutekschen »Neuen Führe: durch
Riga« auf S. 37 gebrachten Aufzählung der im Rit-
terhause befindlichen herrsrheiwPortraits dieses Bild-
nisses nicht Erwähnung geschehen sei; dabei ist je«
doch Hm. Sslutschewski ein abermaliges Versehen
psisith denn, wie die Rigaer Blätter oersichern, ist
gerade auf S. 37 des eitirten Buches auch das in
Rede stehende Portrait aufgeführt.

— Ueber das Geschlecht, welchem unser, in les;-
ter Zeit so viel genannterLandsmann, General-Ma-
jor Ka ulbar s, entstammt, theilt das sehwedisehe
Blatt ,,Smalands Allehanda« einige Einzelheiten
mit, die wir um so eher wiedergeben, als von einer
Seite der Stammbaum des Generals aus estnisehe
Herkunst zurückgesührt worden ist. Dem gen. schwes
dtschen Blaite zufolge erhielt der Rittmeifter beim
Letb-Regimente des Königs von Schweden, Johann
ikanlbars, gebürtig aus Po m m e r n, im Jahre
1653 die schwedische Adelsehast und das Gut Lehowa
in Livland als Leben. Sein Enkel, der Hauptmann
Hermann Johann v. Kanlbars, zog nach dem Frie-
den mit Rußland i. J. 1721 nach Roland, wo er
als Rittmeister in russische Dienste trat. Sein jüng-
ster Sohn, der rnssische Generabiiieutenant Carl Lud-
wig v. Kaulbars, der Lehoszwa nebst zwei anderen
Gütern, Raggafer und Mödders in Estland, besaß,
sttttb im Jahre 1788 und mit ihm erlosch das ade-
lige Geschlecht aus der Ssshwertseitm Der Vetter
seines Vaters, General Johann Fredrik v. Kann-ais,
war indessen im Jahre 1751 in den sreiherrlichen
Stand erhoben worden. Sein jüngster Enkel, Frei-
herr Reinhold August v. Kanlbars, geboren 1761 -"-

von dem vorerwähnten GeneralkLientenant v. sinnl-
bars vor dessen Tode— zum Erbherrn der obenge-
nannten Güter ausersehen: —- zogans dieser Veran-
lassung nach Estland und wurde dortRiitmeister und
rnssiseher Unterthan. Der Abkömmling dieses Man-
nes ist der gegenwärtig so viel erwähnte General
Freiherr von Kanlbars Die freiherrliche Familie
v. Kaulbars in Schweden wird als ausgestorben an-
gesehen, d« der einzig noch bestehende männliche -

Zweig derselben (die Abkömmlinge des oben erwähn-
ten Reinhold August v. KaIrlbarsJ sehwedisches Mit·

bürgerrecht nicht besitzh Die in Schweden gebliebene
Familie erlosch« auf. der Sschwertseite i. I. 1874 mit
dem Major Freiherrn Gustav-Wilhelm·v. Kaulbars,
dessen Tochter die Einzige dieses Namens in Schwe-
den ist.· -

Jn Wald sollte, wie das dortige Wochenblatt mel-
det, vom I2. d. Mts. ab das Teiegraphem
Bureau mit dem Post-Comptoir vereinigt
werden. «

St. Meter-barg, 12. October. Zum ersten Male
nach Wochen giebt heute ein anderes Ereigniß, als

-— Nicht ohne Jnteresse ist es, die Häufigkeit der
Promotionen in einzelnen Jahren zu verfolgen. So
beginnt die medirinische Fakultät ihr erstes Studien-
saht, das von October bis October reicht, mit« 7
Promotionew Die beiden folgenden Jahre weisen
schon 15 resp. 16 aus, während das Kriegsjahr
1813x14 die Zahl auf 4 herahdrückt iJm Jahre
1825x26 steigt die Zahl der Ptomotionen zum ersten
Male über 100, sinkt dann wieder 1831x32 auf 61,
um sich erst von 1834J35 ab dauernd über 100 zu
halten. Die meisten Promotionen von Medicinern
sind in den Jahren 186U62 und 1869X70 vorge-
kommen, nämlich 158, resp. 151, wogegen das ,,tolle
Jahr« 1848 nur 73 und das Kriegsjahr 1870x71
gar nur 19 Promotionen aufweist. Seit 1873 hat
diese Ueberproduction an Doctoren etwas nachgelas-
sen. Aehnlich ist es bei der juristischen Facultäh
während bei den Philosophen die Zahl der «-Promo-
tionen von Jahr zu Jahr in stetigem Ansteigen he«
griffen ist, ohne natürlich die enormen Ziffern der
Mediciner zu erreichen. -

Nach einer statistischen Uehersicht der Unterrichts-
verwaltung beträgt die Gesammtzahl der schul-
psliehtigen Kinder in Preu ßen 5,500,000;
von diesen besuchen 4,800,000 die bffentliche Volks-
schule. Durchschnittlich kommt auf 78 Schüler 1
Lehrer. Am Ungünstigsten steht in dieser Bezie-
hung der Regierungsbezirk Schleswig da, wp dump-
schnittlich 108 Kinder von· einem Lehrer unterrichtet
werden. Von den Schulkindern in Preußen wird
deutsch, dänisch, lithauisch, mährisch, wendisch, wag»
nisch, bbhmiftklh fkkestsch UND Vvllälldkfch gesprochen.
Die Zahl der Lehrer- und LehrerinneckSeminare ist
seit 1860 von 48 auf 112 gestiegen.

Die Commission für Revision der Luthe-
rischen Bibelübersetzung welche am l1.
d. Wie. wieder in Halle zusammengetreten war,
hat die ganze Woche hindutch GENUS-In« ihrer Sub-
commissionen für die historifchstp DIE Pvsklschen nnd
die prophetischen Bücher zur dritten LefUUs gehalten
und am vorletzten Sonntakåliacbmktktkg ihre Schluß-
sitzung gehalten. Wie von- authentischer Seite mit«
getheilt werden kann, hat es zur Frage gsstcmdetn
ob die deutsche Bibel noch einen Schritt weiter an

den Grundtext gerückt werden, oder ob es bei den
Festsetzungen der zweiten Lesung sein Bewenden ba-
ben müsse. Die Subcommission für die historisch-ZU
Schtiften war der Ansicht, die heilige Schrift so treu
wie möglich in Luther? Sprache zu geben, da die
Gegner doch nicht zu gewinnen seien. Auertannt
wurde allerdingn daß die RaumeriFrommaniksche
sprachlkche Behandlung derProbe-Bibel der Ausnahme
derselben sehr Eintrag gethan habe. Bekanntlich hat
der Cultusminister das Urtheil von Theologen und

Schulmännern hierüber eingefordert; die Ansichten
sind indeß sehr auseinandergegangen Während die
Einen der Beibehaltung der veralteten Wortformen
beistimmten, haben die Anderen dieselben für die
Schule völlig unmöglich erklärt. Jn Folge dessen
ist von der Cansteinschen Bibelgesellschaft mit Zu-
stimmung der in Halle verfammelten Neviseren eine
zeitgemäße Berichtigung der Luthersprache für ihre
Bibelausgaben in Aussicht genommen. —— Die Sub-
commissionen haben in anhaltenden Sitzungen ihre
Arbeiten bei der diesmaligen Zusammenkunft fort-
gesetzh Gleich nach Ostern 1887 werden dieselben
wiederum zusammentreten.

Aestigtsltigrn
Kürzlich ist in Fel lin, wie wir dem dortigen

Wochenblatte entnehmen, ein Arbeiter mit seinen zwei
kleinen Kindern durch Kohle-ndunst-Vergis-
tun g in Folge des zu frühen Schließens des Ofens
elend unt’s Leben gekommen. Wir theilen diesen
Fall zur Warnung mit, zumal gerade jetzt, wo die
Periode stärkeren Heizens anbrichy derartige Fälle
besonders häufig vorzukommen pflegen.

—- Mayer Carl von Rothschild als
Parlamentarier. Aus Berlin wird der ,,Magd.
Z« geschrieben: »Der in Frankfurt a. M. verstor-
bene Bankier Maher Carl von Rothschild hielt sich
als Parlamentarier zu keiner bestimmten politischen
Partei; im Norddeutschen Reichstage saß er auf der
vordersten Bank neben Gustav Freytag, und dies Ne-
beneinander der beiden« Herren lies die Frage aufwer-
fen, was das zu bedeuten hätte? »Nun, nichts Ande-
res«, bemerkte scherzend Max Danke» »als ,,S oll
und Haben« Nothschild betheiligte sich an den
Debatten niemals, vielleicht aus Befugniß, es möchte
ihm ähnlich ergehen , wie seinem Nachbar Frehtag-
der in seiner Jungfernrede stecken geblieben war. Bei
den Abstimmungen durch Aufstehen und Sitzenbleiben
richtete sich der Frankfurterstreng nach dem altlibe-
raten Duncken von dem er sich mit Vorliebe über
schwierige Fragen unterrichten ließ. Rothsehild wohnte
hier im Hstel Monat, von wo er gewbhnlich nach
dem Herrenhaustz wo das Norddeutsche Parlament
Mitte, zu» Fuß kam, selten in seiner von vier Jsabel-
len gezogenen Carossr. Er machte äußerlich den Ein-
druck eines bescheidenem etwas verschüchterien Man-
MS ;»im Gespräch war er freundlich, zu Mittheilun-gen nber parlamentarisch Neues jeder Zeit willig,
Ukchk Ihm! Jvistesse für die Urtheile der politischen
Journale. Den Millionär kehrte er nie heraus, zugkvßsm EkstüUUSU der Herren Kellner in der Frac-MM Müllsh die nicht begreifen konnten, daß sRothsschild, wenn er eine halbe Pnrtion Caviar verzehrte,

nur zwei Groschen Trinkgeld zahlte Diese Herren
erwarteten, wie es schien, ftir jede Handreichung ein
Prtvatvermögenz sie brachten indes; den Millionär nicht
aus der Fassung, fvtldsm et lehrte sie mit einem
einzigen Blick Bescheidenheit Nur Ja und Nein be-
kam bei den Abftimmnngen der Reichstag vom Abge-
ordneten fiir Frankiurt zu hören; er besuchte die Si-
tzungen mit großer Regelmäßigkein Jn einer ein-
zigen Sitzung. der all-isten, die degNokddentsche
Reichstag gehabt hat, fehlte Rolhschiltn vor dersTai
gesordnnng, auf welcher die Kriegsanleihe stand, theilte
Präsident Simson dem Haufe mit: Entschnldigt ist
der Abg. v. Rothschild wegen überhäufter Geschäfte.
Murren. Unwille und tzereinzeltes Gelächter. Dabei
hatte die Frantfurter Verse, deren König Rothschild
war, an der Camphausenschen freiwilligen Llnleihe
nur mit fünf Millionen Thalern fich beiheiligy die
von kleinen Sparern aufgebracht worden waren. Das
Rothschildsschelsapital stellte sich damals dem fran-
zösischen Kaiser zur Versagung, dessen Kriegsanleihe
eine vierzehnmalige Ueberzeichnnng erfuhr, während
der preufzifche Finanzminifier für den Norddeutschen
Bund nur knapp die Hälfte des geforderten Betrages
zufammengebrachtrhatte Diese Episode im Leben des
Herrn v. Rothschild wurde nicht» vergessen, und es
fiel ihm in der Folge kein ReichstagsiMandat wiederzu«. Man nimmt an, daß der Gesammtbetrag des
von ihm hiaterlaffenen Vermögens sich auf etwa fünf-
hundert Millionen Mark ist-läuft.

—- Das weit über die Grenzen Sachsens hinaus
bekannte Cafå auf der Brühlschen Terrasse
in Dresden wird, wie die Blätter melden, jeht zum
Abbruch gelan en, um den dort neu aufzuführenden
stattlichen Gebgaden des AkademtæPalastes Plah zu
machen. Mit ihm verschwindet ein altes Stück Dres-
den, an das sich viele schöne Erinnerungen knüpfen.

— Jn der Sihung des Londonet Gemeinderathes
am 15. d. M. stellte Pearce Morrklvn den Antrag-
H. M. Stanleh in Anbetracht feiner Verdienste
um die Erschließung Afritas zum Ehr enbü rger
der City von London zu ernennen. Der Antrag
wurde einstimmig angenommen.

—- Ans N e a p e l wird dem Wiener ,,Fremden-
Blatt« geschrieben: Jn den legten Wochen isi man
der in Jtalien außerordentlich verbreiteten, das Volks-
wohl tief schädigenden S pi e l w n t h, welche: in
allen Classen der Bevölkerung in nnleidlichster
Weise gefröhnt wird, scharf zu Leibe gegangen.
Nicht nur in den adeligen Clnbs und in Privat-
palästen wird gespielt, auch in den Vürgerhäuserry
den Vereinen, in separirten Spielzimmern von
Gasihiinsern und Spelnnken,« namentlich Napels,
Roms und Venedigs, hnldigt man dem Spteltenfel
in erfchreckendem Maße. Die gegen die Spielhöllen

gerichtete Bewegung hatte, in den letzten Tagen die
sensationelle polizeiliche Schließung des adeligen
Clubs San Ferdinando zur Folge, welche in Neapel
eine nur durch die Verbreitung des Hazardfpieles zu
erklärende Bewegung und Aufregung hervorgebracht
hat. Den Vorwand zum Einschreiten gegen den
Club bot der Selbstmord des 41jcihrigen Cavitäns
des neunten Cavallerie-Regiments, Baron Michael
F o r m o s a, der auch. zu den Gästen des Clubs
,,San Ferdinando« gehört hatte, und von dem Wechsel
und Bons in der Gesammtsumme von 400,000 Lire
in Cireulation sein sollen. Baron Formosa hatte sich
wenige Tage nach dem in Paris erfolgten Selbst—-
morde seines Freundes Melissano, da er seinen Ver·
bindlichkeiten nicht nachkommen konnte, erfchossen;
zwei Tage darauf drang des Nachts ein Polizei-Jnspector an der Spitze dreier Delegirter und zwan-zig Polizeimänner in die EIN-Lokalitäten ein, wo
eine zahlreiche Gesellschaft beim Spiele saß und ver-
hafteteeinen bekannten Tat-alter, der allerdings nachwenigen Stunden, da nichts gegen ihn vorlag, unter
Entschuldigungen in Freiheit gesetzt wurde. Der
Ctub wurde gleich behördlirh gesperrt. Da der Po-
lizeisssnspeetor die meist den höchsten Ständen an-
gehörenden Anwesenden als »Diebe« nnd ,,Missethäter«
aposirophirt hatte, welch' brüsles Vorgehen nur durch
die Ruhe der Anwesenden nicht erregte Scenen im
Gefolge hatte, richteten 200 Mitglieder einen gehar-
nischten Protest an das Ministerium, in welchem sie
leugnen , daß im Cluh Hcrzardspiele gespielt würden.
Mehre Cavaliere reichten überdies gegen den Polizei-
Jnspector Klage ein. »

— Mode-Neuheit. Auch aus die Mode
haben die bulgarifchen Wirren einen gewissen Einfluß
geübt. Fachblcitter berichten: Eine ganz reizende
Mode Neuheit, die in den letzten Tagen aufgetaucht
ist, sind die sogenannten bulgarischen Capotes, ba-
schlitarttge elegante Kvpftücher ans weißem, rothem oder
blauem Kaschmiy unter dem Kinn zugehalten, wäh-
rend die Enden hinten zusammengefaltet werden.
Diese bulgarischen Capotes, welche einen Bügel von
Sammet oder Spisen haben, werden sieh schnell,
namentlich für den Thmterbefuiklh einbürgern

-— Vor Gericht in Paris. Angeklagte«
Jch bitte, Herr Präsident, in Anbetracht des Um-siandes, daß mein Vertheidiger nicht erschienen ist,
die Verhandlung gütigst vertagen zu wollen. — Prä-
sident: Sie sind in dem Augenblicke betreten worden,
als Sie einem Herrn die goldene Uhr abzwicktern
Sie haben die That auch eingestanden. Ich bin
neugierig, was Jbr Advocat zu Jhrer Vertheidigung
unter solchen Umständen sagen könnte! —- Angeklag-
terx Jch auch, Herr Präsident, deswegen möchte ich
ihn ja gern hören! .
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die buigaeische unser, de» russischen Tcrgesblättern
und der Stimmung der ResiDSUPVSVöIkSkUUs V«
Siguanm die Eukhiiixung des Sieges-
D e U k m « 1 g» kpexche in den Mittagsstunden des
heutigen Tages vollzogen worden. Was den Hergang
seshst akkkm9k, sp sei auf die unseren Lesern (in der
gestrigen Nummer unseres Planes) bereits bekannte
kejegkaphjsches Berichterstattung verwiesen und im
Anschkusse daran noch die nachstehende, auf einen
Bkkichk der ,,Neuen Zeit« gestützte Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« wiedergegeben. Es heißt daselbst:
Bei der seitens der Stadt veranstalteten Bewirthung
der Kriegerädeputationen geruhte Se. Majesiät in
dem Saale, wo die Uutermiliiärs speistery mit der!
Worten: »Auf Eure Gesundheit, Meine Brauen l«
einen Toast auszuhungern, worauf Se. Rats. Hob.
der GeneralsFeldmarschall Nikolai Nilolajewitsch unter
nicht endenwollenden HurrahiNusen sein Glas auf
die Gesundheit Sr. Majestät erhob; die Musik in-
tonirte die Kaiser-Hymne. Bei dem füt die OffkEkM
servirten Dejenner toastete Se. Mai. der Kaiser:
»Meine»Herrenl Ich erhebe mein Glas auf Jhre
Gesundheit. Gestatten Sie Mir, Jbnen Erfolg und
völlige Gesundheit für die Zukunft zu wünschen. Jch
danke Jhnen für die Mühen, welche Sie während«
der Campagne ertragen und sage Jhnen dies im
Namen Desjenigem der bereits nicht mehr unter uns
weilt- Ich danke Ihnen, Meine Herren, nochmals l«
Se. Kais Hoheit General -Feldmarsehall Nilolai
Nikolajewitsch antwortete mit einem Hoch auf Se.
Majestäh worauf enthusiastische HurralpRufe erschallten
und die Kaiser Hymne intonirt wurde. -— Was die
Auslassungen der Presse anlangt, so feiern die Leit-
artikel der russischen Blätter mit hochpatriotischer
Wärme die Thaien der russischen Krieger in der
letzten Campagne wie in allen Feldzügen der.neneren
Zeit. Als Hintergrund der Fest-Betrachtungen aber
schimmert mehrentheils auch heute die bulgarische
Frage hindurch, welche« in den nächsten Tagen mit
dem Zusammentritte der Sobranje ..in Tirnowo in
eine neue Phase treten wird. ——— Erwähnt sei das
von mehren Residenzblättern registrjrth bisher aber
noch unbestäiigt gebliebeue Gerücht, Prinz Alexander
von Vattenberg beabsichtige nach Bulgatien zurück«
zutehren und werde demnächst in Lernberg eintreffen.

—- Se. Rats. Hob. der Großfürst Mich a el
Nitolajewitseh ist nebst dem Großfürsten Mi-
rhael Michailowitsch am 11. d. Mtsx aus dem Aus-
lande zurückgelehrn

—- Außer den kürzlich erwähnten vier bulga -

rischen Officieren sind dieser Tage noch fünf
weitere in St. Petersburg eingetroffen. Alle dies,
Osficiere sollen darum nacbgesucht haben, in die rus-
sische Armee aufgenommen zu werden. .

— Die»Neue Zeit« bringt« in Erinnerung, daß
die von der russischen Regierung Bulgarien und
den Bulgaren bisher erwiesene Förderung nicht nur
zu, Hilseleiftungen zur Deckung der Ausgaben für
Heer und Verwaltung, sondern auch in direeten Un-
tersiühuugen der bildungsbrdürftigen jungen Bulga-
ten— bestanden habe. So seien allein im Budget des
Ministerium des Auswärtigen jährlich 22,290 Rbl.
zur Bestreitung der Reisekosien der in Rußland ihre
Fortbildung suchenden Süd-Staren assignirtund auch
seitens anderer Ministerien seien namhafte ISummen
für diesen. Zweck ausgeworfen. Ferner werde die buls
garische Schule in Konsiantiuopel aus Kosten der rus-
siseben Reichsrentei unterhalten und mehre bulgarii
sche Schulen,rvie;inlPhilippopel, Orhranie re. erhiel-
ten "Subventionen. «

sz »——szDie Nachfrage nach russischen Sil-
ber-Rubeln ist, wie die »Birsh. Wein« registri-
ren, z. Z. an der. St. Petersburger Börse eine un-
gewöhnlich grosse. Die Nabel, und zwar nur solche
älterer Prägung, gingen in größeren Ouantitäten na-
mentlich in den Süden ab. ·

Fing! Charkdw wird unterm 11. d. Mts. telegra-
phisch gemeldet, das; daselbst bereits starker Schnee«
sall eingetreten sei. - , «

ArchiiologischeAusflüge in Liv- und Estland l.
Vom-Prof.C.·Grew·ingkt«). i

Während des letzten Sommers untersuchte»ich:
in den livländischen Kreisen Fellin und Pernau die
verlassenen Begräbniß-Plätze von Heimthah Tignitz
und Neu--Karrishof, sowie, die Steinfetzungen mit
Cremation von Taru unter Euseküll ; im estländifchen
Kreise sWierland die alte Bauer-Feste» Allolinn bei
Haakhof, ferner den · Larnma Mäggh eines: Speise-
und Lagerplatz der neolithischen Bewohner von Kunda
Und sit! SkeletsGrab mit Steinbeil- bei Metzikus
Die Ergebnisse meiner Untersuchungen find in Nach-
folgendem enthalten.

An der rechten Seite der Straße von Fellin nachPernau, nicht weit vom Werstpfahle 8, nnd nahedem sdeimthspschen Ascesi-Gesinde befindet
sich M! IVSSUTUUIST Pestkirchh of in einem von
Acketfeldern umgebeneu Tanuengehege Derselbe ist
Weder« dllkch Grabhügel« noch dukch Kreuze, gekenn-
zSkchUEk- Wohl aber durch eine etwa 3 Fuß breite,
den Boden »nur wenig überragende Einfriedigung
lose neben einander liegender, 6 bis 8 Zog dicke»
Steine, welche einen quadratischen, Von Nord UachSüd Und Von West ttctch Ost etwa 58 Fuß messendeu
Raum begrenzt. Der gelbe lockere Sandboden zeigte
hist. beim Zlusgraben sofort an mehren Stellen ober-
flächlich liegende, ohne Särge und ordnungslos ver-

») Aus dem Sitzungsberichte der September-Sitzung der
Oel. Estrn Ges «

grabene Menschen-Reste, wie man sie in der That
nach einem großen Sterben bestatten mochte. Außerdem
inachten sich hier und da ovale oder kreisförmige,
aus lose im Sande steckenden, bis ein FUB VIckSU
Steinblöcken bestehende Ringe bemerkbar. Nahe der
Mitte der westlichen Einfriedigung lag zwei Fuß NOT
unter einem solchen kreisförmigen Steinringe das
Skelet eines alten zahnlosen Weibes, neben dessen
Hals- und Brustwirbeln auch einige kleine, blaue
und weiße Glasperlem sowie VzOer vom Jahre 1670
und 3 Rigaer Schillinge ans der Zeit Gustav Adolphss
gefunden wurden. Der BegräbnißPlatz stand svmlk
in der Reductionszeit im Gebranch, oder bald nachher,
gls sich in Folge russischer Einfälle verheerende Krank-
heiten eingestellt hatten. Nach Aussage eines altes!
Bauerwirthen, sollte vor 60-—70 Jahren, m P«
Mitte des Platzes ein Soldat begraben worden sein,
der im benachbarten Gesinde einquartirt gewesen UND
dort plötzlich gestorben war. Die Nachgrabung be-
stätigte diese Angabe und mögen einige ziemlkch
unregelmäßig über die Grabstelle vertheilte, nicht tief
liegende Steine, ein Spiel« und Machwerk der Bauer-
jagend-gewesen sein. ·

Ein zweiter alter verlafsener Bestät-
tungsplatz liegt in der Nähe der HeimthaPschen
Hoflage Peterfeld und sollen auf demselben vor
einiger Zeit auch noch Holzkreuze gestanden haben-
Er befindet sich auf einem sandigen, mit Tannen
und Birken bestandenen Hügel, der von Kartoffel-
gruben durchwühlt ist, in welchen nicht selten unge-
ordnet lagernde Skelette ohne Sarg- und Beklei-
dungsreste gefunden wurden. Jn dem ausgeworfenen
Sande und Erdreich gelang es indessen bald, zwischen
den Menschenknochen, eine, Denga vom J· 174«»I-
zwei Rigaer Schillinge der J. 1571 und 1572 sowie
einen Revaler Schilling vonHermann von Brügge-
nei und eine leierförmige Bronce-Schnalle herauszu-
finden. Man hat es daher auch hier mit einer
jener alten, aus h-eidnischer Zeit stammenden Begräb-
nißstellen der Esten zu thun, die noch in später
christlicher Zeit, bezw. im XVI bis XVIU Jahrh.
fortgesetzt benutzt wurden.

Ein dritter, mit Steinen eingefaßter, soge-
nannter Pest-Kirchhof dieser Gegend, befindet
sich nahe der Landstraße, eine Weist südlich vom
KerselsKruge unter Teilitz Die quadratische"Ein-
friedigung des Platzes bestand aus Steinblöckem die
den Boden nur wenig überragten und zu zweien oder
dreien nebeneinander lagen. Innerhalb der Einfrie-
digung lieferten aber die Nachgrabungen durchaus
keine Anzeichen von Menschenbestattung und mag
diese Stelle für etwaige, an der Pest Sterbende vor-
bereitet worden sein, ohne zur Anwendung zu kommen.

Die von Herrn Jung, in den ,,Si·tzungs-Be-
richten« der Gelehrten estn. Gesellschaft 1878 S. 194
aufgeführte schifsförmige Steinsetzung bei
N eu-Karrish of, im Kirchspiele Hallist des Krei-
ses Pernau, ist nach meinen, weiter unten dargelegten
Untersuchungen, nicht als solche anzuerkennen, und
muß daher von der archäologischen Karte unserer
Pcovinzeii (Verhandlungen der Gelehrten estn. Ges.
B. Xl1) gestrichen werden. «

Etwa eine Weist oder ein Kilometer südöstlich
vom Gutsgebäude Neu-Karrishof, erhebt sich der so-genannte Kapellenberg (Kape11i MäggiJ ein niedri-
ger, nur ein Paar Meter hoher diluvialer Sandrücken
von «300 Meter Länge und 25. Meter« Breite, an-
fänglich von Nordwesten nach Südosten und, dann
mehr östlich gerichtet. Am nordwestlichen Ende wird
seine ebene Höhe, auf 40 Meter Erstreckung,· von
einer« deutlich, jedoch nur wenig den. Boden überra-
genden Einfassung lose aneinander liegender, nicht
sehr großer erratischer Blöcke umkränzh innerhalb
welcher auch noch mehre Steine derselbentArt, unre-
gelmäßig zerstreut umherliegen. Von Mauerung mit
Moertel oder von Balkenrestern zeigte sich, keine Spur«
und muß die katholische Eapelle, welche nach der

Karkussschen Kirchen-Chronik -(wie Herr Jung an-
giebt), in dieser Gegend zur Ordenszeit existirt hat,
wohl an einer anderen Stelle gelegen haben El: —"— Die,
erwähnte Steineinfassung folgt der äußeren Contour
des Hügels bis aus 40 Meter Länge und schließt« dann
in rechtwinklig oderquer zur Hügellänge verlaufender
Linie. Die Form dieser Einfassung und einige inner-
halb derselben, in einer Reihe liegenden» Steinblsöcke-,
können in der That an eine Schiffssetzung mit Ruder-
bank erinnern. Gegen eine» solche spricht aber sowohl-
die wenig sorgfältige Aneinanderfügung der Steine,
als der Mangel seglicher in die Zeit der Steinschiff-
Gräber gehöriger Cultur-Artikel. Mit einem früherenr
Bestattungsvlatze hat man es hier indessen immerhinzu thun, da sich inmitten der Einfassung, mehr zum
südöstlichen Rande derselben hin, zahlreiche, arrffallend
oberflächlich und nachlässig vergrabene Menschenresteresp. Skelette fanden, an welchen weder Bekleidungsi
stückexnoch Schmucksachen zu bemerken waren rund
deren Erhaltungszustand nicht auf sehr hohes Alter
hinwies. An mehren der hier und da auf Steinen

ruhenden, und nur— mit wenig Erde bedeckten Skelette
smachten sich auch einige geschwärzte und weißge-

XJ Nach Aussage des Herrn Probst Schneider, giebt es zuHallist keine Karkussche Kirchenchronih Im Hallistschen Kirchen-
visitationsprototolle sdes Rigaschen Consistoriiim heißt es aber
für das Jahr 1674: «,,Jni Karrishoffschen und zwar im Hain·milliaküllschen Dorfe, sei die Tennis Capelle noch« nicht demolireh
Klage Pastor anbefohleinßdaßdieselbeCapelle gantz biß auf denGrundt bis Pfingsten diesseß Jahres demoliren lasse und fleißige
aufsteht halte, daß alda nicht ferner Ergerniß gegeben und
geopsert«.

brannte Knochen bemerkbar, die dadurch entstanden,
daß über ihnen, swie einige Holzkohlenstücke erkennen
ließen, Feuer angemacht worden ist.

Sehr wahrscheinlich hat man es daher auch hier
mit einem jener, oben beschriebenen, in unserem
Balticum nicht seltenen, sogenannten P est kirch h öfe
(estn. ka1med) zu thun, an welchen die in Kriegszeiten
und an verheerenden Krankheiten zzahlreich Verstor-
benen, eilig und ohne weitere Ceremonieii vekscharrt
wurden. Man erwählte dazu entweder alte verlassene,
heidnische und ha1bchkist1iche’ Bestattukkgsplatze mit
verfallenen »Steinzäunen, oder man umgab neue
Stellen mit Steinblöcken, die ziemlich sorglos und
nachlässig zu einer Einfriedigung oder Mauer zusam-
mengefügt wurden.

An der Außenseite der Querwand dieses alten
Knrrishosschen Bestattungsplatzes machten sich noch
ein paar Steinkreise oder Ringe von etwa ein Faden
Durchmesser bemerkbar, deren Jnneres jedoch keine
Spur Bestatteter aufwies. Dann folgt ein aus lockerem
gelben Sande bestehenden ganz steinfreier Theil des
Hügels, in welchem zahlreiche KartoffeLGruben durch-
aus keine Menschenreste oder Culturartikel zu Tage
gefördert haben. Das letzte, mehr östlich gerichtete

Drittel des Hügels führt auf der Höhe 3 kreisrunde
Steinhaufen und einen ovalen St—einplatz, doch waren
weder über n-och unter diesen, offenbar zusammenge-
tragenen Steinen, Anzeichen von Grabstellen zu finden,
bezw. zu ergrabem «

Von den Steinschiffen beim Dorfe
Sammasti unter Euseküll im Kreise Fel-
lin, über welche Jung in den Sitzungs-Berichten
der Gelehrten estn. Ges. (1879 S. 50 und 1882 S.
62), sowie in den ,,F’inska fornminnes tdreningens
Mittel-ritt« VI (Helsing«sfors 1883. S. 184) nebst Ab-
bildungemMittheilungen machte, habe ich die Tarn-
S t e i n s e tz un ge n etwas genauer untersuchen können
und gefunden, das; man sie nicht zu den Steinschiffen
zählen darf. Sie liegen vier Werst vom Gute Neu-
Karrishof, in der Nähe zweier Taru-Gesinde, auf der.
Höhe einer schildförmigen Ebene, mitten im Acker-
lande Eis-J. Beim ersten Anblicke verräth der quadratische,
fast ganz und gar mit Steinblöcken bekleidete, etwa
200 Fuß (65 Meter) Seite messende Platz,« keine
regelmäßige Andrdnung der Steine. Bei etwas ge-
nauerer Betrachtung lassen sich aber bald drei getrennte,
abgerundet rechteckige, von West nach Ost längere Stein-
setzungen deutlich unterscheiden, die von Nord nach Süd
dergestalt auf einander folgen und nur durch schmale
Zwischenräume getrennt, einander parallel laufen,
da× wie die neben

(—) stehenden Zeichen an-

nähernd veranschau (—-)—« «» lichen——dienördliche
oder erste mit ihrem SFH kürzeren Westrande
ungefähr in die Mitte· Z« der zwesziten".und mit
ihrem Ostrande in die Mitte der dritten fällt; Alle
drei haben die gleiche Breite von .1I Meter, sswährend
aber die beiden äußeren 20 Meter lang sind, soll die
von Jung und Aspelin aufgedeckte, in ihren
Umrissen nicht mehr rkenntliche, mittlere, 27,,, Meter
Länge besessen haben und spitzer gewesen sein als die
übrigen. Der Außenrand der ersten und dritten Stein-
setzung bestand aus· einer Reihe großer, namentlich
in der Mitte der West-· UIWOstseite ausgezeich-
neter, zur Hälfte im eBoden steckender Steinblöcke,
welchen zum Innern hin eine zweite, die ge,-
krümmte Linie der Ecken noch ideutlicher wieder-
gebende i Reihe von Steinblöcken und, dann ein
vollständiges Pflaster letzterer folgte, das nicht· sel-
ten auch ebene plattenartige Steine aufwies deren
Zwischenräume mit kleineren Steinen ausgefüllt wa-
ren« Ueber diesem Pflaster lagen hier und da, mehr

« oder weniger lose nebeneinander, einige andere Stein,-
blöcke. Soweit« die bezeichneten beiden äußeren Stein:
setzungen durch Entfernung "d«ejr Steineund Heben
einiger der größten, namentlich« flachen, untersucht wur-
den, fanden sich weder unter und. über noch neben den
Steinen verbrannte oder unverbrannte fMenschenreste
und CulturaritikeL Die.mittlere, von Jung und«
A s pelin— untersuchte spSteinsetzungj wcirsedenfalls
etwas anders gebaut, da sie außer den großen Stein-
blöcken ein, stellweise noch jetztserkennbares Pflaster
kleiner. Steinesaufwies in deren Nähe sich Menschen-

Alchc nebstgebrannten Knochenfragmenten zeigten.
Nfch den vonden genannten"Herren«-aufgesundenen,
nicht zahlreichen «Siicheltnesserrk«k-«-(8«)l, Pseilspitzen und
Celten aus» Eisen, sowie einem spiralen Fingerringe

aus Bronce, hat man eshier mit der, Aschenstätte
nurwenigerKrieger zu thun, welche keine eigent-
liche alte Sch»iffsfetzung, sondern« ein·»einfacher gebau-
tes jüngeres Steinlagefr darstellte. Beidem steinernen
Vefkctttungsplatze der in dieser Gegend lebenden Binnen-
landbewohner, fand offenbar die ursprüngliche Idee
oder» der Grundgedanke einer Nachbildung von Ruder-
schiffen nicht mehr das volle Verständnis oder mochte
schon ganz in Vergessenheit »gerathen-sein. Vom älte-
ren Brauche erhielt sichzunächsi das Zusammentragen
UND Zusammenlegen möglichst großer Steinblöcktz
innerhalb eines elliptisch oder oblong begrenzten Rau-
MET über dessen fester und unverbrennlicher Steinbasis
MCU entweder die Todten verbrannte, oder die Aschens
Reste anderorts Verbrannter aufbewahrte. Als-aber

«) Nicht weit von diesen Steinsetzungen macht sich ein
Hügel bemerkbar, auf welchem« früher ein Gebäude gestanden

»hsc Und wo Münzen, Ketten, Ringe u. dgl. m. gesunde»werde« Hier befand sich« sehr wahrscheinlich jene LoretrtzsTabelle, von welcher das obenerwähnte Hallistsche Protokoll sagt:
»JU dem DorfeSammast sey ein Ort, Lorentz Capelle genannt-i,

Jxxt Osemoisa belegen, daselbst sollen die Leuthe wohl heimlich
ein«. »

die Jnhuniation oder das Vergraben der Todten Sitte
wurde, bekleidete man anfänglich noch die Oberfläche
des Grabes mit einem Pflaster kleiner Steine und
folgte dann die einfachere Umkränzung und Bezeichnung
der Begräbnißstätte mit rechteckigen, elliptifchen oder
kreisrunden Steinsetzutigeiy bis schließlich in christlicher
Zeit auch letztere fortblieben und dem steiufreien
Hügel mit Kreuz Platz machten Die beiden seitlichen
Steinsetzuiigen von Taru könnten Stellen sein, die für
die Bestattung einzelner Krieger oder Kriegerfamiliein
vorbereitet wurden, jedoch nicht zur Verwendung
kamen. Die Abbildungen der Steinlager von Taru
bei Jung (a. a. O. S. 180 ög. 32) und Aspe- .

lin (Aniiqu. du Nord Pinn0-0ugrien Fig. 1754)
sind nicht naturgetreu und sollen baldmöglichst durch
photographische Ausnahmen ersetzt werden. Leider
stand mir der sehr empfehlenswerthe, leichte photo-
graphische TouristensApssarat von J. Sachs in Berlin
nicht zu Gebote. (Forts. folgi.)

. A Lakeien «
Jn rascher Folge wird« uns eine Reihe musikali-

scher Genüsse zu Theil. So wird ein Concert
am kommenden Freitage uns Gelegenheit bieten, auch
die Bekanntschaft zweier scbwedifcheyg bezw. finnländb
scher Künstleiinnen zu machen, der Sängerin Frau
Jda Basilier-Magelssen und der PianistinFrl. Selma Kajanus Frau Jda Beamter-Magens-sen, aus Uleaborg gebürtig, hat, wie uns mitgetheilt
wird, ihre Gesangstudien in Paris absolvirtz tsi sodann
als Primadonna sam kgl. Opernhause in Stockholm
wie an der Helsingforfer Oper während einer ReihevonsJahren thätig gewesen. Ganz besonders hat sie,
ein ausgefprotbener Liebling des Publicum, sich in
Coloratur Partien (als »Rosine«, als ,,Regiments«
tochter« te) ausgezeichnet und hat in letzter Zeit
mit großemsErsolge ConcerkTvurneen in Schweden,
Norwegen und Dänemarh aber auch in England und
anderen Ländern unternommen. Uns liegen mehrehöchst anerkennende Besprechungen über die Leistun-
gen der geschätzten Coneertsängerin vor. —- Auch
ihrer Begleiterin Fu. Selma Kajanus, geht der Ruf
einer talentvollen Pianistin voraus. deren künstleri-
fche Verve und gefchmackvoller Vortrag gerühmt wer«
den. "Frl. Kajanus ist aus Helstngfors gebürtig und
hat ihre weitere Ausbildung im Klavierspiele bei
Lefchetitzky in Wien erhalten. Wir wünschen d-n
beiden geschähten Künstlerinnetn daß sie, trotz der»
nicht ganz günstig gewählten Zeit, auch mit ihrem
Auftreten hier am Orte vollen Erfolg haben mbchten

, C! o d· i e u l i I e. .
Fu. Jda Seinen, Jk am 7. Ort. zu St. Pe-

iersburg —

Olga Elfa Pseiffey 2152 Jahr alt, «!- am 7.
Ort. zu Rigm

Ludwig Albert Johann Wehrlim 8 Jahre alt,
H— am 7. Ort. zu Riga.

»e Wirth Staatsrath Dr. man. Friedrich Weh, -s-
im 774 Jahre. am I. Ort· zu Moskau.

·- Wilhelm Cramey H— im 39. Jahre am s.
Ocober zu Lagena

Gott-Rath Wladimir v. Treborn, Jk am 8.
Ort. zu St. Petersburg

Frau Anna Baumanm si- am 9. Ort. zuDort-at.
Katharina Loutse v. Kuhlmfanm «:- am 8.

Ort. zu Rigm ,

, Orte-rannte
der Nordifcheu Telegrap«he.n-Agentur.

Berlin, Montag, 25. (13.) Ort. Kaiser Wilhelm
ist gestern wohlbehalken in Blankenburg und Braun-
fchweig eingetroffen.

St. Zlietershursp Dinstag, 14. Ort. Jn der Nacht
vom Sonntag auf den Montag sind Jhre Kaiss. Hohh
der Großfürst Wladimir und Gemahlin auf der»War-
schauer Bahn in’s Ausland abgereist

Zofe, Dinstag W: (14.) Ort. Jn L o m -

»P alan ka ist eine militärifche Berschwörung aufge-
deckt worden, die nur mit Hilfe aus Widdin herbei-
beorderter Truppen unterdrückt worden.

i - » sz Vahuverkehr Inn! nnd nach Dort-at. «
- Vor: Dort-at uach Reval und St. PetersbnrgrAbfabrt 1 Uhr 11 Min- Mittagn Ankunft in Ta p s 6 Uhr5 »Min. ,.Nachm. · "

Abfalzrt aus-T gp s in a ch R ev a l 6 Uhr 34 Min NachnnAnkunft m Redal 8 Uhr 32 Min Abends.
Abfahrt aus Tapsuach St. Petersburg 12 UhrJe, Mtnå Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.

V! ZU . » ’Eikgzoir Reiter! mtch Dorn-it: Abfahrt aus Reval
9 Uhr-II? Miit. , Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Nin.Vorm. Abfahrt von Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunftin Dorpat 5 Uhr 33 Min- Ncichmittags -

l Vor« St. Petersburg uach Dort-at: Abfahrt9 UhrAbends. Ankunft in Taps 5Uhr 50 Mir-« Morgens. Ah-fsbst von Tat-s« 12 Uhr 28 Mit-· Mittags. Ankunft in Do:-
PM 5 Uhr 33 Min- Naehmittags

f -Taursbrricht
. Rig a er B ö r s e, 10. October. 1886.

.Gem. Vers. Kauf.
öytdrientanleihe 1877 . . . . .

—- 100 Ist«ex« .. » 1878 . . . . .
— »Im) got-·sx , 1879 · . .- . .
— 1oo 9914Ha« Liv1.Vfaut-bkiefe, weit-irr. .

.
—- 10272 102

II; Bibl. St. Hhp.-Pfandbriefe,. .

.
— — 104 ·ör- Kurl. Psdbr. .

.- .. .
. —- 10214 10134526 Rig. St.-Häuf.Pfandbriefe, unkundb.——,— 101 100

ist«-i Rig. Pfanddie d. Hhpoth.-Ver. —- 102 101ax Zeig-Deus. Eis. zum. . . .
.

— man, ans-«Steig-Dünn End. i« 125 seht. ». . .
— 175 173ex Wilnaek Agrxiizfandlkrtefes 10·0 R— 10114 mai-«its; Christ: Ldb Älifcsvdbttefe 43’-21ähr. — 102 101by; StssEisbkRetrte 1886 . . . . —— 9914 99

by; i. Ists-Atti. L. Em. 1866. .
. .

—
—- 222

« Für die Redaction verantwortltw
» DICLMCLUCILIL s cand.A.Hqsselb1qtk.

« 0 I I « i.llansgsbekgs.l’r.,,lioieiclel’russe .

Erster starr. Logi- selionrnn l,50 II. an, tust. Service.
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Die Herren· studds Des· POL Alex· DOPPMIOD « sit-aus Ä SchumannNO« Ost« «« »O- Fscs ssssssssss « « Erst» Naturforscher llisillscliat Es« Esssss «» iisrsssssssrsrs «

Baron Hahn haben die Universttat s « « —«---———-——T· sie-mag, on» 14. qqiqhqk Isssooneert · n ZWEITER«
Dorpat den Z. October 1886. st s g - s » - ««

N »M- sprorectonADåaggndjgrtxföw v T» a I . ssmkgsveakg Jlmstkag
—...-—...-—..............—.r«· Sen' · desHerrn «

·
«·

»

Der Herz; Jud· ja» August Bas · » · · lIOIIIIcksU6g, Cl. 16. octbk. c. Prof» Dr. . ak »· new» M:
mit hoclist ausgewahltem

-

roki v» elkers ahm hat die Abends. 6 Uhr. sonnt-g am w· von-her. C neue» »»»»»»m·.UUDEVSVsItCiZ vcklclssclLb 1886
Fkqstsz CIOU octohckflsss Nachxnittags 5 Um» « JHFHHHJH

orpot den 4. Octo et .
· .. .

·
. ·

· » « Je« T s «» «,
»

Preis-erkor: Dkagendorff »Im gkosskn Hoksaklle Hist XVI« chrlttsetzer Lehrling im grossen liörsaale derUniversität «« as am« «« s

N , lichen Universitat m« d ,d»l h K sz. gkossc Vokskcllll 110.r, 1950, Seen A. Bo ownem · · en ·er or rieen
»

enn niesen w7ie es each - · · D
—«··—."—sff«—··d h··’—·—·——rmMax-
Eiiiehr hat die Univeisitat ver- » - Portier d» »He-Grau» und am z» d9·,.(3jg,,».9,,h,,»d1u»g d« Herr»
laslekh . s « the« gesucht CIUCEUV PROVIDED Sonntag von 4 slJhr ab an der Gab« Und W« 726 Uhr Eil) M! EIN·

DVTPSL M« S« October 1886« - Je« « - · ———..-——.—..—-Ka«s9'
. -—-.-—.-Pcsrsctor:AD3lgc;idi-rff- Er. lilii Biisilier-ttagelssen

n. Hin. S« .
» owns. uns, - -

.. - - 8 Z , hI I h g; » « s «f,;z’ «; Zz « -
- Asiiiis F» SW Wmms xgiinirrggxrigxgik.:.:s:r:. org-d? strä-rrkirrrrsikr..tsgkxii. It« W

Vehrliiatlil,«pllll. Carlßllekeklt ·

—.—« -» · «· · schaktsbizquemlichkeitem Auch wäre , « i s -und hist. Ernjt Busch sind exmas HMHM m» · eine våknktxda und die Hitbeziåkzung s· .. « « ··TVECUITTT WDVVM 1 «

.
" Aulis «« H« SVWHUFC « Mk« ««« « b Drinnen am Mittwoch, den 715.

Ziectow Schmidh s wol» f· Piamy nihddkzlliiezegills uc di: u.» Ztgs.kExp. voiHHecccUA Damen· Und sit! -» GomllierzolubNr. 1975- Seel« A— Bvkvwllsws Z. a) Romanze- .«
... -- Wotinuth s"s«EYCYCFJIYSYETTEVDI W·· Waschwkr ——————————————·—————————————-——

··-—-7-·-———··—«·—··'"«·- —·"- ·« « - i:- ss . . » - . - s . o s » ,-».;,·Dei? HEFT» Studs Flur; ChUstIUU b) BYnsszk.·lf.o-lk"sail.. « « · « vom l. Decbrg ev."·l. Januar· ab eine · Rkgasche Sirt. It. »Is- »-». ««
-.,Reichold ut exmatriculirt worden. O) 3418 I JSDIM O« « ·« », zu· -·-- « s· » eko S7ara» ·· « zzawsmzm» reun iehe, helleFamilie-numb- Eine renovikte » V« - stark»DVVPAL De« 9s ODTVM IZZC 4 a) Bartszamle »»·«

» s· zzHhj,,st»j-,,sp» »aus-g· »von 5 Zimmer-n— nebst soilea « · -II’«-0 F! NIJ N G «-«,«dtFiis·«-«- «

Reckorx A. Schlllldls «b) valse dhromaszjque L9s6hstizk·y« Wirthschaftsbequemlichkeiten.2Zuer- von 3 Zimmer-n und« Küche izu ver-« lNr. 1993. Seen A. Bokownem (s«, 10 f· pj,·,»o·)»sz . · · fragen Jacolpstrassse N1’·«."24, Osäglich miethenszin »dek- Techelfeisstrasse 26. ·
Da die Herren studd. jur. Al- An: s« FVSISCUTIEZ Will« : » U.LX·--M.—O.EELUS« , " Ums»fred Rinne und oec.. Pol. Johann «I? zyusmspeäoxzxxs J·KJ«TIHEUU« « »· : « -- .- .— s » · s

Konr ad «in Dorpat nicht anzutref- ») Fjnzk skozkojsa «.-

»
s .s 1;»«·s» - ·. « »·sz·»»-—:- · · »

«

fes! sind, it) werde« dicselbctx von 7. n) o, dn nsinshnidnk s - ·. s · -,"-s"«i« « Tzggkzz ZW-
Einem Kaiferlichen Universitatsges « Mnhenlccistcrs -«. Ergreif-Liszt» Hiekwisz «, e» sdäz »»

V.- G fs« « d - s» « - « und
·

·««-..
.

« ) s ··

...·
«

» " s-Ufhtel lfntekdAndkshlutnki V« EYHMT b)
. ZTYF Hin-in) UT« « - «des Hekkn Erd. FEiedkicix, ktiiznsxslkxuåtkaggshdringt-i? vszlkstlikxlsesåestpzgin II? .HcckeU-Hktåttchct.Mel! CZUOU EZMU e f Ugfgefokdek - s. Valse brillante. .. . VII-neune; « gleich-empfehle ich« in« grosser Auswahl« edit-Ists. « litjsttsjsmctstzej je« gmpkshkz mein; gkgsszn v»-sich Pmnen 8 Tage« a an) les«

HLLBTE b k t P · Fittich-Fett etc.-;.·«a«iich nehme ich lscstellungen auf Bepkikiilttkcts u. kkthg z» skzkkqu tkqcijstämmiggq Linden,Behorde vorstelliq zu machen. ·c l USE . St! Bs Ost) kclscv schleift-Freien, idie prompiuznd biiligiiiusgefiihkt worden, an. tschi-«, Adam, Esaus-i, Pappeln, Musen,
· Don-at, den 9. October 1886.

»

«« «« kwszls «« h« aus«. . Das« VII-US! gcscbcnkte -V.ei·tkaueu-bjtte. ich mit« cuch in meinst« ncucn Heiden, Kost-isten, Willst-Man, Sitten,Lieder: Hi. Skhmidt Atti-MS s Mk. Ällsklckss · VYOHUUUEYDCWHITVCU «. wollen«. s - «». « Pfeil-essen,Kugel-Matten,cliiti.sykisigen,
Nr. 1995- See« A. Bvkvwttcwi 111 « « ·-» · »« ~ ; » . 7 ACIIYUVSHYOU Schlusse-traditio-sstlit.sctineetiall,costs—-
""—Ds—·««sz«-«««—-—"«««isiiiiipiiysFsisdiiiiiiid einz- nterrioht . . - Ms s«-
Wied e ina n n hat die Universität Am H· as« beginnt« ei»

«

; PFIMIDICOIIIIUIUIIICZ EVEN»
verlassen. ·

»
» " -

«»·
»

Donat, n« 13.O«sps2k1s8s. - u. BilderoiurahmiiiigwSesehait »Das-«!- ssssscs s» sc— sp-
»

»« · . · s . - . . . « s - - · · pelu Weiden Eichen, Vogelbeeren,
N ZMZRZCWVS - .«« - « « .sI7OU--· . . .« « , Birkszeiy Kirsdhen,klaselnilsse, Cre-—LVÄF.FE Spkcchstundell Von · . ·; ». I « Ei taegus, Aepkel, Birnen, Linden,

Bd« Z« a« as; d t . 12-—·—2 Uhr« Vormittags. - j- · C. . z EVEN« «»Von· ern orpater a tame z»F »Nz,.»hmjti,azs»wird hieduich bekannt gemachz daß »· · · · · ·· empfiehlt nahm«-Cz» Bau ». »O» «. h ritt-ten Wein, Akistolociua, Jolangek
die Fu« Z« Erhebusplg Vfm New« · · B« berlmrdi den· daselbst« die beliebten Dttttexyllg EJIFJZPII essen, laue» wer. hishifrtidäinosiixsxsigzångiklgskzlifå Mc·
mationen gegen die Wahlerliste (vergl. Umoesssitsitpwmznrissesxs s bin. t P . «· - · I ·ka tlillljgctkzu p

-

»

.

. · ..
. . . - .4i««-«d»-sis. M. Es. « igs en - reisen geliefert. - s steckst-Strauche« Ckataegusdle VIEZTCIUJS Vekaklntmachuns Vom ——————— Gjhjxzwgjssdokn 200008139 Arm--23. September c» m» dazu geworde-· cckkcskckd Und CIIIIDkUICIISÜCIICkC zinn,spiknsn, Beiden-is, LiguZtru-n,

«» Veranlassung bis lcosisiiidssidden 18. October c. ver ängert tvor- « sftFssisxspst «-«lsssi’sg.sjfsss"stszki·tlst»i;?-Eii;Fit·;.t-,å. - Cvorrnth sein—

Don-ist, Stadtamrdeu 10.oci. 1886. » - HOIISOJZZSEFUCEUSCSUSIUCCU SOP
-Stadthdupt: G. v. Octtiiigenx

Stcdtsectetårt M- Stillmart l mit bedeutend ekinässigten HitlfttixltjdhJWWMWlYilliytlsltiitwwylkdi» NOT! 30 ZU: M« empfiehlt . . « 20 nahst
0H««EE«! «« E I e« - ssbiis codes-».llepnsrckcaii ropoiickras Yllpaca j- »«« · · « · Lawszch Weis-staunen, wnimnuths Jzjgkeksp

cum-t- oömiiiziikiesrsrz Irre, no Bernh— verkauftfin X« u. -4 Hunden· —··—··;—J- sähwaistztxkannizbii·,Balsaintannen,l«sj,k-
Tnszmenycg UOBOEV cpowb M» M· « . · «· ···.·sz· ·» - · · .·»» s » s . · · «.

c en, e ens aume etc.
nniienin nporecronsij npornnsh ne— m« aev·alszk· «· · -«· - JOII. Isgqgsssh
önpasreiihuhixsh cnnciiogsh (cn. com— Pkcssllcllknlcclckldzgli - MJF ·"«·«"·—Hj,,«?

··

ssccsjs 001 Its-pas» O» 23- DIE· g. ekosssk Markte. sTTH · - s · sillieriiossohiiiales Armbaiid
THHPE c' L) time« llpoilomkkawbca i »Es« . - . - -

Ko szy66oTH’ m· Mal« oero on· i - ioisnotsseisils Fehden. einein-sonder« «« · · de« und Sage« Btszszammg d« Insel«
srnöpn irr-heutige» «· «- - · «· « « F « « ·« s «»

Z) · « · · : ' ·
· ·

tionspsebühken aus c. Mattieseiks
Ilepnsrsh Popoixciiaki Pape-Xa, 10. On- - FCYYDFTTØØVVW DMSIMFDCYFV ·oC·Vc,3BM7-7«s, FCTFVJITWT DIE» FOR-et, Buchdin u. Ztgsxlsxpd abzuhalten.

riiöpn 18s6 r. «
,

.
··

· s »·.-I- -
«· ·- m For-im» Worin-syst« 4251 Eos-Hur. EZZC · « «

Popoiiciioå Poitccc I Jede« «« Gkossekuk mässig« FAUST« Dicierses rwozzeocksstoÆe sp-«.Eeisosi— «ndsEW-im:-klcZei(l-7-ii, »m- ZJØ . «
P« CIMHD EITHER-M· R. Halb« g· PMB-Ist? dilzssycr souic Acri-ähnlich« «· » ««« - « · « " . » s «EPOIIOISOI CSVPSTAPIIT U·-—-.....—M7U«DUFIMY« YLLL4 · FZØØDGZZB in« Fresser dirs-could, Tiber-wer· Eile» breit, d;J-Jsli7op.For. Eile, ·

Prima hellbrennendes « · « ECZDZCØJWZU in— allen. Breiteoo,.wsriss" 7 Kojxs Po: Elle otusp .
ATUOPHTEIIISCIISS 9injgg39s—lslä(lqll-osj, wdnhgs OCPZZECJCGG weiss, schwor-»und Frau, vors. F Kiyo. For: sElze an, -- . -Der ehrliche F. de» wird» Atem«r ernot. ii iJ iu" · · · Max. In« 9 Chiiskwe Vlies! «« alt« LZGØDZØDG TØFGIOGØDMØGJOBØ Nr« Fresser-« Jus-knochig · ;

··

··· · strasse Nr.·3, eine Treppe hoch, ab—-
verkauft cwgwss und ctddctskl 211 ssssdhhsnsjsklkskhss HMZCXHIIZIIHIJSIJ Borste-ist-ioozszcøoe· Taschen-Meloe»- mirzlisiioscztenssoiinrsn Konstanz, .-Hg·shsns. « ·s sbilligen Preisen· von, zzspsnsznhk vömüktå ssp s»

g ’ ". z ;8-»5- Kzzzz F« DE, « --.s . s ...-: .-«. Vor einigen·’l’ag"en" ist ein
· AM- Ftsdskkktlgs lcrscfreøotostclecos Ksocotcoszsscts xJJ Zog-Hin. Dis, «« ss s s I r ·.7»«;-»....—«·-’—-"-—-.-i-:;«.»THE« ·«·- . . t · - . « .s s - s «.- - « ·- "is « · - » s· - «

»
- . - . ais-nimm» Ideen» .2».-«.2zi»2 sitz-«» « -.

« er gerne hilft und den Glaup - ioyzszzkzzzzgpznsjzwwzs- iyzzxsiz pgsszglzizzikz«zyz’ F««-z,«»»-.- : - s - » ·beo an Ehrlichkeit noch nicht doch um· SOIOIIEJ AMICI! ESSCIIÄFCISIIUSCIZLVVFFH Umzgygnjbzzgjzgp fix» Um. gizzgzzz I«,-,-.»»Fzzzzzz»« starker Racer(l-lund), braun mit ge—-
verloren hat wird ersucht VI· - «

- -

«
’ « · F· 111-III: · DIE-«· ·«Mz HAVE« «« VWYYFVC CAN · IM- TM- "

aiilsaatlen ist-kommen. Wei- ihn wie—-
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Neue Its ettun«
CMIMIF MINI-

Iisetimmen Sonn« s. hohe Fest-ask.
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

DIE» Ckpedttipn ist von 8 Uhr Morgens
Iicc Uhr Abends, ausgenommen von
»

I«—.s Uhr Mittags, geöffnet.
INCI- d. Reises-ten v. 9—11 Vom.

Preis it VIII!
jckhvtich 7 Mel. S» hakbjäbkfich 3 MIHserv-·, vimetjaihktich 2 Nu» Monats«

80 Kop.
Rad answärtst

iähktich 7 Not. so sey» wiss. 4 Abt,
viettelk 2 RbL 25 sey.

« «« « « s - e i e e S s s e k i te di« u up: Vpeukietsgx Preis sit: vie saukgespetiekke -
uszeile oder dem: Raum bei vnimaliget Infection i Z Loh. Dass) sie Ppß

eingehende snferixte eutkichten s Leop. (20" Pf« für die Koth-Weile,

auf die «·,Neue Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetu - «

Zslnskrstlamptair und die Ekpcditcou
sindzan den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis lllhr »

Nachmittags von 3 bis 6 "Uhr.

Japan. . -..:

Pvlitischer Tagesbericht
Inland. D or p a t- Zur AuswanderungsVewegnng inden Ostseeprovinzen. »Aus dem Lehrbezirke Blinden-Kühlung.-

Pecfonal-Nachrichten. .R i g a: Einweihung. « R ev til-Rit-
terichaftkiAusschuß. Russisches Blatt. M·i t a n: Außer»-
dentlicher Landtag. St. P eter sb arg: Anläßlich der Ent-
hüllungs-Feier. Tagesch1onik. Pleskau:»Volkszählnng.

Jpe le g r a m me. L o ca I e s. Archäolvgische « Ansflüge
in Liv- und Estland II. Handels-und Börfen-Nachrichten.Fersen-ten. La Plan, die neue· Hauptstadt-der ProvinzBtkenos Amt. Mannigfalti ges»

Politische! August-trübt.
Den 15. (27.) October. 1886.

Nach einer der wiener »Bei. Corr.« aus K o n-
st a n t in o p el zugehenden Miitheilung sind die »Ju-
structionem die die Pforte ihrem Delegirteu G a d -

ban E ff endi nach Sosia mitgegeben, hauptsäch-
lich im Sinne der Vermittelung zwischen Nuß-
land Und Bnlgarieit abgefaßt. Die Pforte erach-
tet sich zu dieser Mission schonkrast ihrerStellung
als lebvsherrliche Macht berufen und "glau-bt,-- »daß
ihre bezüglichen Bemühungen bei beiden Theilen dem
richtigen Verständnisse begegnen werden. Die Ein«
wendungen, welche» die Pforte gegen die Legalität
der Sobranje erhebt, stützen sich nicht auf irgend
welche Bedenken gegen den Wahlact selbst, sondern
auf die Tbatsachh daß die Wahlen auch ans Osti
Rumelien ausgedehnt worden, während vertragsmä-
ßig die Bevölkerung Ost - Rumeliens an der Wahl
des Fsürsten von Bulgarienniiizuwirken nicht berech-
tigt ist. Die Conventionj vom. 5..Ap.rilsd.-J. shati
an diesen- Verhältnissen nichts geändert und hat ins-«
besondere für Ost-Rumelien die Institution desGees
new-Gouvernements unberührt erhalten» --—---Nach
einem wiener Telegramm der »Voss. -Zs.« berichtet
ein osficiöser Correspondent des krakauer »Cz-as«,
daß auf Anregung Kalnoktys Folgendes vereinbart
sei: Rußland erklärte entschieden, Bulgarien nicht zu
occur-treu, dagegen verpflichteten sich Deutschland und
Oesterreiclx die Sobranje wegen Mangels legaler
Bedingungen derselben nicht anzuerkennen, weil an

der Versammlung runielische Vertreter theilnähmeiy
und weil die Wahlen Von einer illegalen Regent-
sehasi ausgeschrieben seien. Die Regenischast dürse
versassnngsruäßig nur aus Minister-n oder Mitglie-
dern des obersten Gerichtshoses bestehen. Deshalb
verkehre Kaulbars nur mit den Ministerm Von der
Uebereiristinimung der Kaisermächte werde. die Auflö-sung der Sobranje und der Rücktritt dersRegeni-
schast erwartet, so daß Rnszland zur sriedlichen Un-
terwersung Bulgariens Zeit gewänne. «

Ueber das Verhaltender einzelner:
diplomatischen Agenteu in Sofia schreibt
Zankofs·’s· »Swjetlina« angeblich aus der besten und
oerläßlichsten Qnelletj ,,Der deutsche Vertreter
untersiützt in Allem dieziorderusngen und Rathschläge
des russischem Der sranzdsische sagt dem dul-
garischen Minister, daß er ihm nur Einen Rath er-
iheilen könne, und dieser sei, daß man in Allem
Rußlandsolgen solle. Der österreichische er-
klärt, daß OesierreichUiigarn kein Interesse habe; sich
.in die gegenwärtigen Angelegenheiten Bulgariens zu
mischetn Der italienisehe»sagt, daß sich Ita-
-lien oon"·den" nordischen Großmächten nicht nenne.
Einzig der englische handelt selbständig, jedoch
nicht ganz entschlossen und offen«. r .

·· Mittheilungenszaus Berlin in verschiedenen Blät-
tern bestätigen, ·, daß gegenwärtig lebhaste Verhand-
lungen zwischen der preußischen Regierung und der
Curie bezüglich der weiteren R e v i s i o n d er M a i-
ges eß gebung statifinden. Für die Richtigkeit der
Meldung dürfte auch sprechen, wenn sieh bestätigen
"sollie, daß, wie heute mitgetheilt wird, der Cultuss
Minister zu Ende der Vorigen Woche aus einen Tag
nach Varzin gereist gewesen ist. «

» Der ,,Frän.k.«Cour.« ist in der Lage zu berich-
ten, in dem Gesetzeniwurfe über die Herstellung
des B ie res nach dem Muster der baierischen Ge-
setzgebnng welcher dem Deutschen Reichstage in der
nächsten Session vorgelegt werden solle, handele es

sich darum, wie isür Baiern so im ganzen Reiche
detiGrundsatz geseßlich festzustellen, daß zur Bierbe·-
itsstmxg vurnH ppspicevpMsslruvdiWaixier ver-
wandt· werden dürfe« Der Ausschluß derspSurrozgate
bei der· Bierbereiiung ist in der letzten Reichstags-
Session wiederholt Gegenstand eingehender Erörterung
gewesen. ,

Die amtlichen »Braunschweigischen Anzeigenk be-
merken hinsichtlich der Nachrichten über die Geltend-
machungs der Ans prü ehe des Herzo gs von-
Cum berland," eö sei riehtig, daß zur Zeit« Ver--
handlungen zwischen den Vertretern des Herzogs »von

Einundzwanzigster Jiakzrgamx

Cuniberland und den: Staatsministeriutn über ver«
schiedene den Pjrivatnachleiß des hochseligen Herzogs
betreffende Fragen eingeleitet seien. Das Blatt kann
indessen versicherte, daß die Zeituugsmeldungen hier·
über ,,theils ganz unzutrefferid,» theils unvollständig«
sind. Die Verhandlullgen müßt-n so lange vertrau-
liche bleiben, als sie nicht zu einem Abschlusse gelangt
seien. Aus dem, bisherigen Gange der Ereignisse
würde man die Ueberzeugung schöpfen dürfen, daß
auch-in dieser Angelegenheit die Rechte des Landes
geibahrt«würden. « » - ·

sAnsBerlin wird uns geschrieben: Wennmanauf dies Berichte unserer Coiouiaipolitiker sich be-
stimmt, verlnsseii »kön"«nte, dann »stü»is2de· es um die
Aussichten Deutschlands; in Afrika gu"t,«szwenn« nicht
glänzend. Ueberall in Deutsch-Ost-Asrika soll
dies Landwirthschast unter deutscher Llnleitung im
Aufblühen begriffen sein. Der Eingeborene, heißtes, gewöhne sich auf deutschen Stationen mehr und
mehr daran, in Arbeit zu« gehen. »Unsere Herren
leben von europäischen Gemüsery welche sie selbst
ziehen, und die Gewächse stropischer Zonen, welche
soviel größere Aussichten für den Verkauf verspre-
chen, gedeihen in den verschiedenen Landschaften in
gewinnversprechender Güte«. Damit ist die Grund-
lage für die Hineinziehuiig größerer Capitaikräfie
gegeben. Damit ist auch die Aussicht eröffnet, eine
den« Verhältnissen entsprechende deutsche Besiedelung
dieser Länder in Angrisf zu nehmen»«und durchzuk
führen. ·Schon sind einzelne Colonisten in Usaramo
ansässig und die deutsciyosvafrikanischei PlantagexwGes
sellschaft wird noch in diesem Winter durch geschulte
Pflnnzer den Plantagenbau im Großen , beginnen
lassein Hand in« Hand· mit diesen Anfängen einer
ratijrnellen Landwirthschaft gehen Handelsunternely
mutigen u. s. w. ·

»« Die Reihenfolge der ministericllen Maßregeln in
derszzächsten Session des englischen Parlament-s
zu ljezstimmem wäre, wie der ,,Maiichester Courier«
sagt, noch immer»v»erfrüht. ,,Wir·erhalten aber aus
einer hohen« amtlichen Quelle die Versieherung, daß
alle Wahrscheinlichkeiten gegen eine zeitige Vorlegung
der irischen Localregierungsdsill sprechen. Es wird
einer Maßregel der Vorrang eingeräumt werden,
welche die Jagrarische Frage auf einer Basis behandelt,
wodurch die Gewalten und die Operationssphäre des
LandankausOGesetzes ausgedehnt werden. Um das
Cnbinet in der Berathung der beabsichtigten agrari-
schen Reformen zu unterstützem sollen die Arbeiten
der LandpachteComniisssion beschleunigt werden, so
daß deren Bericht noch »vor Weihnachten vorgelegt
werden kann, Wie es heißt, bezwecken die Regierungs-

staunen-guts uns Jgfctate vers-inclu- ka Aga- H. Lange-sey
sonnigen-Butten; in F) Uhu-G J; Kaki-v« Vgchbansåunjz iii Werte: IF;-
Uietrosss Buebbnndhz in Wall: M. Rndslfkt Buchhandi.z Hkn Revgh Bis-CI»
v. Klxige «: Ströhmx it: St; Betergbnigr N. Matt-äffen, Ftafansche Brücke-»F Es.

Bursch-läge, Bauernschaften zu consoiidiren nnd allge-
meiner verbreitet zu machen«.

Jn Frankreich haben, anläßlich der von Freyci-
net soeben mühselig befchworenen Ministeikrisis die
republikanischen Parieigruppen noch einmal einen
Waffeiistillstaiid geschlossen, der« jedoch nur von äu-
ßerst kurzer Dauer sein wird. Die Gambetth
sten können ihre Machtgelüste nicht länger zähmen;
in ihrem Lager beginnt man bereits die Waffen schärk
fer zu schleifen. Ein Telegramin der ,,Voss. Z.« mel-
det darüber: Jn einer Versammlung der Vereinigung
der Linken (Gambettisten-Gruppe) forderte Albert
Fern» Iules Ferriys Bruder, eine entsehlossene Ha!
tung gegenüber dem Cabineh das zu sehr zur äu-
ßersten Linken hinneige. Jn demselben Sinne äu«
ßerte sich Richard Waddingtom Man beschloß, einen
Achter-Ausschuß zu bestellety der die gefammte Par-
teipolitik leiten soll. Hinter den Gambetilsten steht
allem Anscheine nach der ehrgeizige Jules Fer ry,
der, im März v. J. über die asiatlfehe Colonial-Po-
litik zu Fall gekommen, seitdem kein Mittel unver-
sucht gelassen hat, sich wieder eniporzubringenz Der
Versuch, eine republikanischæonservative Vereinigung
zusammenzuschweißem ist ihm in diesem Sommer
kläglich mißlungen. Jktzt scheint sein Plan dahin
zu gehen, Freyrinet den Rädicalen in die Arme
zu treiben, um ihn sodann mit einer mächtigeren
Mehrheit, als sie sich jetzt finden würde, stürzen zu
können. Bisher fehlt es indeß noch sehr an Anzei-
chen dafür, daß Jules Ferrykå Stern wieder im Stei-
gen begrlssen ist.

Der König von Italien und dessen Gemahlin
haben dem in Portefino weilenden Kronprinzen von
Preußen und Deutschland auf,telegraphischem Wege
ihre Glückwünsche zum Geburistage übersaudt. Fast
alle römischen Blätter folgen dem Beispiele des Königs
Umberto und veröffentlichen Gratulations-Artikel an
hervorragender Stelle, in welchen dem hohen Herrn
Dank dafür gezollt wird, daß er stets ein treuerFreund
des KönigsUmberto und Italiens gewesen sei, mit
der Bittqer möge es auch ferner bleiben. ,,Diriito«,
welches die Politik des Relchskanzlers Fürsten Bis-
marckxunausgesetzt scharf kritlsirh knüpft an seinen
Glückwunsch die Hoffnung, der Kronprinz Friedrich
Wilhelm werde auch ferner nicht dem Absolutismus
zuneigem Die ,,Tribuna« gratulirt dem skronprinzen
in seiner Eigenschaft als ,,Sieger in der Schlaeht
von Sadowa il« Das Florentiner Blatt ,,Fieramosca«
behauptet, der Deutsche Thronfolger werde im Früh-
jahre mit den italienischen Majestäten der feierlichen
Enthüllung der Domfackade in der Blumenstadt an-
wohnen. Der Kaiser von OesterreichUngarn werds

zftnitlrlon »

La Plain, die neue Haut-findt der Provinz
Buenos Aires « .

Buenos Aires, im-September.
Das junge Amerika hat unter- dem rastlosen

Flügelschlage unseres mit Dampf und Elektricitäi
arbeitenden Zeitalters Städte genugerstehen sehen,
die sich in fast unglaublich kurzer Fristaus einfachen
Ansiedelungen zu großartigen Stapelplähen des Han-
dels und der Industrie entwickelten, aber es hat sicher-
lich wenig Gründnngen beigewohnh wie die ist, welche
der kühne Unternehmungsgeist, der» fieberhafte Schaf.-
sensdrang und der maßlose Ehrgeiz eines einzigen
Mannes hier an den Ufern des ,,Silberflusses« in’s
Leben gerufen. Denksaule Schbnredner haben «— La
Plain, die neue Hauptstadt der Provinz Buenos
Aires, das »süd-amerikanische Chicago« genannt, ob-
schon kaum ein Vergleich weniger zutreffend sein
konnte als dieser. Denn, als die in immer größerer
Zahl nach Westen vordringenden Pioniere der Civilisa-
tion auf dem Boden der großen Republik jene Städte
gründeten, welche heute den Stolz des Yankeeihums
bilden, da durften fie der festen Ueberzeugung leben,
daß daselbst alle Bedingungen vorhanden seien, welche
US Uttsttkbshtlkche Grundlage für die rasche und ge-
deihliche Entwickelung ihrer Schöpfungen bildeten
Der von Osten fluthende Bevölkerungsstrotn schob die
Vorposten der Cultur immer weiter westlich, und so
SMstTMVSU nach und nach unter den rührigen Händen
fleißige! Arbeits! China» Mirwaukeg Ci»ciuuati,
Saint Louis Und SkU Dutzend anderer amerikanischer
Großstädttz alle aus bescheidenen aber gesunden-An-
fängen rasch empvtblühend nnd sich zauberschnell
enifaltend. Wie anders hier! Auf einsamer Ebene
hat man, kaum acht deutsche Meilen vonrdem bedeu-
tendsten Oandelsplatze Süd-Amerikas, dem stolzen
Buenos Aires, eine Stadt erbautkdie ihrer Anlage
nach darauf berechnet scheint, das südsamerikanische
Paris zu werden, schon jetzt —— nach kaum dreijäh-

rigem Bestehen — gegen dreißigtausend Einwohner
zählen soll, unermeßliche Summen Geldes gekostet
hat und doch ganz den Eindruck einer Treibhauss
Pflanzemachh der man anmerkt", daß sie unablässiger,
sorgsamen Pflege bedarf» um nicht langsamem Siech-
thume .zu verfallem Die Politik war ihre Mutter,-
das Gold der Provinzialbank von Buenos Aires
ihre Amme. Niemand dachte vor fünf oder sechs
Jahren daran, daß heute dort, wo der gewaltige
La Plata seine plätschernden Wellen an das weiden-
bestandene Ufer der EnsenadasBucht rollt, lärmendes
Leben herrschen würde. Ein armseliges Fischerdorf
mit zerfallenden Ranchos (Lehmhütten),s eine aus
wenigen elenden Holzbaracken bestehende Qnarantaine-
Station, die-den Schrecken aller Neisenden bildete:
das war Alles, was das forschende Auge dort erblickte«
Dahinter Nichts als die endlose, -schweigende Einöde
mit ihren sumpfigen Lagunen und ihren melaneholis
schen Distelselderm über die nur der Schrei ides
Carancho oder das Gekrächz deremporslatternden Eulen
tönte. Da kam das Jahr 1880 mit sseinen blutigen
Ereignissen Die Provinz Buenos Aires mußte ihre
große Hauptstadt der siegreichen Nationalregierung
überlassen und sich eine neue suchen. Dr. Rock-a, der
damals als Gouverneur ihre Geschicke lenkte, überlegte
lange, ehe er den schwerwiegenden Entschluß faßte,
keine der kleineren Provinzialstädte dazu zu erheben,
sondern mit goldener Wünschelruthe dem dürren Boden
der Pampa dicht vor den Thorenzvon Buenos Aires
eine neue. Residenz zu entlocken Auch über den dazu
geeigneten Platz wurde einige Zeit hin und her
berathen,- bis man sich nach genauere: Untersuchung
der· EnsenadwBucht durch den holländischen Wasserbaus
Jngenieur Waldorp für die bezeichnete Stelle entschied,
weil dort der Anlage eines großartigen Hafens am
wenigsten natürliche Schwierigkeiten entgegenstanden.
Und eben darauf hatte Dr. Rocha seinen kühnen
Plan gebaut. Da Buenos Aires keinen Hafen besttztk
und« zu jener Zeit noch Niemand ernstlich nn die Her--
stellung eines solchen dachte, so sollte die neue Haupt-
stadt der Provinzsgewissermaßen das Ein-und Aus—-

gangsthor für den· ganzen Handelsvertehr der Republii
werden und. an der Seite ihrer älteren Schwester
mächtig ausblirhem Damals konnte man ja nicht ahnen,
daß auch diese Rechnung arg durchkreuzt werden sollte.

So wurde denn am II. November 1882 in Las
Lomas de la Ensenada de Barragan in feierlicher
Weise der Grundstein von La Plata gelegt und die
Arbeit« begonnen. Was seitdem, d. h. also in einem
Zeitranme von noch nicht ganz vier Jahren, daselbst
geschaffen ist, zwingt den vorurtbeilsfreien Beschauer
allerdings zunächst zu bewunderndem Staunen, dann
aber auch zu bedentlichemKopfschüttelm Eine gewaltige
Summe srhöpferischer Kraft, ehrgeizigen Strebens und
blinkender Millionen liegt hier begraben, ohne daß
irgend« Jemand heutemit Bestimmtheit sagen könnte,
ob ste dereinst die gehofften Früchte tragen wird: Das
Geleisiete an sich. fordert die höchste Anerkennung
heraus, aber wird der Geist, der es schuf, auch
fürderhin die Macht hiesigen, das so gtoßartig Ange-
fangene in demselben Maßstabe weiterzuführen? Die
Zeit allein kann diese Frage beantworten, und ihr
muß es also überlassen bleiben, daß Endurtheil über
die neneste südsamerikanische Stadtbegründung zu
fällclli .

Nähert man sich-nach zweistündiger langweiliger
Eisenbahnfahrt durch eine eintönige poesielose Land«
schaft in weitem Bogen der neuen Hauptstadt, so sieht
man diese schon eine-ganze Weile Vorher, einer Fata
Morgana gleich, vor sich auftauchen und wieder ver«
fchwinden Noch ein kurzer Augenblich und der Zug
rasselt über dieStation Tolosa, an dunklen Enta-
lvptuGWäldern vorbei, in den Centralbahnhof von La
Pltstm Ein gewaltig langer, ganz von schweren Ei-
sengittern umgebener Bahnsteig, dessen. südöstliches
Ende »das hufeisensörmige Stationsgebäude einnimmt,
öffnet sich· vor uns. Unmittelbar an ihn schließt sich
zur Linken ein großer, mit verkümmerten Palmen be-
sagter, aber durch einige prächtige Monumentalbauten
verschönerter PlatzJser gewissermaßen den Mittelpunkt
des fertigenTheilessder Stadt bildet. .Dem Plane
zufolge zeigt die Stadt ein Quadrat von einer Legua

Seitenlänge um welches herum ein umfassungsiBous
levard von 130m Breite läuft. Zwei rechtwinllig
aufeinander ·stoßende Hanptverlehrsadern von 30 m
Breite theilen das Weichbild der Residenz in vier
gleiche Quadrate, während sechs ebenso breite Dia-
gonalsStraßen die kürzeste Verbindung zwischen den
23 Plazas Gläschen) herstellen. Die übrigen Stra-
ßen smd nur 18 m breit, laufen aber alle schuurge-
rade in rechten Winkeln aufeinander und theilen die
Stadt in Hänserblocks von 180 m Seitenlängh so
daß das Ganze ein schacdbrettartiges Aussehen hat.
Die dadurch bedingte Eintbnigkeit des Bildes wirddurch die niedrigen Häuser mit ihren vergitterten Fen-
stern, schmucklosen Steinseiten nnd flachen Dächern
nur noch vermehrt. Hier und da ragen indeß über
die letzteren die massiven Formen eines der zwei Du«
send öffentlicher Gebäude eins-or, welche den Stolz
und die Zierde der neuen Hauptstadt«bilden. Ein·
zelne derselben sind wahre Riesenpalästtz die wohl in
den Rahmen einer modernen Weltstadt passen wür-
den, aber in durchaus keinem Verhältnissezu den Be-
dürfnissen eines argentinischen Provinzial-Regierungs-
sitzes stehen. In prahlerischer Eitelkeit erheben sie
sich gleich gespreizten Pfauen über ihre armselige
Umgebung, lebendige Zeugen der hochfliegenden aber
gewiß schwer erfüllbaren Pläne ihres Schöpfers.
Jeder Argentinier träumt mit Vorliebe vori der
großen Rolle, die sein Vaterland berufen sei, im
Rathe der Nationen zu spielen, mancher sieht wohl
schon im Geiste die Provinz Buenos Aires von vier-
zig bis fünfzig Millionen Menschen bewohnt. Nun
wohl, Dr. Recha hat diese Großmachtsträume in La
Plata verkbrpert und seine. Schöpfuvg ist in dieser
Beziehung eine versteinerte Zukunstsmusik nach dem
Geschmacke des eitlen Portrfm Der Regierungsw-
last, die beiden Ministeriem das Parlamentsgebäudq
das Stadthaus, d« JUstkzvalast- die Generalschuk
ditection, die Provinziak und die Hvpothekenbanh
die Polizekyirection u. s. w. sind Bauwerk, dieBasis, Wien, Berlin und St. »Petersburg" keine
Schande machen würden, von denen aber jedes ein-
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ebenfalls anwesend sein und diese Gelegenheitergreifem
dem Könige von Jtalien seinen Gegenbesuch abzu-
statten. Jn den römischen leitenden Kreisen wird die
letztgedachte Nachricht als unbegründet bezeichnet.

Auch in der« italienischen Armee wurde bereits
mit der Einführung des Repetir geweh-

"res begonnen. Es sind vorläufig elf Batalllony
und zwar acht Jnfanterie-, zwei Vers-BIEN- UUV El«
AlpenjägepBataillon mit der nenartigen Schußwaffe
ausgerüstet worden. Vorläufig, d. h.bis die Kammern
die zur Anschassuiig der neuen Repetirgewehre erfor-
derlichen Geldmittel bewilligt haben werden, hat man«
sich mit der Umgestaltung der bisher im Gebrauche
befindlicheii Gewehre in Repetirgewehre begnügtz und
es soll die Umgestaltung die befriedigendsten Resultate
geliefert haben; doch gedenkt die italienische Armee-
Verwaltung nach und nach wenigstens die erste Kate-
gorie, also das eigentliche stehende Heer, mit neuen
Repetirgewehren zu versehen und dann die, durch die
Anschaffung der neuen Repetirgewehre entbehrlichen
umgestalteten Gewehre an die Landwehr und den
Landsturm — milizia mobile e mjlizia territoriale —-

zu vertheilen. « " .

Die Cholera ist in ganz Italien entschieden
im Abnehmen begriffen und dem Erlöschen nahe;
dieselbe tritt nur noch in wenigen Provinzen sporadisch
auf. Jn Rom selbst hat sich der Alarm über den
angeblichen Ausbruch der Seuche gelegt, da die hier
vorgekommenen, theilweise zweifelhaften Fälle verein-
zelt blieben. Gegenwärtig ist der Gesundheiiszustand
der Hauptstadt ein durchaus befriedigender "und der
Fremdenznfluß bedeutend.

Depeschen aus Madrid stellen die Lage des
Ministerpräsidetiten Sagasta als eine unbehagliche
dar. Der Eröffnungstag der Cortes sei noch nicht
festgesetzt und Sagasta wünsche, denselben möglichst
hinauszuschiebem um sich über die wahre Stimmung
in den Kreisen der Majorität zu informirem Dnrch
die letzte Minister-Combination habe er vielvonseinem
Einsflusse eingebüßt und die Majorität verstiinmh Wie
die Sachen heute stehen, wäre Sagasta,- nach einem
Madrider Telegramme des ,,Journal des-Dåbats«,
in gewissem Sinne der Gefangene ,,des im Cabinete
tonatigebenden« Justizministers Alonso Mlärtineg durch
welchen allein die Bildung des gegenwärtigenCablnets
ermöglicht worden. Der Zusammentritt der Cortes
kann übrigens nicht lange verschoben werden, da das
Budget zu erledigen ist und die Debatten über den
MilitävAufftand vom 19. September sowie über die
Ministerkrise eine Anzahl von Sitzungen in Anspruch
nehmen dürften. «

Die Reorganisirnng der gute-bischen Armee
wird fortgesetzh Es wurde beschlofsery den Mann-
schastsstand der Artlllericz der Genietruppe und der
Cavallerie entsprechend zu erhöhen. Die ålrtillerie
und die Geniewaffe sollen um 1500, die Cavallerie
um 800 Mann vermehrt werden, welche letztere auf
die drei bestehenden— Eparehlen vertheilt werden sollen.

Betreffs der Erhöhung der Präsenzdiensstzeit wird
beabsichtigt, dieselbe bei allen Truppengattungen
gleichmäßig zu"normiren, wenigstens aber-bei der
Jnfanterieum ein voslles Semester zu erhöhen, nach-
demdie einjährige Präsenzpflieht sich bei dieser Trup-
pengattung als ganz unzulänglich erwiesen hat. Auch

wurde in letzier Zeit eine Schützensehule in Athen
errichtet, in welche sämmtliche Jnfanteric- und Jägers,
respektive Evzonendbataillone je einen Ossieier zu
entsenden haben. Auch erzählt man, daß die griechi-
sehe Regierung mit einem Confortium ungarischer
Pferdehändler einen Vertrag abfchließen solle, wonach
letztere sich verpflichtem der griechischen Regierung
jederzeit zu einem schon jetzt festgesetzten Preise die
von ihr gewünschte Anzahl von Pferd en für Ca-
vallerie, Ariillerie und den Train zu liefern. Ein
gleicher Vertrag würde dann auch mit italienischen
Hiindlern wegen Liefernng von M a u lthier e n
abgeschlossen werden.

Was wußte man in Europa vor dreißig Jahren
von der Moldau und von der WaIacheiL Aus et-
genem zielbewußten Streben haben diese Fürstenthüs
mer durch den Pariser Ifriedensvertrag sich zu einem
Staate, zu jenemKöuigreiche Rumänteu zu vereinigen
vermocht, welches seit dem Regierungsantritte CarvPs
von Hohenzollern im Jahre 1866 so erstaunliche Fort-
schritte gemacht, sich zum ersten und kräftigsten unter
den christlichen Staaten Süd-Europas aufgeschwun-
gen und im letzten türkisch-russ1schen Kriege seine in-
nere Thätigkeit glänzend bewiesen hat. Jcnmer ziel-
bewußter und erfolgreicher wird in Rumänien weiter
gearbeitet. Bei der Einweihung des neuen Gebäu-
des der Technischen Schule zu Bukarest am 15. Oc-
tober d. J. sagte König Carol; ,,Rumänien verdankt
den gewaltigen Aufschwung, welchen es in einem so
kurzen Zeitraume genommen hat, größtentheils der be-
ständigen Fürsorge für. das Heer und die Schule.
Hierin erblickt das Land die stcherste Grundlage des
Fortschrittes und der Festigung Das gegenwärtige
Geschlecht wartet mit Ungeduld darauf, daß das Va-
terland über feinen Arm und über seine Kenntnisse
verfüge« . . . Unmittelbar vorher hatte der König
bei Buzen großen Reitermanövern beigewohnt. Am
Schlusse derselben richtete er an die Osficiere fol-
gende Anspraehn »Ja) bin glücklich, zum ersten Male
eine volle Reiter-Division von acht Reiterästegimentern
und drei berittenen Batterien haben vereinigen zu
können. Die Reiterei hat eine "so ernste Aufgabe,
daß wir auf ihre Ausbildung und Entwickelung die
größte Sorgfalt verwenden müssen. Die Reiterei bil-
det die Sehutzwcche des Aufmarsches, sie ift das Auge
und Ohr des Heeres, sie führt den entscheidenden
Schlag im Augenblicke» des Sieges, sie verfolgt den
Feind, sie deckt den Rückzug. Ich hoffe, daß diese
Vereinigung nicht fruchtlos sein, daß sie vielmehr be-
weisen wird", wie die Reiterei einen wichtigen Theil
der Landesvertheidigung ausmacht« . .

. Wie der
König, so arbeitet in Rumänien kauch die Verwaltung
immer zielbewußter und erfolgreicher« . . . ·

Inland
Dort-at, 15. October. Jn einem längeren Artikel

befpricht die rnssifche Zeitschrift ,,Sohn des Vater;
landes« die Uebersiedelungs - B ewegnng
aus denOsteeprovinzetsvach den ruisisclsen
Gouvernements. Der Artikel weist zunächst« darauf
hin, daß die Esten und Letten von Jahr zu Jahr in
verstärktem Maße ans den baltischen Provinzen ans«

wanderten und liefert eine Schilderung des Modus
der Auswanderung —- der Entsendung von Kund·
schaftern in die in’s Auge gefaßte Gegend, der Thä-
tigkeit der, häufig sehr gewissenlofen Land-Vermittler
u. dgl. m. Troß aller schlimmen Erfahrungen und
ungünstigen Borbedingungen für eine Uebersiedelung
in das nach Sprache und Sitte völlig fremde Inner-
Ruszland, frappire die Auswanderung der Esien und
Letten dorthin durch die colossalen Dimensionen,
welche sie in« den letzten Jahren angenommen habe.
Zwar lägen genaue zissermäßige Angaben hierüber
n icht vor, doch zeigten einzelne Beispiele zur Genüge,
wie bedeutend die Zahl der Auswanderer in den
Jahren 1884 und 1885 gewesen sei. Der in Rede
stehende Artikel führt nun eine recht stattliche Reihe
von Daten über einzelne, meist wohl aus Zettungs-
Notizen zusammengetragene Fälle von Auswanderum
gen an und schließt mit den Worten: »Im laufen-
den Jahre ist, wie die Zeitungen melden, der Aus-
wanderungsBewegung nicht nur nicht Einhalt ge
than worden, sondern es sind· vielmehr unter den
Esten einiger Gegenden äußerst rührige Vorbereitun-
gen zu einer MafseniAuswanderung aus den ballt-
schen Provinzen im Gange. Die angeführten Thatfa-
chen sind in zwiefacher Beziehung von Interesse:
einerseits thun sie dar, daß die Uebersiedelungs-Be-
wegung unter den Bauern nicht etwa nur an ei n e m,
festbegrenzten Vuncte der Ostseeprovinzen, sondern in
sehr verschiedenen und weit von einander entfernten
Gegenden hervortritt; andererseits belehren uns
diese Thatsachen mit größter Deutlichkeit darüber, daß-
nicht etwa nur einzelne Persönlichleiten und Familien,
sondern große Massen estnischer und lettischer Bauern
auswandern. i -

Was die Auswanderung in diesem Jahre an-
langt, so können wir nicht umhin zu bemerken, daß,
entgegen der obigen Angabe, unseres Wissens« die
Zahl der Auswandernden eine weit geringere gewesen
ist, als in den beiden letztensJahrery was sich hin·
reichend durch die in Ssuchumdkaleh und anderwärts
gemachten Erfahrungen erklärt. Jm Uebrigen vermö-
gen wir in einem Abflusse des von den baltischen
Städten nicht absorbirten natüklixhen Ueberschusses
der landischen Bevölkerung durchaus lein für die hie-
sigen Verhältnisse ungünstiges Symptom zu erbli-
cken, wofern die Auswanderung einigermaßen ratio-
nell sich vollzieht, d. i. wofern sie sich womöglich an.
bereits bestehende estnische und lettische Colonien in
den benachbarten Gouvernements anschließt und die
armen Leute nicht duroh Voripiegelung paradiesifcher
Zustände nach SsuchunvKaleh und derartige Gegen-
den tn’s Elend gelockt werden. Wenn man einer-
seits berichtet findet, daß aus- · dem aufblühenden,

menschenarmen Finnland alljährlich Tausende von
Menschen allein nach Amerika oder aus dem korn-
reichen Gouv. Tschernigow viele Tausende nach dem
Osten auswandern, wenn man andererseits die That-
sache sich vergegenwärtigh daß die Boden-Preise und
Pachtsätze in den angrenzenden Gouvernements Ples-
lau, Nowgorod re. notorisch außerordentlich viel nie-
driger sind, als bei uns, und daß dazu unter dem
Landvolfe vielfach der Glaube verbreitet ist, man
könne in den innewrussischen Gouvernements Land
»umsonst« erhalten —- dann erscheint die bisher in

unseren Provinzen zu Tage getretene Auswandes
rungsBewegung keineswegs als eine abnorme.

-—-—————-————— i

Der Cnrator Geheimrath Ka pustin, weis :
eher sich in voriger Woche zwei Tage lang in M i- ;
is» aufgehalten und daselbst in denkqiiekiichen Zim- L
mern des Schlosses Wohnung genommen hat, em-
pfing, wie die »Rig. Z.« erfährt, am Dinstage drei
Deputationem welche ihm Adressen überreichten, in
denen der Wunsch Usch einer Umwandelung des » -

MUCUUchOU GVUV.-Gytnnasium Cder von
Herzog Peter 1775 gestiiteten Academie Petri-In) in
M« kUiikfchES Gymtlssium zum Ausdruck gebracht
wurde. Der Curator äußerte bei diesem Anlasse, daß
er diesem Wunsche sympathisch gegenüberstehn Wie
verlautetz begiebt Geheimrath Kapustiii sich demnächst
nach St. Petersburg

-UebereineBlindeiisZählung im Reiche »
geht den Rigaer Blättern non dem Secretär des 7
Livläiidifchen statistischen Gouv-Gewiss folgende
Znschrift zu: »Auf Antrag des Staatsfecrelärs
v. Grot wird tm Laufe des Novembers d. J. im
gesammten europäischen Rußland eine Zählung der
Blinden vorgenommen werden. Was die Ausführung
dieser Zähiung in Livland betrifft, so wird dieselbe i
in den Städten aus dem ZiihlkartemSysteme beruhen,aus dem Lande dagegen liegt die Sammlung der
verlangten Auskünfte über die Blinden den Gemeindw «-

Verwaltungen ob, indem für jeden Gemeinde-Bezirk :
je ein Frage-Bogen bestimmt ist, in welchen jedoch, ;
der Einfachheit wegen, nicht nur alle blinden Ange-
hörigen der betreffenden Bauergemeindtz sondern auch E
alle auf den Hofsz Paslorats- und anderen Lände- ·
reien der betreffenden Güter wohnhaften Blinden
verzeichnet werden. Bei den bevorstehenden Erhe-
bungen sollen nur solche Personen registrirt werden,
welche aus beiden Augen vollständig blind ssind. Die über die Blinden zu beantwortenden Fragen «
sind zum größten Theile dieselben, wie sie bei Gele-
genheit der letzten Volkszählung gestellt worden, doch
gesellen sich zu diesen Fragen mehre andere von
höchst wesentlicher Bedeutung, so z. B. die Fragen
über die Ursache des Erblindensz die Zeit des Er«
blindens, die Unterhaltsmitteln des Blinden u. s. w.
Es ist nicht zu verkennen, daß die in Rede stehende
Zählung nicht zu den leichten Aufgaben unserer
Statistik gehört. Jn den Städte« sollen als Zähler
die Polizeklshargen sungiren, indem dieselben von
Haus zu Hans gehen müssen. Da nun das Polizei-
Personal meist nur wenig zahlreich und mit Arbeit
überhäuft, wäre es in hohem Maße erwünscht, wenn,
wie schon häufig bei statistischen Erhebungen,«P»r»i-
vatpersonen sich bereit finden lassen würden,
auch in vorliegendem Falle das Amt von Zählern
zu übernehmen. Auch aus dem Lande dürfte die Durch«
führung der Blindemsiihlung den Gemeindei Ver-
waltungen wesentlich erleichtert werden und das zu «

gewinnende Material san Werth gewinnen, wenn
seitens der -Gutsbesitzer, Geistlichen n. s. w. den
Gemeinde-Verwaltungen bei Registrirnng der Blinden
der betreffenden Ortschast hilfreiche Hand geleistet
würde. An das Publikum ergeht somit die dringende
Bitte, die in Rede stehende Erhebung nach Kräften
fördern zu woll-en, im Speciellen aber werden die

zelne Raum genug hat, um die ganzen Verwaltungs-
behörden der höchstens 700,000 Einwohner zählenden
Provinz aufzunehmen. Frühen als zu dieserletzteren
noch die Stadt Buenos Aires gehörte» war in einem
bescheidenen einstöckigen Hause der Calle Moreno die
ganze Regierung mit allen ihren verschiedenen Ab«
theilungen und Zweigen untergebrachh und noch heute
verfügt weder der Präsident der Republih noch einer
seiner Minister über eine Amtswohtrung wie die,
welche den Provinzial - Ministern in La Plata zur
Verfügung stehen. Läßt die Außenarchitektur einzel-
ner jener Paläste in mancher Hinsicht zu wünschen
übrig- so ist bei der Ausschmückung des Inneren viel-
fach ein geradezu unsinniger Luxus von Marmor,
Mosaih vergoldeten Stueeaturem prächtigem« Holz-
schnitzwerte und kostbaren Teppichen entfaltet. Alles
das hat natürltch fabelhafte Summen gekostet, und
so reich die Provinz auch ist, so merkt man doch,
daß es den Bauherren in La Plata nachgerade am
nöthigen Gelde zur raschen Fortsetzung der theilweise
nur halbvollendeten Bauten zu fehlen anfängt. So
ist beispielsweisedas einen ganzen Häuserblock ein-
nehmende riesengroße Stadthaus kaum über die

sGrundmauern hinaus, desgleichen das nach dem
Muster der Petersburger Hof-Oper geplante Theater.
Hier mag übrigens auch nochmals erwähnt sein, daß
die deutsche Bautunst bei dem internationalen Wett-
bewerbe um den Bau des Parlamentsgebäudes und
des Stadthauses in La Plata einen glänzenden Dop-
pelsieg davontrug, indem die beiden erstCU sehr be-
deutenden Geldpreise den Herren Heine und Hage-
mann in Hannovey bezw. dem Herrn Hubert Stier
ebendaselbst zuerkannt wurden. Beide unter der pral-
ttschen Leitung junger deutscher Architekten gegen-
wärtig ihrer Vollendung entgegengehende Bauten ge-
hören unzweifelhaft zu den schDnsten und stilvollstett
der neuen Hauptstadt Das sonstige äußere Gewand
von La Plata ist der übrigen Anlage entsprechend.
Seine Straßen sind, im schreienden Gegensatze zu de-
nen von Buenos Aires, vortrefflich gepflastert, mit
breiten Fnßsteigen versehen und mit elektrischem Lichte
beleuchtet, dagegen aber entbehren seine kahlen, der

Zugluft ausgesetzten Plätze noch jedes künstlerischen
Sebmuckes, wenn man nicht einige verlümmerte Pal-
men als solchen ansehen will. La Plata befitzt auch
einen mit hohen Eukalyptusbäumen bestandenen, von
künstlich angelegten Wegen dnrchzogenem aber leider
recht mangelhaft gepflegten Stadtparh der ursprüng-
lich einer Familie Jraola gehörte und von dieser den
Namen trägt. Mit dem Rücken gegen das dunkle
Grün gebettet, liegt am Rande desselben ein itn
Schweizerstil erbautes Landhaus, in welchem gegen-
wärtig noch der Gouverneur D’Amico wohnt. Mehr
in der Mitte des Bartes befinden sich das Museum-
und Bibliothelgebäudg die astronomische Beobach-
tungsstation und die Rennbahn, auf welch’ letzterer
alljährlich um sehr bedeutende Preise gestattet wird.

Hervorragender und fehenswürdiger als alles
bisher Erwähnte sind die Hafenanlagen in La Plata.
Von einer Stelle des Flusses ans, bis zu welcher
die größten Seedampfer ungefährdet gelangen können,
führt ein 7750 Meter langer, 6,40 Meter tiefer und
anfänglich 150, später dagegen 80 Meter breiter
Canal in« ein großes Dock von 1145 Meter-Länge
und 140 Meter Breite. An beiden Seiten desselben
befinden sich geräumige ebene Plätze, auf welchen die
Zollhäusen Waarenschuppen und Güterbahnhöfe er-
baut werden sollen und noch weiter lints bezw. rechts
führen zwei zwölf Meter breite und vierzehn Meter
lange VersammlungssCanälebis in den Santiago-Bach,
der die Insel gleichen Namens vom Festlande trennt.
An dieser Stelle wird noch ein zweites kleineres
Dock von 300 Meter Länge, 50 Meter Breite und
2 Meter Tiefe für Flußfahrzenge angelegt. Die
Arbeiten, welche am 1. November 1883 unter Leitung
des schon genannten holländischen Wasserbau-Jnge-
nieurs Waldorp begannen, sind schon sehr weit vorge-
schritten, so daß die Zeit nicht mehr fern ist, wo der
Hsfen dem Verkehre übergeben werden kann. Dieser
Umstand würde zweifellos im allergünstigsten Sinne
auf die weitere Entwickelung von La Plata einwirken,,
WSMI Ukcht inzwischen die seit langer Zeit geplante,
Abs! bkshsk häufig als unansführbar angesehene An-
legung eines großartigen Hafens an Buenos Aires

von der NationabRegierung mit aller Thatkraft auf-
genommen und ihrer baldigen Ausführung entgegen-
geführt worden wäre. Dieser Entschluß kann für
die neue Hauptstadt der Provinz, deren allzu rasches
Emporblühen die Politiker des Inneren gar nicht gern
sehen würden, von solgenschwerster Bedeutung werden;
denn die Absicht, La Plata zum Hasem sund Stuf-el-
platze des Handels von Buenos Aires zu machen,
ist damit als gescheitert zu betrachten. Die Politik,
die schon bei der Gründung von La Plata eine
ausschlaggebende Rolle spielte, hat also — wenngleich
in anderem Sinne —— auch auf feine bisherige Ent-
wickelung bedeutend eingewirth und sie ist es wie-
derum, die von entscheidendem Einflusse auf die Zu—-
kunst der neuen Provinzialhauptstadt sein dürfte.
Gelingt es dem Dr. Nocha, seinen Candidatem den
Dr. Achavah aus den Gouverneurssiuhl zu sehen,so wird die goldene Sonne der Regierungsgunft nach
wie vor über La Plata scheinen, die Treibhausx
pflanze« wird blühen, erstatten und allmälig wohl gar
feste Wurzeln in dem mit Gold gedüngten Erdreich
schlagen. Wenn aber die rochistische Partei auch
diesmal besiegt und aus dem eigenen mit so vielen
Opfern erbauten Hause geworfen werden sollte, dann
könnte es leicht geschehen, daß die Lebenssähigkeit
der glänzenden Schöpfung ihres talentvollen Führers
auf eine harte Probe gestellt würde. (Köln. Z)

Æicttttigsetttqrkr
Aus B erlin wird vom Freitag voriger Woche

berichtet: Trotz des unsreundlichen Wetter-s hatte sich
um die Mtttagszeitam Denkmal Friedrichs des Großen
ein äußerst zahlreiches Publikum angesammelt, um
beim Aufzuge der Schloßwache den Fkai s e r an dem
bekannten Eckfensier zu sehen. Von der Friedrichss
Straße her, die Linden entlang, rückte die Schloßwache
an. »Faßt das Gewehr an !«» erklang kräftig das
Commandm »Hei! dir· im Siegerkranz« spielte die
Musik. »Die Vorhänge am Fenster im Palais wur-
den sortgeschoben und die ehrwürdige Gestalt unseres
Kaisers wurde sichtbar, nnd mit. freundlichem und
prüfendem Blick sah er seine Garben vorüberdefilb
ten. Das Publicnny als es den Kaiser sah, brach
in einen unendlichen Insel: aus es war der Bewill-

lommensgrusk den es dem hohen Herrn nach der
Rückkehr in seine Residenz darbrachte.

—- Von dem verstorbenen Freiherrn Maher v.
Nothschild erzählt man sich allerhand Anekdos
ten. Von ihm stammt die Eintheilung der Papiere
in solche, bei welchen man gut schlafen und in
solche, bei welchen man gut essen kann· Er gab einst
einem Freunde den Rath, es beim Börsenspiele genauso zu machen, wie beim kalten Bade — rasch hinein
und rqsch wieder heraus. Als einst bei einem Diner
ein Stein durch's Fenster aus den Tisch flog mit der
Aufschrifn Tod oder zehn Thaler! warf er ruhig
die Münze shinaus mit einem Zettel, auf welchem
die Worte standen: Lieber zehn Thaler.

—- Wie sehr Franjkreich das Land der
R online, der althergebrachten Gewohnheiten ist,
davon geben zwei Thatsachem die das »Berl. Tages-L«
erzählt, einen lustigen Beweis. Vor einer Kaserne,
die verschiedene Ausgänge hatte, wurde, wie das ver-
nünftig ist, an jedem Ausgange ein Posten aufgestellt.
Gleich bei Uebernahme des Gebäudes durch den
Militärfiscus war aber angeordnet worden, eines der
Thore zu vermauern, was auch geschah. Was man
aber vergaß, war, den Posten« einzuziehen, der jah-,
relang vor diesem vermauerten Thore Wache hielt,
bis schließlich ein neuer Regiments-Commandeur kam,
der bei Uebernahme der Kaserne sich nicht die Be-
stimmung des Postens erklären konnte, Nachsorschuw
gen hielt und die Aufhebung des Postens anordnete.
-- Der andere Fall: Bekanntlich ist der Somrnerpas
lasi Napoleon III. zu St. Cloud eine Natur, in
welche Regen und Sonnenstrahl einen ungestörten Zu-
gang haben· Sei: d. J. 1871, also fünfzehn Jahre lang,
bezahlt die Verwaltung aber noch regelmäßig einem
Geschwader Zimmerbohner mit ihrem Brigadier
ihr volles Gehalt.

—— Auch ein Orden pour le werde.
Jn der ,,Deutschen Keiner-Leitung«, welche gegen
Einsendung von 50 Pfennigen Diplome veröffentlicht,
finden wie folgende Auszeichnung: »Am Donnerstag,
den 14. Oktober d. J» schob unser Vorfitzender Herr
Alsred Knebel auf der Holzbahn im Nestaurant zur
Loge drei mal hintereinander »Alle Neun« und
erhielt dafür den O rd en »für verdienstvolle Leisiuw
gen«. Sagan in Schlesien Kegelclub »Die Rollen·
burger«. .

—- Schckzfkqge . »Was kam! Mal! Vvtl
einem Rauchfangkehrey -der gestorben ist, mit
Recht behaupten?« »Er kehrt nirht wreder«.

Æ 239. Neu; Dörptsche Zeitung. ZEISS.



geehrten Hausbesitzer und HAUSHATEUUSS -Vvrst»ände
ersucht, nicht durch etwaiges Verleugnen bei ihnen
wohnhaftek blinde: Personen das Resultat der Zäh-
lung zu beeinträchtigeUC

—- Während der im Laufe voriger Woche abge-
halteum CqndidatensPrüsungen beim Livländischen
evxluthekischen Consistorium haben, der ,,Rig. Z.«
zufp1gk, die Examina pro venja concionandi et pro
mjgjskekjo bestandem die Candidaten Leopold Krü-
gek, Goithi1fHillner, Alexander Bosse, Carl
-Mo1trecht und Reinhold Walten

«— Jn Worten warmer Anuerkenuung gedenkt
das «Plesk. Stdtbl.« des am 5. d. Mts. nach
schwerer Krankheit in Riga verstorbenen Ernst Eugev
v. Sahm e n, welcher eine lange Reihe von JshkM
als Jnfpector des Pleskauer Streife-Bezirks getvitkt
hat. Durch feine Ehrenhaftigkeit und seinen Pstkchk
eifer habe er sich allgemeiner Hochachtung etfkmk
und in weiten Kreisen Pleskacks werde die Nachrichtvon seinem Hinscheiden mit ausrichtigem Bedauern
vernommen werden.

Jn liiga sollte am vorigen Sonntage die feierliche
Etnweihungjdes neuen Gebäudes des (ortho-

·doxen) geistlichen Seminars erfoigenHj Nach
dem »Rish. Weftn.« gehört dieser Bau zu »den statt-
lichften Bauten Riga’s.

Ja Utval sollte, wie die »Rev. Z.« berichtet, der
ritterschaftliche Ausschuß am Dinstage zu
einer Reihe von Berathungen zusammentreten.

—- Wie dem »Rish. Westn.« mitgetheilt wird,
trägt man sich mit» der Absicht, den Versuch zur
Herausgabe einer russischen Zeitung
in Reval zu machen.

Ju Willst! dürfte, wie man der »Rig. Z.« mit-
heilt, imDecemberd.J. ein außerordentlicher
Kurländischer Landtag zusammentreten.

St. stetem-arg, 14. October« Die heute ausge-
gebene Nummer des »Russ. Jnv.« veröffentlicht den
Uåchstehenden (in einer Depesche der ,,Nord. Tel.-
Ag.« uns gestern übermittelten) K a i s e r l i eh e n
T a g e s b e f e h l an die Ariuee und Flotte, datirt
vom 12. October: »Heute hat in St. Petersburg
die Feier der Enthüllung des Denkmals
für den mit der Türkei in den« Jahren 1877 und
1878 geführten Krieg stattgefunden. Möge dieses
Denkmal für ewige Zeiten erinnern an die Aufopfe-
rung und den Heldenmuth der Krieger, welche mit
Gottes Hilfe die russischen Fahnen nnd den russischen
Namen mit Ruhm bedeckt haben. An diesem feier-
lichen Tage wende ich mich an Euch, Ihr Heerführer-
Admirale, Osficiere, Soldaten und Matrosen Nieiner
tapferen Armee und heldentnüthigen Flotte, um Euch
z» sagen, DOß Jch Auf Eure unerschütterliche Erge-
benheit vertraue, stolz bin auf Eure Ruhmesthaten
und, vereint mit ganz Rußlaud, dankersüllten Herzens
Eurer hohen Verdienste um Thron und Vaterland
gedenke. Diese Gefühle mögen als Unterpfand dienen
für Meine und des gefammten russischen Volkes
Ueberzeugung, daß in allen Prüfungem mit welchen
die göttliche Vorsehung in Zukunft Rußland heim-
zusuchen gefallen sollte, Rußlands Armee und Flotte
allzeit auf derjenigen Höhe kriegerisches! Heldenmu-
thes und unverwelklichen Ruhmes verbleiben werden,
welche von unseren Vorfahren erworben und vorunseren Augen würdig behauptet und gefördert
WVTVEU kst«i »A1Exs11der«. —- Ferner berichtet
der ,,Russ. Jnv.«, daß bei dem aui Sonntage für
die am letzten Kriege betheiligt gewesenen Generale
und Officiere veranftalteten Diner im Winterpalais

,
Se. Maj. der Kaiser die Gesundheit derselben aus-
brachte und ihnen für ihre Dienfte«dankte. Hierauftoastete Se. stets. Hob. der GeneralssseldmarschallNikotai Nikolajewitsch auf Oe. Mai. den K ai s e k
mit den Worten: »Ich bringe eine« Tpzst zu; aufDenjenigen, welcher imLaufe von mehr als achtMonaten jene Truppen commandirttz welche wie eine
unüberwiudliche Mauer die linke Flanke der Donau-
Armee deckten —- tvie eine Mauer, an de: qlle A»-
stkEUsUUSCU VSZ M« dVppslter Ueber-nacht andräni
ACUVCU FOTUVSS stkschelitem Ich trinke auf das
Wohl des Chefs des Rustschuker Detachements
HUVTAhV St. Mai. der K ais e r antwortete mit
EEMM Hsch auf das Wohl der beiden General-Feldmarschällm »

--UeberdieFeierderEnthüllung des Sie«ges -D enkmals aus dem Troizkiaykztzz ges» z»den Residenzblättern ausführliche Schilderungen vor,
Wklchs jtdvch nur in Detail-Zügen die telegraphiseh
übermittelten Nachrichten ergänzen. Einen besondersernsten Charakter erhielt auch äußerlich die FeierdUtch den Umstand, daß für die Hinterbliebenen dergkfolleven Krieger, für die Zöglinge des PatriotischenJvstkkltks fÜk Töchter gesallener Ossiciere und zahl-tskcher Weisen-Anstalten unmittelbar bei-m Denk-km«
«« Vsssvdstst Ples eingeräumt war. —- Die Ja»zur Ausführung d» Sikgeesaute kahkt m dem mEs« TUHEUVSU Kdkser Alexander II. her, welcherauch den Ort, wo das Denkmal sich erheben sollte,bestimmt hat. Das Funpzmznk h« »ein Gewichtvon nicht weniger als 67,000 P« d« Dmkmzzselbst, welches eine Höhe von nahezu 14 Faden er. .reicht, ein solches von 49,000 Putz dzxmxkkk HzgggPud Eisen und-Bronze und 4000 Pud zkznpmnYDie Herstellunsgskosten des Denkmals belaufen sichLauf 175,000 RbL s

« — Dem St. Petersburger Kaufmanns 1· Mk»M«vuf«ctut-Rstbe.Frau; S a a- G a 1 1 i, ist ka- sein; ·
nutzbringende Tbiitigkeit bei der

«

Herstellung da«

SiegessDenkmals Allergnädigst der St. sWladimirs
Orden 4. Classe verliehen worden.

— Die zur Klärung der Frage über die Sie?
xung der Deutschen im WeichsebGeb iet
niedergesstzte Commissiom in welcher der Minister-
Gehilfe Plehwe den Vorsitz führt, wird, der
»New-n Zeit« zufolge, ihre Arbeiten demnächst wieder
aufnehmen. -

Jn Plesänn soll, wofern die städtisehe Duma die
dazu erforderlichen Mittel bewilligt, um den 16.De-
cember d. J. eine Volkszählung stattsindensWie das ,,Plesk. Sidtbl.« berichtet, ist jüngst eine
unter dem Vorsitze des Gouvernenrs abgehaltene
Sitzung des statistischen Cocnitös über diese Frage
schlüssig geworden; der Zählung in der Stadt Pleskansoll alsdann im kommenden Jahre eine solche im
ganzen Gouvernement folgen.

Archåølogische Ansslüge in Liv- und Estland. IL
Von Prof. C. Grewin g k.

In Estland befuchte ich zunächst den alten«
von den Esten A l lo - Linn (Allo-Burg) genannten
befestigten Platz, bei Haa khof im Kirchspiel Lug-
genhusen des Districtes Allentakem Er wurde zuerst
durch Dr. Kreutzwald bekannt, welcher dessen Benen-
nung mit dem Namen Allentakem estn.« Allotaggasi-
maa, d. i. hinter Allo gelegenes Land, im Zusam-
menhang brachte ««), und gewann er bedeutend an
Interesse, als man zufällig in seiner Nähe eine Waffen-
niederlage ergrub VII.

Allolinn liegt ein paar Werst von der Küste und
800 Faden Luftlinie südlich von Haakhof, sowie 60
Faden südlich von der Landstraße entfernt im Allo«-
Moor (estn. Allo-soo), auf einer denselben nur wenig
überragenden, inselartigen kleinen, von WSW. nach
ONQ streichenden, viel Kalkgerölle sührenden dila-
vialen Moraine Gekennzeichnet wird der befestigte
Platz durch eine aus Kalksteinplattem ohne Mörtel
hergestellte Mauer von 6 bis 7 Fuß Breite, 3—-5
Fuß Höhe und elliptischer oder abgerundet rechteckigen
der Länge nach, WSW.——ONO. gerichteter, in den
Abständen ihrer Außenwand 420 Fuß oder 60 Faden
Länge nnd 25 Faden Breite messenderForm Die
Nordseite dieser Mauer, vor welcher sich der Moor in
nur 50 Faden Breite ausdehnt, ist besser erhalten
und scheint auch fester und höher gewesen zu sein
als die Südseite, an welche der größere und unzu-
gänglichere Theil des Allo-Soo stößt. In der Näheder Mauer und auf ihr zeigt sich ziemlich viel Strciuch-
Werk; das Innere des Platzes bildet eine ebene, zur
Mitte etwas erhobene Wiese,

Die Nachgrabungen und Bohrungen an der Außen-
und Jnnenwand der Mauer und an zahlreichen Stellen
des umzäunten Raumes lieferten weder Menschew und
Thierknochen noch Cultur-Artikel und folgt hieraus
und namentlich aus dem Mangel an Speiseresten,
daß dieser befestigte Platz nur wenig benutzt worden
ist. Für seine frühere kriegerifche Bestimmungspricht
jedoch, außer der estnischen Benennung, eine Waffen-Niederlage, die zufällig, beim Ziehen eines Entwässe-rungs-Grabens, in 30 Faden Entfernung von der
Nordseite der Mauerwand und ebenso weit· südlichvon der Landstraße, .1 bis 2Fuß tief im Moor ge·funden wurde. Auf einem Raume von 6 Fuß DurchFmesser lagen zahlreiche eiserne Waffen schichtweiseübereinander und kennt man von denselben bisher 83
Stück, nämlich 46 Lanzenspitzen mit Schaftrohr und
lanzettförmigem, flachen Blatte von 15-—27 am.
Länge und Zone 35 mm. Breite (ehu1ich Fig. 10
der Taf. X1V. in H artma nn’s vaterländ. MuseumDorpat 1871«); eine Lanzenspitze mit 40 mm. breitem
Blatte und etwas hervorragendem Mittelgrat, sowieeine anderemit pfeilartigem Ende, wie Fig. a, S.
132 in dem Sitznngs-Ber. der GeL estn. Ges 1874;«22 breite, sichelförmige Klingen von 250——280mm.Länge und 50 bis 70mm. Breite und hakenartig um- »
gebogener kurzer Angel (a. a. O. Fig. b); einschneidiges
Gradmesser von 280 mm. Länge, mit ziemlich breiter,
schräge zur Klinge stehender Angel; ein. zweischneidiges
kleines ungekehltes Schwert von 520 mm. Länge und
40 mm. Breite, mit spitz auslaufendem, umgebogenem «
Ende und flacher Angel Celte von gewöhnlicher,
mehr oder weniger ausgehöhlter Form, in 100· bis
2505 mm. Länge und 30—50 mm. Breite an der
Schneide«(a. a. O. Fig."a); 2 Beile mit Francisca
ähnlicher Klinge, «» von welchen das eine mit langer
prismatifcher, und das andere mit kurzer ovaler Dülle
versehen, vgl. Aspelin Aufs. An. Fig.«1732—1740. «

Nach der Analyse des Sand. nimm. A. Kraack
enthielt einer der« ausgeführten Celte von 129 mm.

Länge, in 100 Theilen an Kieselerde 0,003, Schwefel :
0,004»und Phosphor 0,048. Dieser geringe Gehaltan Phosphor schließt indessen nicht die einheimische »Herstellung der Eelte«2c. aus Raseneisen, vermittelst ·«

der Rennarbeit·,·aus, für welche es auch nicht an I
Andentungen fehlt·.·So wurden z. B. unter Ruil im sp
Kirchspiel Iacoby Wierlands, auf einem sogenann-
ten Saar (Jnsel) d. i. einem Morainen-Hügel imPunna Soo (Rother Moor) bei der BuschwächtereiSanna Köngas,- viel Eisenschlacken gefunden, die sich

«) AllosLinnkein Denkmal aus der estnischen Vvrzeit, vonIn K» Wochenschrift Inland 1838 Nr. 367 . «"1
") Cramer, G. 1869. S. Hausen, Sammlungeninländischer Alterthümerj Reval, i 1875. S. 34 Nr. 48—51. -—« s

SitzungsVericht der "Gel. estn. Gesx 1873. S. 31 und 1874S. ist, mit Holzschnittem ;-.- Archiv für Anthropologie X. i1S87«I-.16S« IS. -— Verhandl. der Geh estn. Ges. XII. 1884,
«

sehr wahrscheinlich beim Verschmelzen des in der
Nachbarschaft des rothen Moors vorkommenden
Raseneisens bildeten.

Die oben ausgeführten eisernen Waffen gehören
ihrer Form nach in das ostbaltische jüngere Eifenalter.
Denn obgleich die dazujgehörigen Celte bereits in der
ersten oder ältesten Eisenzeit vertreten sind und die
Schiffsgräber Liv- und Estlands kennzeichnen, so feh-
len sie doch auch nicht dem späteren Eisenaltee Zu
letzterem gehören aber unter den AllolinnsWaffem so-
wohl die Speerspitzen gewöhnlichster und allgemein
verbreiteter Form, als namentlich auch die pfeilartige
Spitze, da ähnliche Exemplare mit Widerhaken, bei-
spielsweise aus Skelettgräbern des 10. und11. Jahr-
hunderts, von Pebalg-Orrisaar (Aspelin, Aar.
du Nord Pinnmcugrien Fig. 2163) und Ascheraden
(a. a. O. 2092) in Livland, als von mehren Puncten
Finnlands (a. a. O. Fig. 1318, 1319, 1361, 1367
1547) bekannt sind. Bei NuisiainensPalmomäki fand
man außer einer solchen Hakenspitze auch ein Schwert
(a. a. O. Fig. 1315) das dem Allolinner »entspricht,
und werden ebenso aus dem schwedischen Oster Göt-
land (Montelius, Ann su6d. Stockholm 1873
Fig. 485) kurze und breite eiserne Sicheln des I1I.
Eisenalters aufgeführt, die den estländischen ähneln.
Beile mit prismatischen Düllen sind noch heutzu
Tage in Finnland (Tawastehus) im Gebrauch.

Zu bemerken wäre hier noch, daß etwa 5Vz Meilen
westlich von Allolinn und auch nur wenige Werst
vom Meere entfernt, unter S el g s

, im benachbarten
District-«Strand-Wierland, ebenfalls eine Waffen-
niederlage im Moor entdeckt wurde. Man fand
sie, vor etwa 20 Jahren, im Raia-M oor, beim
Grabenziehem nicht weit von einem Teich oder Tümpeh .
und bestand dieselbe vornehmlich in Lanzenspitzen von
der Form der Allolinner, d. h. mit Schaftrohr und
lanzettförmigen flachem Platte, die in Bündeln und
mit Birkenrinde umhüllt ein paar Fuß tief lagen.
Was ihr Alter betrifft, so kann daran. erinnert wer-
den, daß man bei Arknal im Wesenbergschen (Reval-
sche Zeitung 1879 Nr. 224) in einem Birkenrinderk
Gefäß Münzen fand, die dort im XI. Jahrh ver-
graben wurden. -

Wie die großartige Waffenniederlage von Doh-besberg in Knrland lehrte, bestand der Gebrauch,
Waffen im Moor aufzubewahren bereits währendderersten ostbaltischen Eisenzeih in welche auch die, etwa
4 Meilen östlich von Allolinn und ebenfalls snicht
weit. von der Küste befindliche, im letzten Sommer
vom « Dorpater Professor Wiskowatow aufgedeckte,
höchst anziehende SteinschiffsGrabstätte von
Türsel gehört. "

«

Nach den vorausgeschickten Erörterungen scheint
die Feste Allo-Linn keine sehr große-« Bedeutung ge-
habt zu haben. Es wäre daher möglich, daß sich der.
Name Allentaken ursprünglich nicht auf eine Allo-
Feste sondern auf einen einst größeren Allo·Moor
(Allo-Soo) bezog. Der alte Provinz-Name Jerwen(«Jerwe-Maa, Seeland) bezeichnet, in entsprechender
Weise, gegenwärtig ein Gebiet. in welchem Seen
selten sind und früher in größerer Anzahl vorhandenwaren. · (Forts. folgt) «

geraten
. Das Concert von Frau A. Ma ckie wicz nndFrl S. Bakszewiez bot manches Jnteressantezwenn auch die Aufstellung des Programms im Gan·zen kein besonderes Lob verdient. Ein Clavier-Con-cert mit Begleitung eines zweiten Claviers bleibt im-
mer- eine Reduktion, die ungefähr dasselbe bedeutet,was ein Knpferstich gegenüber dem Original-Gemälde
ist: man genießt es nur zu Hause; Uebrigens wurde
der vorgeführte erste Satz des Rubinsteinschen D-m011-Concertes mit Verve gespielt und sicher und geschmacb
voll begleitet. Frau Mnckiewicz spielte außerdem Solivon Schubert-Liszt, Rnbinsteim Moszkowskh «Grün·seld und Chopin (H-dur-Noctnrne als Hingabe) sehrsauber nnd technisch gewandt und erntete mehrfacheHervorrnse Von Frl. Bakszewicz, deren Stimmebesonders in der Höhe sehr gut klingt, hörten wireine Cavatine aus ,,-Lucia«, Mozarts ,,Veilchen«,Canzonetta ans der Oper »Salvator- Rosa« des por-tugiesischen Componisten Gomez ,,Schattentanz« ans,,Dinorah« nnd einige uns unbekannte Nummern alsHingabe. Ein wenig wunderliiv nahm sich Mozartans zwischen at? den Namen ans —- ti —- ki —-

stein i— seld — beer, aber auch ans dem Munde derjungen Dame, die einer guten deutschen Aussprachenoch nicht ganz fähig ist. Um so besser war dasUebrige nnd deshalb keinen Tadel, sondern ein »Bei!-chen« ans den Weg. ———r——,.
Laut Bekanntmachung der livländischen Gouv.-WebrpslichhCommisfion sind für die diesjährige N e-krutensAushebung innerhalb des DorpaterBezirks folgende Termine fesigesetzt worden: für denI. Canton am November, für den 2. am 24.,für den 3. am 10. und für den—4. Canton atn 17.November; Versammlungsort für alle vier Cantoneist Dorpat Für den Werrosschen Bezirk sind »die.diesbezüglichen Termine auf den I» S. und 11. No»vember und für den Fellinschen aus den l» 6.nnd l2. November anberaumt worden.

C[ a d t x n l i I e.
Frau Friedettke P u l v e: m act) e r, geb. Kotthaus-1- am 10. Ort. zu St. PetersburxxPeter Buek, i— am 10. Ort. zu St. Peters-burg.
III. Helene Eckmanm -1· am 9. Ort. zu St.Petersburgx
Frau Anna Jacobs, geb. Grebenschtschikoixx«:- am II. Ort. zu St» PetersburxxFrau Marie v. Fessenkth geb. v. Mironow.- fam I2. Lct zu« NevaL

M
Betty Ma.rcu.schewitz- i am 10. Oct. zua. «gFrL Juliane Jenny Dreher, i— im 38. Jahram s9. Ort. zu Riga

seiest-tunc
der Nordtscheu TtIsgVC-phen·Agentur.

Wsqdiwqflqh Dinstag, 14-. October. Die Com-
tnission zur RESUUVUUS V« kUfsifckkchknesifchsn GMIZE
itn UssurikGebiete hat ihre Arbeiten beendet nnd sich
am Z. d. Witz. aufgelöst. «

St. Z1etkrsburg, Mittwoch) 15. Ort. Der »Re-
gierungs - Anzeier« schreibt: . Dank der allenthalben
tn Bulgarien herrschenden Anarchie find unsere Con-
sulate der Möglichkeit beraubt, die gesetzlichen Jnteräessen der in diesem Lande weilenden russischen Unter-
thanen zu schützem Nach der Abreise des General-
Majorö Baron Kaulbars aus Varna haben sich Fällevon Verhaftungen rnssischer Unterthanen unter gänzlich
nngesetzlichenv Vorwiinden ereignet. Llngesichts solcher
Sachlage -sind die Klippe: «,,Sabjaka« und »Das
Gedächtniß Merkur« dieser Tage inaeh Varna ent-
sandt worden. «

Giucgewr, Mittwoch, 26. (14.) Ost. Die« Er«
öffnung der bulgarischen Sobranje ist um einige
Tage verfchpben worden. .

Milch, Mittwoch, 26. (14.) Ort. Zwischen dein
serbischen Minister desbiuswiirtigen und dem bul-
garischen Delegirten Stransky ist gestern« ein Arran-
gementszbezüglich derWiederherstellung der freund-
schaftltchen und diplomatischen Beziehungen getroffen
und die Ernennung Stransktys zum dtplomaiischen
AgentenvsBnigaxtens» von"der serbischen Regierung
genehmigt worden. « « «

Die Wiederherstellung dergedachten Beziehungen
ist heute der serbiszschen Skupschtina mitgetheilt wor-
den, welche die Nachricht hievon beisällig aufnahm.

Mainzs Mittwoch, 26. (14.") Ort. Jn Finthen
und Gensenheim —(tm Großherzogthum Hessen) sind
der Cholera verdächtige Erkrankungeirsund Todes-
fälle vorgekommen. LDie Behörden sind mit der Er-
xnittelung des« Thatbestaiides beschäftigt. Aintlichers
seits sindmlle Vorsichtsmaßrsegeln getroffen worden.

Vahnverkehrs non nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach Revalspttnd St. Petersburge

Abfahrt I Uhr»11 Min. Mittags. Ankunft in Te! p s 6 Uhr5 Nin. Nachm. » . i
Abfahrt auzT a p s n a ch Rev a l 6 Uhr 34 Miit» NachmAnkunft in Reval 8 Uhr 32 Miit. Abends. · .
Abfahrt aus Taps nach St. Petersburg 12 UhrR Minz Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.

cU .oBon Ren-a! nach Dort-at: Abfahrt aus Reine.
e9 Uhr 37 Min. Pier-wie· Ankunft in Tapgn Uhr 56 Mint
Vorm. Abfahrt von Taps 12 Uhr 28 Min- Mitiagn Ankunfiin Dorpat 5 Uhr 33 Mike. Nachmittags. eAzoirShf Peter-Eidam ums) Iwane-at: Abfahrttz UhrAbends. Ankunft in Taps 5 Uhr »so Mim Morgens· Ab-fcthtt VIII! Taps 12 Uhr 28 Min Mittags. Ankunft in Dor-pat 5 Uhr 33 Min. Nachmittags» »«

i Härten? nndt exhandelr-Aneiikichten. eKiyo, 11.VOctober. Unsere Börse verblieb auch inden letzten Tagen in unverändert ruhiger Haltung.Eine Preiserniedrigung fand nicht Statt und waren dieUmfatze von wenig belanareichem Unifangek Rv g ge nZVUVVS bei— l2cpfds d« 73 Kote. angetraaen und fanda 72 Kopz. »Nehmet, wozu auch ein kleiner Postenumgina Weizen zum Localconfum z« 112 bis117 Kot» ivaggonweife gehandelt» Hafer stillzungedörrte DurchfchnittOWaare wurde d 65 Kop.
gehandelt; höhere Qualitäten erzielten bis 70 Kote.Gersteruhig und unverändert. Leinfaat matt;Schlaaiaat wurde åt 144x3.Kop., höhekzszQuakjkzkz« .I46.-7 Kop. gehandelt. Ha n ff« at stiU ; ggdzkkke
wurde »ein kleiner Posten d. 102 Kot» genommen;ungedörrte findet zum Exporte fo gut wie» keineVerwendung. (,,St. U. Ld.«). « s - e

Waarenpreiie (e11 gk0s)g .

« « .—Reva»l, 7. October 1886. » .
Sal pnTonnesp . . ».

.

. . . . 3Rbl.——— KopViesfalz pr. Tonne å10 Pud .
.

. . . 2— », 50 ,,Steinfalz.pr. Pud . -. . .- . .,.14———22 »
—

»Norwegische Heringe pr- Tonne. . . .12-—20
»

——

»Strömlinge prsg Tonne. l. . . . . «. . 10 »
-—

,,.Heupr.Pud. . . . . . . ———55—65 »StrohpuPud ·. .

«;
. . . . . . .

—- ,,»2»2 »FinnLEisen,geschmiedeteDinStangenxmWerk. 24 »—- ——

»Finnb Eisen, g«ezogenes,. in Stangen pr. Bett. 19 ,,
—

»Brennholzk Birkenhol pr. Faden. . . . 6. ,
«—-

,»F -.TannenhoPzipr. Faden . 5 ,,- —

»Steinkohlen or. Pud». . .
., . . .

.

——-

,, 18 ,,EnglzzSteinkohientheer pr. Tonne. .. . d. Z«
»

—

»FinnL Holztheer or; Tonne« .
. . ». 12 »

—-

»Ziege! pr. Tausend. · . . . . . . 15—20 ,
—

»Dachpfannen pr.Tausend · . . «· .· 38 ,
—

,,Kalk (gelöschter)xprs." Tonne . .
«.

. . 1Rbl—- Kop

. T elegraplsissäer Geier-berief»
der« St. Petrersädsxrqer

.»St. ’Be·!er5d.urg, 14. Ort. l886. - .
«« Wsersrfkjcourfz d

London 3 Ilion» dato . . . . VII-», BLWOIJMGIDHamburg Z» «, L» . . . . 19473 Bf.1951-«G1d«Paris s , «, .
.

.
. 24214 Bf.2421-, Mk.Oallvimperiale

. . .
. . . . . 8,H0. Gld.8,t62 Pf.

» Tonw- rmd Aktien-Vogtes-
PrgmjeniAnleihe I. Emission .

. s . 23934 Glis. 24074 Pf.Pkamten-Anleihe-.2..Cmisiipq s, «. 22272 G1d.223 V »«596 Bankbillete l. Ernission . . ·. 10074 Gld. 1001x,Bf,594 Bankbillete «2." Emifsion . . . VI« Gld.100 Pf,596 Jnscriptionen b. Sake. «« - . 105 Gld.1051J, H»SØ Goldrente . ». . . . . . .·186 Gld.1861-« «--f»Pfand« d. Rufs. Boden-Gram. . 161sx«,GIv»1(,-1-,« ».zzf·Actien der Baltifchm Volks! - ·— - « 135 Glis. -—- Of.«— Lserliner Börse
den As. (14.) October 1886. « -

Wechfeleours auf St Petersburg »
sMonate dato; . .

.
. . . 192 M.10Nchspf,

· ss Cz Zscikpllenctiikotoä ein«) «· · « 1133 Hi« 30 RchBPfYijcxkrei .-« 4.65Tendenz für russiscbe Wettbes fe sts Rchspß
Fu; die Redactron verantwortlich:IU2 ossscksAssvcsselblatrus«onsys ums. r.

»
quirlt-Frasse.

E Ist-s stauen-staunt schau-von W! H. an, Inst. Service.
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Vekaniitniachuiig.
Von dem Directoriuni der Kai-

serlichen Universität Dorpat werden
alle Diejenigen, welche die Liefe-
ruiig nachstehend bezeichneter, ·imnächsten Jahre für die Universität
und deren Anstalten erforderlichen
Gegenstände, als: «

1) 1800 Faden Birken- und 900
Faden Ellern-Breniihokz- Mk!-

« ches gehörig trocken sein und eine
Länge von mindestens 3X4 Ar-
schin haben muß; · ·

S) circa 50 Pud Stearinlichte,
300 Pud Petroleum und 35

» Piid Waschseife, je nach Be-
dürfniß der Universität und

Z) 56 Tschetwert Hafer, 30 Pud
Stroh und 100 Pud Heu

zu übernehmen geneigt sind, hierdurch
aufgefordert, zu dem dieserhalb an-
beraumten Torge am U. November
d. J. und zum Peretorge am So.
November d. J» Mittags 12 Uhr,
sich im Sitzungslocale dieser Ve-
hörde einziifinden und nach Produ-
cirung der vorschriftsmäßigen Legiti-
mationen und Salogge ihren Bot zuverlautbaren, wegendes Zuschlages
aber die weitere Verfügung abzu-
warten.

Die näheren Bedingungen können
in der Canzellei des Directoriums
eingesehen werden.

Verrat, den M. October 1886.
Rector: A. Schnkidd

Nr. 1655. Seen: F. TomlLFL
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst verstorbenen Frau Ma-
rie Helene Ruh, geb. Masing,
unter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche erheben zu können
meinen, oder aber das Testament der
gedachten Frau Marie Rech anfechtenwollen, und mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses «Proclams,
also spätestens am is. April 1887
bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu be ründen, auch die erforderli-
chen geriiihtlichen Schritte zur Anfech-
tung des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentss und Nachlaß-
sache mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich« also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

B. R. »W. .
Dorpah Rathhaus, am 13.0etbr. I886.
Von der Dorpatscheii Kreis-Ge-

fäugnißsAbtheilang wird hier-
durch zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß von den im bezeichneten
Gefängnisse interiiirten Personen in
kürzesterFrist und zu billi-
gen P reisen nachstehende Arbei-
ten angefertigt werden: i

1) Schuhmacher - Arbeiten,
wie namentlich Wasserstiefeh
Herren-Gamaschen, Damenstiesset, Kinderstiefel und iSchuhez wie auch Turnschuhe,

Z) Tischler-Arbeiten, als ins-
besondere Kommodem Schränke,,
Tische, Betten Ae. und endlich

s) Rahmarbeitem als: Tisch-decken, Schutzdeckem Handtuchsspitzen &c.
·

,
Zugleich erlaubt sich die Gefängniß-
Abtheiliing noch hinzuzufügen, daßsämmtliche vorerwähnte Arbeiten in
der diesjährigen GewerbesAusstellung
prämiirt worden sind und daßBestellungen auf dieselben bei dem
Gefängniß-Aufseher entgegengenom-
men werden.

Dorpar 14. October 1886.
Director: iioii Stadien.

Schriftsühreti A.v.Akerman.

II 0I· tw(- iu
D. Gras-Set- lflagklit 9. g

Zwei goldene)
Doppellcapseklllikeii

und ein

Schuppen-Pelz
sind zu verkaufen Teich-Nr. 40, eine
Treppe hoch, bei Frau Kusik
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Dokpatek - Bürgermussa , . O S OZuin Besten der ,zlllarienliilke«. Sonnabend, d. l. November« «
«

«
ZWFJITER .

I n ssltalcesneare Vortrag SUHUUB We W «
«« W«« ÄM

- s i:-«s-:-; :;;;:-;-;::-;

Prof. Dr. Alexander v. lletlingent vonaexzxzss6ddä6· Ockbks C« - .-s. «-- -----L-.—.sz-·-·-···· »»

Der« Cdosmssomsp
-

« « HEFT; Er.
sucht Sonntag, am is. October
sondern am 26. octoher - .

sei-dieses s Hi« 5801081801107
iin grossen Hörsaale derUniversität bei RAE-m»
Wie gg gggh ggkässsz a mit bedeutend ermässigten Mkxihäsasixjtxlslilfxcliicåljew
Biknutrs e3o Ko» sind nei den:

A 28 o· b 9m· «M . FISTSEII e
·

ortier der Universität und am m .c O er, r or— · « « M Ei«Sonntag 7011 4 Uhr ab an dgk genssz werden· auf« del. Fokstei Vskkallfli 111 IX« ILIÅF Pflllldcll
ice-se zu neuen. · wokzj3k9k» jm Tokmasschen «» HMIM mit vorzüglichen! Programm.

l(irchspiele, verschiedene Melllilsky - Donnerstag d. 16. October BlJhk gnug,
Freitag, de» Hfoftqhek 1836 »W·iktllsolia·ltsgekällle,«Sommer nnd PFVSSIICTHHUZTICYLTSV « Erste «

jm grosse» Hzkszale d» Kaiser- Wmtekeqnspitgm Pferde und Ruhe, :f—sz;;j· 9- lirosssr Markt 9. Clown— u. Komiker-Vorstellung.
lichen Universität « SOWIE Vokzllslkcbk lUUOCEIVTW e ...—-...——E!

l schalten meistbietlich verkauftoomonnr· · Hxjjjm» nimmt« dkg » »«

· .

Fklschell gepkesstsll Erbohxsung d» BHIIDSOIIIIUSSO ist vom I— »Ta-
« - « - - « . nuar 1887 zu vergeben. schriftliche

Fk Ida» klar« M I -
.

«
s as! leksp age ssels H« ·- R Riemann Ingenieur

an die Direction zu richten.
. d . l «··

O O O

F« se. san l( ·

«. - .. . « «rkcllgn«
· ma TIERE. vcllcsccssbailklllgcn

·
· · BndesÄuuterzeichneter, vvelcher just. kostet-Stuttg- in den renorng

pk«»zmm· achte Reis. llillostromltnge mlkszesszsnr ASCII-Its« f« i
I. Arie aus Robert. . . Esset-beei- spkotwll m Oel - u·
2. Aleeste von Glut-le. . sainvsaens - ~ geräucherte -

(solo f. Flaum) N« « « . .«:"·-:2;"-«i":,-,T;E. » TI-Zs S) Romauze ... ~ .-Wtll·llll1tll. szllaaagszu m Dosen « s«

b; Beinen· Heils-nie· .r«. r sardellen
(- Evg I Jst-ro

«· ·

-

«
« n nnd d· « n P -·k «

- -

eko svara f« . St? Dttllllstkölu Kronen Hammer äsblilisalsslyerlsivadltjsnxn eilt? nckisgdeufusxgäigtgkckelfikebsgdlxdzilxesiksndrewhäå
4. a) Barcarole ... . . Rublnsl:·eln. empfing« Und— empnehlt

·
«sj ben hat, beehrt sich Einem p.p. Piiblicum Dorpatx und der Umgegend zur

b) Valsstsi chrtzmatique Losohctlzlw A. geil. Kenutuissuahme zu bringen, dass er sich hierselbst als Masseur und

Z· Arie Log· Ftåsåiåråeütz woher· PS wlkstr Nr 18 lgtäilgzyrlnnaåt uiedergekastseut hatzb der·- uach ärztlich er Ve ro rduun g

s· a) Aas Gsznoveva · · Schumann· HHHYMPOPL i ean ung von a« ien en u annimmt.

b) synnova s .. K« ll«. B -». est-as. . is? - este nagen s W. Fels!
7.e)0 du e« nid -

- . «

l rhbcllläsxgtkllcn est: ws Ucklsiszh
b) Mazurka. ··· · · Costa· » .p . . un nnur is

·
· zum 24. ootobok angenommen .(solo f. Plano.) «

·

.s. uns. e.u12...·-....v·--.2-n». .

rssdss ssssssstsssss Nr— s— Die W einhandlung -

BILLETE zu den bekannten Preisen hH· the tue qn g . «« « W« «
in— carl llrällllfs Buchhandlung. nae eie en s zum antraf. . Eil E» F h h I - ·

- lAnfang s Uhr Abs-Zugs, Eins geDrauchteH leichte · . «al 0 tsz
Alter Ilrimscher «l(I i I. « n

» « . SOSIEIIM 51114811101782
» « a O hat den Verkauf ihrer riihmlichst bekannten Weine und spirituosen Getränkea l.w e i 11. " - für Dorpat der Handlung
9 gross« Markt g. Fkhläziilåk Hlgbskltalll Rigasche str. TD 00

·
»

————-—G..T——-——-———-i——-————-——- . rogemu er
« · .aus elect· Auisvetkmak engen» «. empeske e» ». p. keinem. .

Ecke d. Alexander— u. Neumarkhstrasso »Ur. 8 theils sum ·EiIIIItI-lII’S-
· » Dr— El« 7011 RC· bis R— C· ; I»- Fls 7011 R« O— bis R— C

gieälsklltttok tlem·sit·tliaukssktsctse· Derselbe bietet: « « Flheiilisxveiue .·
. . E— ~ 850 Teneritka . . . .

- 75 »
—-

lI sin zu Herren— und Knaben-Anziigen Wakscllallek schnitt-laufen o« · M« .« «" · -"· s— Hals-ED- ·»··
«·

-

- 75 »2 50

wie auch salloscllen für Herren, Damen Kinder; gute Zllze u. ZJIEZXETTJXFHFFZHUH L IF, « HUSFAVLUUU · ’ 11 «· «s sockelonns von 5, 6u. 7 Kop. an; gute halbwollene Kleider-Stoffe von weisse -,, ~
« 75 J 5 —-· Tgäzfyrek «« ·«« « 2I« s -

12 Kop. an, schwarze u. coul. Sachetti-re, i.esnen u. llallilesnen aller Bisse-Donner. . . . —7s» Rund. . . . . .
- 85

~ 210
Art, lhladanolam, Zlsstlon u. This-fing, Tiscllzenge aller-Art, wollene liest— MEDIUM« - -

«« I—s- 5 Cogssss -s— -
- 85 - 5 -.-

u. Mille-Schwebet, weisse u. coul. baumswollene u. Lein-Taschentiicllekz" shlrY «. ·P «

«.-
—75

»
3«« Arm« « «

·.«
· 110

»
210

Bild. Baums-soll— u. seidemlloollüoliessz corseltit redet-Waaren aller Hszgsjsszlss orszwelne
: «I« J· F«’«"JZ"FUV""SHI’ ·

«« 85 «I 38
Art; Herren· und oasnszspwäsche aller Äris stkjckhaumwcllks aY..lgak"-« « « «Die Ineibten sortxusind auchuilrk V, Fkexjrsjiältliolif «

««

sitt-muss, Socken. Stil-use, Herren— u. Damen-Konnte aller Art, wie auch . nie sie-is«- rvekeeenen sien ei. niedeki-»vokp«e.
alle übrigen kllannlaclurz Mode» Galanten-ie- u. starr-Waaren. - i i i ---.. Preis-content·- steben W VcrkEglltlgL-.-..-

Ns II· 111-Ell(- lseslietsuus u. regte Freie. - «
Hoohaohtungsvoll - EPOSSS

————————

. Pl. Fkitltuatitks Nacht. « « . « . »·

sxsxkzsxtxrgggs Bjlbao -Kastanlen «

.

· · « · · "«"·"·«·" «» « .·! - « « « sind ««e«rufache gebrauohte Flöhe!
« « und Ilksllssckäth zu verkaufen.

« Ren G O

· empäng und empüehlsz
Ia xtsjkmiotltozu ein grosseeer- krumm— ompagnie ssssss issssisisis

- s · .· . s · mit Beheizung liud Bedienung. Un—-
« - - » « · + HOIFTOUJ gestört-es wohnen, gesunde Luft, tro-

Ckllllllctlplfill IN. ZJIMLMM « · · P9pl9l.·szkYNk» H· ckene strasse.—Zu erfragen im lllltel
ltesernedlapilal oirea Sol. 1,11110,111111. s »G« - S""·""——"·—··.

i A «.gen . Paul Meyer
. i

mächtig« m« EIN« Zeugnis-YOU set·
b l( . «itzt«..s"«x..k«sze.tstg«.s.c.ttrgAtti Eis! MIIIEIOFMIIIIT

Dxe Russzsche « Aksp . « Der ehrliche Finder wird gebeten,
· · · - · denselben gegen Belohnung Ritter—Feuer dlerstelsertnlgssGesellschaft - s»

ei« esse-sie B 1 enner
, , ·

· . . » —·—·—··»——l·L—· co et. smit einem llrundoapital von 2.500,000 Bubel HW »,»» «»,,,« z. . » z. .
eesese....p. Ins; us« e

· ijjllllll Cic tr. . St. me· Celswaz —.....—.—-.... »

versichert; beweg-lichtes und unbewegliches Eigenthum jegs · El« «mä«II11«h9" · F«—73————2 H·FWHLCETE ——-——s l?Iß
hieher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu billig-en Z 7Abl7O-7,— IZ2I sos -· I -1«0.6s its 0
-

. inni- 70.5 - no so .- zo as roPkämiensätzen durch - .

—- —————.———

« mit guten Attestateu ltantl slcll Illsltlell WT9—6——?——«—« - · · » Johannis-str.«Nl-.8, im Hof IT s e «l— ·
·· ·· II —««

Betaut-e! Fkiotlkttzlt M
··

-
- »I- zzzzk ». z, :H » F.. -

. «
-"————··-·- L—-

. 1.3597--. . oGeneral-Agnus; flir Dorpat u. die angrenzenden Kreise Ekåkslsåtlttåenwohnang iääLectslT as; setze-City] .-l .«.. io

Die Prämien-Sätze kiir llerstoherangen auf dem lrande sind mit ver-end« und eilen wuchsen-ris- sxnseZZkkk smZZTZIkTnke kixi se: leise-i
ertnassigt worden. . tue; VOEIHCEEIIZOIIITOIDOU Es« Mjslhkssi EVEN· XJZHIT iFoFsznZsiåbxfå YFWQFZFZHH
..-- . ..-. OF. C« «« N!·T« ZU Ckkksgsd II! EIN« smjahkkgq Armut» es. Ostens-H- sah«
IrRGO-SOLO« skks Nks 535 DOIFL REFUN- Nieverkchlog von: es. October 0.2 inne.



» «« s— — «— . — » «»
«« l« -

« « -. · «-—.- - Txsszs H. --" ·«
-. I—- » «,«; . D« .- «»-

- —. —-7"«« .— ".- He. «««;"- »F - T( J s ’T- -:;«.- IF: T« « . J - « s« «?
» , »; s, · »· .»«-I .. » « «-;··

-.
·’-» .-«—« .-«-. ·«·i.. J( ·!," -,«- « 1" «« -«-.

. — - ·
,-

«— -«4 «» · »
..- J; . « . - « »« r, ·«- - ·,« «,

"- ,
.-» is.

’-— J« DIE«- ·«-.- - I« «— J; z - s «! ««-
.-:-. S« . . -·--" yk . «— - «« -«—"

«:
«. s .« : »« T« - .« «' « IT .k xkJI w: is— s s« -: -

J? Z! -·-·e — - .-3- Ei. II; .-.s:« E— T: J: .»;- «« F« ««
«« T« s»

«» « «! «? « s . . « ..E: - -,- —- «.-— «« -' »«- «r" «— .- , «I"·- ·«-
.— H« «« :«.Es. T·- « -« . « « -«-««-«k « »F is. --.-—

« r.- -. -«:--.

. «..·- « - - z« - H; -,—-- ·. --Y«- »« . - » IF;

ckschcivt Miit!-skkseupmmen Somi- n. hebt Festtagh
Aufgabe um 7 Uhr AND.

Expediiivn ist von 8 Ubk Morgens
Ikks Uhr Alma-s, ausgenommen! von

««

1-—s Ubt Mittags, geöffnet.

Instit. d. Nedäctävn v. 9—-11 Verm.

« Brei« is Donat: ·

köstlich 's' Bibl. S» bglljjiibrskch 3 RU-
dv sey» vikktktieihktich 2 Nest» ins-vorm:

80 Nov.
Rad) »anskvärks:

jährlich 7 III-l. Si) Kop., how. s; SIEBEL,
viertelk 2 Abt. 25 Los. -

sit« I I I e i e t S u s er s te bis 11 Uhr Vvmättagh Preis für die füufgespalteue
shrpuszeile ehe: deren Raum bei vteimaliget Infection s« 5 sey. Durch die Post

eingehende Juki-rate entkichten 6 Leop. (20 Bis) für die Kvtpuszeilr.

auf die. Ysieue Dbrpifche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegengenommem

—-

iinier Eanzxtoir und die Erz-edition
sind an den ochentagen geöffnet: -

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

« r Japan.
PolitifcherTagesbericht. · »
Jemand. D o r pa t: Landwirthschaflrche Berichte. PM-

motion. Vom General Kaulbars en ev al.- Russische THEA-ter—Vorstellungen. St. Petersburgs Zur bulgMfchEU
Krisis. Tageschronih Nishni-Nowgorod- WHAT-Schifffcibrd ..· .

..

·
Jselegra mme. Locales Archaologrfche Ausfluge

in Lin— und Estland III. Handels— und Börsen--Jtachrichten.
its-unteren. Das« rothe Gefpenst in Paris I. Lite-rar«isches. Mannigfaltiges

Politische: Eagcetierichr
· Den IS. (28.) October. 1886.

Zur« politischen Lage wird der ,,Nat.-Z.« (an-
geblich aus London) geschrieben : »Die diplomatischen
Auseinaridersetziingen zwischen den Niächten,· betreffend
die bulgarische Angelegenheit, auf welche ich Sie in
meinem letzten Brlefe aufmerksam gemacht habe-Fund
in deren Statifinden ich eine Bcsseriiiig der» Situa-
tion erblicken zu dürfen glaubte, haben seither »wei-
tere Fortschritte gemacht. Man darf heute wohl be·
reits von einer aus denselben hervorgegangenen Klä-
rung der Lage sprechen, indem gewissermaßen die
Grenzen sichtbar werden, deren Feststellung die Mächte
für nothwendig erachten, um einerseits Europa gegen
Gefahren sicherzusteilety und andererseits den Wün-
schen Rußlands bezüglich seiner Siellung in und zu
Bulgarien gerecht zu werden. Von Wichtigkeit isthierbei, daß für alle Auseinandersetzungen das Ver«
tragsreeht die alleinige Richtschnur bleibt: und Nuß-
land ein Spielraum nur insoweit gelassen wird, alser eben mit dem Vertragsrechte in Einklang zu brin-
gen ist. Hieraus ergiebt isich die, wie man heute« be-
haupten darf, vollständige Beseitigung der Gefahr
eines gewaltsamen Eingreifens Rußlands in Bulga-

rien. Für die bulgarische Regierung bietet sich aber
nun, wo auch sie von dieser Gefahr sich befreit weiß,
die Möglichkeit, Rußland gegenüber die schroffe Stel-

lung aufzugeben. So wäre denn nach zwei Richtun
gen hin die Aussicht auf die Möglichkeit einer XVI-
ständigiitig geboten und dürfte sich die Gelegenheit
zu einer folchen um so leichter finden, als es sich bei
den Berathungen der Sobranje nur um interne An-
gelegenheiten: wird handeln können, während Fragen,
wie vor Allem die Neubesetzung des bulgarischen
Thrones, unzweifelhaft eine Vertagung erfahren wer-
den. Diese Vertagung kann aber allens Theilen nur
willkommen sein, und der bnlgarischen Regierung«
schon deshalb, weil sie ihr die Möglichkeit giebt, Dis
ferenzen aus dem Wege zu gehen, in welche sie sonst
auch mit Rücksicht auf die türkischerfeils wegen der
Theilnahme der Ostäliumelioten angefochten-en Legali-
tät der Sobranje mit der Pforte geriethetc

Einstweilen hat dieRückkehrdes Generals
Kaulbars nach Sofia keine Aenderung in der
Situation herbeigeführt. Kaulbars hat die russischen
Forderungen wiederholt, die bulgarische Regierung
dieselben abgelehnt. Ein Telegramm der »Voss.Z.«
-aus Wien meldet«darüber: Unter Berufung auf den
ausdrücklichen Willen des Kaisers forderte Kaulbars
die bulgarische Regierung auf, die Reise nach Tir-
noivo zu unterlassen und die Eröffnung der Sobranje
zu« verschieben. Die Regierung lehnte dieses Begeh-
ren ab und deren Mitglieder begeben sich demnächst
nach Tirnowcx Gleichzeitig zeigte die Regierung den
fremden Vertretern an, daß die Prüfung der Wah-
len wahrscheinlich in zwei Tagen beendet sein · und
dann sofort« die Frage-der Fürstenwahl auf die Ta-
gesordnung« gelangen werde. Gadban Effendi hak
keinen weiteren ·Schritt bei der bulgarischen Regie-
rung unternommen, besnchte aber Kaulbars sofort nach
dessen Ankunft in Softcu «

Aus Berlin wird uns geschrieben: Der Kaiser
hat den französifchen Botschafter Herbette in der
üblichen Weise in feierlicher Audienz empfangen und
das Beglanbigungsschreiben desselbeii entgegengenouu
men. —- Den Berltnern hat der Kaiser sich nicht nur
am Fenster, sondern auch auf einer Spazierfahsrt ge-
zeigt. Man konnte «sich überzeugen, daß der greife
Monarch, wenn man sein hohes Alter gebührend
berücksichtigt, noch durchaus rüstig und frisch aussieht.
Uebrigens wird uns via New-York ein Gesundheits-
Attest bekannt, das der Leibarzt des Kaisers,"General-
arzt v. Lauer, im ,,Newhork Herab« dem Kaiser
Wilhelm ausgestellt hat. Danach funetionlren alle
Geisteskräfte des Kaisers ausgezeichnet, berechtigen
die vom Alter unzertrennlichen Uupäßlichkeiten zur
Zeit zu keinerlei Besorgniß und rechtfertigt der Ge-
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snndheiisziistaird des Kaisers die Hoffnung, -er werde
sichuioch eins: Reihe von Jahren des Lebens und der
Tilätigkeit erfreuen. Arn åsotintagsNachmittag ist der
Kaiser, wie gcnieldeh zur Jagd nach Blankenbnrg
abgereist, von wo csr am Dinstag zurückzukehren ge-
dachte, um am 30. d. DIE. mit dem Könige von
Sachsen, dem Prinzen Georg von Sachsen, dem Her-
zoge von Sachsenxälltetrbrtrg und anderen Gästen in
Hubertusstock eine Hofjagd abzuhalten.

Nachdem für die Arbeiter ein Un fallversi-
ch e r u n g s - G es e tz zu Stande gekommen und durch
Reichsgesetz vom is. März d. J. auch» im Interesse
derjenigen Reichsbeamten: und Militärperi
so neu, welche durch Unfälle im HDienst Schaden
leiden, Fürsorge getroffen ist, wünscht man nun auf
dem Wege derLandesgesetzgebung auch den Sta a tsss
b e a m t e n, vor Allem denjenigen Brunnen-Kategorien,
deren Dienst —- es set hier nur der Polizei- und
derYZollbeamten gedacht -—- eine besondere Unfalls-
gefahr init sich bringt, die Wohlthaten einer geord-
neten Unfallversicherung in gleichem Maße wie den
in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegen·
den Betrieben beschäftigten Betriebsbeamten zu Theil
werden zu lassen. Der Ausführung dieses Planes
stehen jedoch nianirigfache Schwierigkeiten entgegen.
»Nicht abzuweisen ist« —- so bemerken die osficiös
tnspirirten ,,Berliner Polit. Nachrichten« — »das
Bedenken, daß, wenn man den fcstcn Rahmen, wel-
cher durch die Unsallgesetzgebung des Reiches gezo-
gen ist, verläßt, sehr schwer die richtige Grenze zu
finden ist, und daß man Gefahr läuft, mehr oder min-
der berechtigte Anforderungen und demzufolge Unzu-
friedenheit zu veranlassen. Auch erscheint es, was die
formelle Seite der Sache« anlangt; nicht unzweifel-
haft, ob eine besondere staatliche Berücksichtigung der
aus Dienstbeschädigungen erwachsendeti Versorgungsg
Ansprüche der nicht in unfallversicherukrgspflichtigen
Betrieben beschäftigten Beamten nicht zweckmäßiger
im Anschlusse an das Pensionscecht urtddemgemäß in
der Form einer Novelle zu den Pensionsgesetzem ais
in Verbindung mit der durch die Reichjsgesetzgebung
bedingten auf anderer Grundlage construirten Und
fallfürsorge fürBetriebYsbeamte herbeizuführen sein
wird. Ehe die-se Vorfragen nicht entschieden Kind,
wird auch in Preußen mit geseßgeberischeti Vorlagen
nicht vorgegangen werden können; es darf indeß er-
wartet werden, daß die Vorausseßungen für ein sol-
ches Vorgehen in riahcr Zeit gewonnen sein werden«.

Der preußische Unterstaatssecretär im Ministerium
des Innern, Herrfu-rth, soll in den nächsten

sie-neigen« and Jnferate vermittels: in Rigax .d. Lang-IS
AvUQncemBateam Znspijcllitu E» J« Kam» VUchIMNVTUUAszX El! Werts: Z?
ViMvfSs Bad-wart; in Walt- ML Rudplffs Buchbandtz in Revis« Bis-d.
v. Kuige se Stkshmk it: St; Petersburgx N— Msltbksstm Kslfsvfchs Vtürksszsks :-«

Tagen besiininit zum Staaissscretär im Resgchsschask
Amte ernannt werden.

Prof. S ei) w e i n f n rt h hat fiel) nach niehrwöchii
gern Aufenthalte in Berlin über Paris nach Kairo
znrückbegebem «

Der Londoner ,,Siaiidard« saghEnglnnd habe
nicht die Absicht, siiii aus Aeg yp t en zurückzuziehen.
Wenn es dies thäie, würde eine iiene Jnierveiition
nothwendig werden und es erhöbe sich dann die Frage,
wer die Kosten tragen würde; wegen dieser Frage
habe Frankreich sich tm Jahre 1882 von einem ge«
nieinsamen Vorgehen zurückgezogem Frankreich sei
jetzt nicht berechtigt, sich einzumischen und den Rück-
zug Englands zu verlangen, nachdeni letzteres die
schwere Arbeit gethan habe; die französische Re-
gierung gehe blos deshalb so vor, weil sie auf die
Unterstützung Rußiands und des Sultans rechnen
zu können glaube. —- Naehrichten aiisParis zufolge
soll der sranzösische Botsehafier W add i n gt on,
welcher: sich am vorigen Sonnabend nach London
zuriickbegeben hat, den Auftrag haben, von England
die Bestimmung einer Frist für die Räumung Ae-
ghptens zu verlangen.

Jn einer im liberalen Clnb in Newcastle gehal-
tenen Rede bemeikie Earl Roseberrh Gladstos
ne’s letzter Minister des Aeußerth daß drei große
Fragen jetzt in England ex7stiren: nämlich die irische,
die Währungsfrage und die Frage, welche Haltung
England in den orientalischen Angelegenheiten ein-
nehmen soll-s. Die Spaltung der liberalen
P artei werde iinheilbar werden, wenn nicht sofort
Schritte zu ihrer Ueberbrückiing gethan würden.
Eine Aussöhnung sei wohl tuöglich, indsssen müßten
die Liberalen aufden Grundzügen ihrer irisehen Po«
litik und der Anhänglichkeit an ihren großen Füh-
rer Gladstone bestehsiiz essei im eigenen Jnteresse
der Unionistecy wieder zur liberalen Partei zurückzu-
kehren.

Die irische Naiiona»l-Liga hat in den
Kreisen Eork und Watersord Erhebungen über die
Lage derPächter anstellen lassen. Das Ergebniß zeigt,
daß die Falkner in Folge der schlechter! Ernte Und
der billigen Preise für Hafer, welcher 5 Sh. das
Faßistehh ihre im November sällige Pacht nicht
bezahlen können. Sie werden um einen Nachlaß von
40 bis 50 Procent bitten, und soll eine Anzahl Guts«
herren bereit sein, einen solchen zu gewähren.

Jn Frankreich hat die Deputirtenkamnier die
Bestimmung angenommen, daßin den öffentli-
chen Sch ulen jeder Ordnung der Unterricht

gr n i l l r t o n.
Was rathe Gespenst in Paris. I.

(H. Corr.)
Das tothe Gespenst soll, wenn man dem Gerede

Glauben schenken darf, wiederum in bedenklicher Weise
die Sicherheit von Paris gefährden. Alle Welt glaubt
daran, mit Ausnahme sreilich der Minister und anderer
Hochgestelltem die es sich nicht ansechten lassen. Herr
Michelin erklärte in der Deputirten-Katnmer, daß im
Jahre 93 nicht genug ,,guillotinirt« sei, und sein
Senats-College Peycat antwortete als Echo vom
Luxembourg »daß 93 ihm durchaus nicht antipathisch
sei-«, und jeder Ausspruch dieser Art giebt den Pa-
risern Veranlassung einen ferneren Louisdwr sür
eine etwaige nothwendig werdende Reise als Reserve-
Fonds aus die Seite zu legen. Die besonders Vor-
sichtigen ziehen Nachrichten darüber ein, welche Vor-
theile Brüssel, Gent oder London sür einen solchen
Aufenthalt bieten, und die ganz Bedenkliehen sangen
schon an, die Sachen zusammenzupackem welche sie
demnächst mitzunehmen beabsichtigen.

So wenigstens geht die Rede; allein dabei läuft
doch viel Uebertreibung unter. Denn es muß schon
schlimm zugehen, ehe der richtige Pariser auswandern
Während der Commnne ist er geblieben und legte
getrost seinen Stein aus die Barrikada wenn er
vorbeiging und die Föderirteti es von ihm verlangten.
That er es auch nicht mit leichtem Herzen, so zog er
es doch der Auswanderung vor. Und in dieser Be-
ziehung hat er auch seither seine Natur nicht verändert;
so leicht räumt er auch jetzt den Platz nicht.

Gleichwohl kann es nicht in Abrede gestellt wer-
den, Daß MS Ivkhs Gespenst in dem Munde Viele:
ist. Jst es aber auch drohend, wie es sich den Anschein
giebt? Oder ist es nur die Phantasie, welche es unter
das Vergrößerungsglas seht? Das einsachste Mittel,
sieh darüber klar zu werden, ist, dem Gespenste auf
den Leib zu gehen. Und dies wird anch für die Leser
dieses Blattes nicht ohne Jutstesse sein, da ähnliche
Erscheinungen überall aus der Tagesordnung stehen.

Die Gelegenheit hierzu ist jetzt günstiger als je

zuvor. Die ,,socialistische revolutionäre Arbeiterpartei«,
die in dem rothen Gespenste das ist, was der Kern
bei dem Kometen, hat vor einiger Zeit ihren großen
Nationalcongreß ·in Paris abgehalten, auf welchem
alle brennenden Fragen der Partei ausführlich ver-
haxidelt worden sind. Zugleich war der Pavillon der
Stadt Paris hinter dem Justizpalaste in den Champsss
Elhsåes einer Arbeits-Ausstellung mit unverhüllter
collectivistischer Physiognomie eingeräumt. Das Trium-
virat Brousse, Chabert und Joffrin, welches die
Initiative zu dieser Ausstellung ergriffen und eine
Beihilfe des Munizipalrathes dazu veranlaßt hatte,
faßt das Unternehmen als Ausgangspunkt für eine
Ordnung der Arbeit in einer communistischen Gesell-
schaft auf, und hat in dem Preßorgan »Le Proletariat«
die nbthigexiErläuterungen und Consequenzen gezogen.
So weit es hiernach noch nicht geschehen, kann man-
sich über die Sache durch die vor Kurzem erschienene
Arbeit eines talentvollen jungen Journalisiety Mer-
meix, »Da France socialisizeis Unter-richten. Es ist
allerdings kein tiefsphilosophisches Werk mit weiten
Ausblickem allein es ist zweifellos znverlässig in dem
beigebrachten thatsächlichetr Material. Seit die Banner-
fiihrer der Rothen durch die Amnestie heimgeführt
wurden, bin ich ihnen nahezu überall gefolgt, wo sie
öffentlich ihre Fahne entfnltetem und ich habe keinerlei
Ungenauigkeit in dem Mermeixsschen Buche gefunden.
Man findet in demselben zum ersten Male- einen Ge-
sammtüberblick über das rothe Frankceich von Anfang
an, und außerdem hat es das Verdienst, daß es
erkennen läßt, an welcher Stelle der bestehenden Ge-
sellschaft von den Revolutionsällicinnern die wirkliche
Gefahr droht. . , .

Und dies istnicht da der Fall, tvo man gemeinhin
das Gespenst sieht, nämlich auf dem äußersten Flügel
der Umsturz-Armee, bei den Anarchistem Diese Armee
muß vielmehr in zwei völlig verschiedene Lager getheilt
werden: die Stimmenden und die Nichtstimmendetn
Die Stimmendem les v0tards, welche ihr Ziel durch
alle Btitiel erreichen wollen, verschmähen auth den
Wahlzettel nicht, die friedliche Propaganda: sie halten
frch überzeugt, daß arti-h sie gute Resultate erzielen
kann. Zu diesem Theile derIArmee gehören die Col«-

lernt-isten, die Possibilisten und Blanquiftem Die
nonvotards dagegen verlachen jegliche Wahlprocedtty
da nach ihrer Ansicht die Wahlen nur einzelnen ehr-
geizigen Personen alsPiedestal dienen. Sie lehnen
es deshalb auch ab, zur Kammer zu wählen, da selbst
Diejenigen, welche etwa von der besten Absicht beseelt
sein mögen, sofort in der parlamentarischen Umgebung
angesteckt werden und ihr Mandat verrathen würden.
Sie wollen überhaupt keine Vertretung und keine
gesellschastliche Ordnung, sie find Anarehisten in der
·wahren Bedeutung des Wortes. Wollte man sie mit
den votards, ihren unversöhnlichen Feinden, auf eine
Linie stellen, so würde das ein nicht geringerer Fehl-
griss sein, als wenn man Cassagnac und Cletnenceau
unter einen Hut zu bringen versuchte.

Das System der Anarchislen ist himmelweit von
demjenigen des Socialismus verschieden. In der
Anarchie ist ;das Individuum autonom und hängt
nur von sich selbst ab. Keine Ordnung, kein Gesetz
bindet es, es lebt frei und kann thun, was es will:
sich mit Jedem verbinden und diese Verbindung nach
Belieben wiederum lösen. Eine Solidarität giebt es
nicht, ja, es existirt im Grunde überhaupt keine mo-
narchistische Partei, wie einer der bedeutendsten Füh-
rer einmal gesagt hat, denn Partei bedeutet eine Or-
ganisation, und mit einer Organisation will man
nichts zu schaffen haben. "

Obwohl die Anarchisten von allen revolutionären
Parteien am meisten Lärm geschlagen und deshalb
zumeist die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben,
sind sie numerisch doch nichts weniger als stark, kaum
500 Köpfe, so das; man, was die nnmerische Macht
anbelangt, leicht mit ihnen fertig werden könnte. Sie
haben überhaupt nie festen Grund unter den Füßen
gehabt. Eine Zeit gab es allerdings, wo sie Proselys
ten gewannen, und zwar unmittelbar nach der ersten
Verkündigung ihres Evangelium auf Pariser Grund
Und Boden. Krapotlim der Vater des französischen
Anarchismus hatte einen jungen Menschen von gro-
szem Talente und namentlich von ungewöhnlicher era-
ttorischer Begabung, Emile Gauner, begeistert. Die-
ser scheint besonders ehrgeizig gewesen zu sein und
Ein dem Anarchismus die neue Strömung gesunder;

zu haben, deren Wogen ihn weit über die anderen
von ihm verachteten Volksführer erheben würden.
Seine Persönlichkeit erregte Aufmerksamkeit und ge-
wann seiner Sache Anhänger. Jch haise ihn oft re-
den hören: es steckte Etwas von dem jungen Gaue-
betta in ihm. —- Kurz vor seinem Auftreten war
Louise Michel in Folge der Arnnesiie zurückgekehrt
und hatte sich ganz den Anarchisten eingeschlossen,
wie sie vielleicht denn auch die einzige aufrichtige
Anarchistin"ist, insofern sie sieh nie klar zu machen
versucht hat, was eigentlich hinter-dem Phrasenschwall
steckt( Sie weiß, wie ein Schriftsteller Von ihr sagt,
kaum recht, was sie sagt oder thut, aber sie hat auch
dafür keinen interessirten Hintergedanken Sie ist
durch großeMenschenliebe und Ergebenheit für ihre
Freunde etwas verschroberr im Kopfe und würde im
Namen der Menschheih und zwar in vollständig gu-
tem Glauben, die größten Schenßlichkeiten begehen.
Jhr Auftreten und ihre Figur gaben aber dem Anar-
chismus ein gewisses Relief, und dies erhielt derselbe
auch noch auf eine ganz eigenthiimliche Weise. Der
derzeitige Polizeipräfect Andrieux spielte Napoleon
und specnlirte in Anarchismus wie er in seinen
Memoiren selbst zugestanden hat. Die socialistifche
Arbeiterpartei hatte damals einen gewissen Auf-
schwung genommen, der ihn bennrnhigte Geführt von
Männern, die wußten, was sie wollten, suchten sie
dugch ihr Organ »l’Egalitis-« eine wirkliche Gassen:
Partei zu bilden, und zwar mit einem Programm,
das die politischen und ökonomischen Forderungen auf
ein Minimum redueirte und deshalb die kleine Beur-
geoisie zu erschreclen nicht geeignet war. Andrieux
gab nun, um dem Blatte entgegenzuarbeitem ein Con-
currenzblatt heraus, dessen Director ein geheimer Po-
lizeiagent war, und dessen Kosten aus den geheimen
Fonds der Polizebtszräfectnr bestritten wurden. Dasselbe
war auf blutroth-km Papiere gedrnckt und enthielt in je-
der Nummer einen Artikel über »sociale Chemie«, wo-
durch der Arbeiter darüber belehrt wurde, wie er auf
die billigste Art die Bourgeoisie in die Luft fprengen
könne. Außerdem brachte jede Nummer wuthfchnarp
bende Artikel gegen die Collectivistem die zu Reactionären
und Volkzverräthern gestempelt wurden. Durch diese
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ausschließlich von Laien zu ertheilen sei. Auf die
heftigen Angriffe auf die Verweltlichung der Schulen
entgegnete in der Generaldebatte der Abg. Compayre,
Vefsasser des beliebtesten unter den verschiedenen
»Handbüchern für Sittenlehre«, Kirche und SchUle
müßten getrennt werden, und ihre Trennung sei das
Vorspiel einer anderen —- de: Trennung von Kirche
und Staat. Um zu wünschecy »daß Ordensieute
nicht in öffentlichen Schulen lehren, brauche man
noch kein Neligionsverächter zu seist; MAU gShVVchE
dabei nur der Ueberzeugicng, daß Lehrschwestettt Und
Lehrbrüder vermöge ihres Ursprung« Aus« Stank»
seien, die Neutralität in religiösen Dingen, wie die
Schulpkpgkgmgzg s» vorschreiben, einzuhalten. Von
einer Verlegung der Lehrfreiheit zu sprechen, sei aber
so lange nicht gestattet, als geistliche Lehrer, wenn
sie m« dig üblichen Fähigkeiisprüfungen bestanden
haben, neben den öffentlichen Schalen, Privatschm
len, und die Aeltern zwischen diesen undjenen wählen
eröffnen dürfen. Der Einwand, es fehle an den nöthi-
gen weltlichen Lehrkräftem der noch vor einigen Jah-
ren seine Berechtigung hatte, halte heute vor der
Thatsache nicht mehr Stand, da 1«2,000 geprüfte
Lehrer und Lehrerinneu sich angemeldet haben und
auf Stellen warten.

Die BudgehCommisston hat am letzien
Freitag mit 10 gegen 2 Stimmen den für Tonkin
pro 1887 verlangten DreißigiMillionenzsuschuß be-
willigt, nachdem Freycineteingehend die beabsichtigte
Verwendung dieser Millionen, wovon zwanzig für
die Armee, sechs für die Marine bestimmt sind, dar-
gelegt hat. Das Veiqtzungsæzsskpe wird 12,000 Man«
betragen. Im Allgemeinen waren die Auslassungen
Freycineks über die Aussichten der Colonie nicht allzu
opumistifch.

Der Handelstninister Lockroy Präsidirte am Freitag
der ersten Sitzung der aus 67 Mitgliedern bestehen«
den Controls und FinanzsComrnission der Welt-
ausstellung von 1889 und hielt eine schwung-
volle Eröffnungsrede, in welcher er das bedeutende,
bereits erreichte Resultat hervorhob, namentlich den
patriotischen Eifer bei der Bildung des Garantie«
Fonds lobte und nunmehr, nachdem alle Vorberei-
tungen beendet seien, zu dringender Beschleunigung
des großen Werkes auffordertin Ueber die Betheili-
gung des Anstandes sagte Lockroytein Wort. Am
Schlusse der Rede erklärte der Minister, er· sehe in
der Ausstellung eine feierliche Manifestatiom welche
Frankreich unter den Nationen ehren werde; eine
That, welche seine Macht bekundez einen friedlichen
Sieg, welcher Frankreich seinen Rang in der Welt
wiedergebe. «

Die ,,France«, die neben der tollsteu Spinnen«
riechereidie Verdächtigung der deutschen· Fabrikate
betreibt, lenkt heute wieder ,,Lockroy’s Aufmerksamkeit«
auf den Wettbewerb, welchen die französische
Knopfssabrication gegen die deutsche »und besonders
gegen die elsaß-loihringenfehe« zu bestehen habe, eifert
dabei auch wieder gegen das deutsche Bier und klagt:
,,Alle Zweige des Pariser Handels sind mit deutschen

Erzeugnissen heimgesucht. Seit einiger Zeit sind auf
den Boulevards und anderwärts große Schuh-Magazine

eröffnet, die sich mit dem Titel breit machen: »He-»i-
sons exclusivement franaaises l« Und —- diese soge-
nannten rein französischen Häuser verkaufen nur
Artikel deutschen Ursprunges.« —- Wahrhaft schrecklich
und unerträglich! "

Ministetpräsident Depretis ist zu bleibenden:
Aufenthalt nach Rom zurückgekehrt und es wird jetzt
der Teruiin für die Wiedereröffnung der Kammer
festgesetzt werden. Wie wir bereits gemeldet haben,
dürfte das Parlament in den ersten Tagen der zweiten
Hälfte des Monats November feine Sitzungen wieder
aufnehmen und sich sofort an die Erledigung des
Budgets machen. Der bisherigen Haltung der
Opposition und deren Führer nach zu schließen, dürf-
ten in der ersten Zeii keine aufregenden Debatten zu
erwarten fein unddie ganze Aufnierksamkeit sich auf
die Erledigung des Budgets concentrirem Die erste
große parlamentarische Schlacht dürfte bei der Bera-
thung des sogenannten Ntiniste rgese tz es geschla-
gen werden, doch ist die Stellung des Ministerium
eine so feste, daß der endgiltige Ausgang dieses
Kampfes vor der Hand nicht als zweifelhaft erschei-
nen kann. .

Ja Dånemark hat der Kriegsminister dem
Landthiug die Gesetzentwürse über die Land«
und Seebefestigung Kopenhagens vor-
gelegt. Für erstere verlangt er 31,671,600 Kr., die
nach und nach binnen fünf Jahren zu bewilligen
wären; für den Bau eines neuen Seeforts 14,706,600
Ko, nach und naeh binnen sieben Jahren zahl-
bar. Jm Lande giebt sich große Abneigung gegen
das Project kund, welches namentlich vom Könige be-
günstigt wird. (Mit dem Baue der Forts hat man
bereits begonnen, trotzdem der Landtag noch keinen
Pfennig dafür, bewilligt hat.) Ein Stockholtner
Blatt schreibt: Ein befestigtes Kopenhagen unter
Pretsgebung des ganzen übrigen Landes ist ein Un-
sinn. Deutschland könnte ja mit seinem Heere
Jütland und vielleieht auch Fünen überschwemmen
und sich dann ganz ruhig damit begnügen. Eine
dänische Armee in Kopenhagen würde ihm ganz un-
schädlich sein und müßte wahrscheinlich dort bleiben,
bis sie des Hauptstadtlebeiis überdrüssig würde.
Nicht einmal in dem Falliz daß Dänemark von einer
anderen Macht Hilfe bekäme, würde eine auf See-
land isolirte Ariuee auf den Ausgang des Krieges
irgendwie einwirken können. Das Eint-ringen Deutsch-
lands »— welches übrigens gar keine Neigung
zeigt, sich unbegründet in die Angelegenheiten ande-
rer Staaten zu mischen «—- ist indessen nicht denkbar,
es sei denn, daß Dänemark hierzu selbst einen Anlaß
bieten sollte. Ein» befeftigtes Kopenhagen könnte
aber zu einer Drohung für die Freiheit des ganzen
Nordens werden. Die, Festung würde bei eintreten-
den europäischen Verwickelungen für eine Macht,
welche die maritiwstrategischen Vorzüge auszunutzen
verstünde, eine große Bedeutung erlangen. Eine
starke Festung sei eine starke Versuchung, und es
gebe mehr Nationen als die dänischy welche ihre
Vertheidigungswerke für einen Mächtigeren gebaut
haben. »

Die Ankunft des ersten deutschensSubventionss

dampfers in Sydney wurde von den dortigen Deut«
scheu mit großem Enthusiasmus gefeiert. Es gab
Ansprachemeicren Herren-Abend mit Musik, ein Abend-
feft, ein Festbanket mit den üblichen Toastem Schließ-
lich wurde noch von sämmtlichen deutschen Vereinen
ein Massenpiknik veranstaltet. Die Engländer wett-
eiferten übrigens mit den Deutschen, die deutschen
Gäste mit Aufmerksamkeit zu übersohüttem

Island
Print, 16. October. Die in der letzten Num-

mer der ,,Balt. Wchschr.« gegebenene Uebersicht über
die zum S. Berichts-Termine, um den 19. September
(1. Oci.), eingegangenen landwirthschaftlt -

chen Berichte ausLiv-.und Estland con-
statirt zunächst, daß die Witterung den land-
wirthschaftlichen Arbeiten im Allgemeinen günstig ge-
wesen ist. Die trocketie und warme Witterung,
welche bis zum Z. September« anhielt und das Aus-
reifen der SommeriFeldfrüchte in günstiger Weise
beschleunigt« gestattete einen guten Abschluß der
SommerkormErnte und des überaus gut gerathenen
Grummets Der Keimung der Wintersaaten war
diese Witterung weniger günstig, indem sie derselben
die nothwendige Bodenfeuchtigkeit entzog. Am s.
September a. St. trat ein Umschlag der Witterung
ein: regnerlsches und kaltes Wetter folgte den schö-
nen August-Tagen. Fehlte es nun den Winters«-
dern auch nicht mehr an Feuehtigkeih so war die
Witterung zu freudiger Entwickelung des Grases
doch zu kühl. Der Stand der jungen Saaten »ist
denn auch im Allgemeinen nicht sehr befriedigend.

Der zweite Schnitt ist heuer vom einjähri-
gen Kleef elde, wie es scheint, in der Mehrzahl
der Fälle gemacht worden. Der Klee war, mit we-
nig Ausnahmen, so schön nachgewachsem daß sein
guter Stand, seine volle Blüthe und große Höhe
vielfach gelobt werden. Die zweite Ernte erreichte
nicht selten die erste, ja übertraf diese sogar in nicht
wenigen Fällem Den Ertrag des zweiten Kleeschniti
tes gut und trocken einzudringen, gelang fast nur im
Fellin’fchen, Walkschen und .Dörpt’schen. Im süd-
lieheren Livland und in Estland, nebst dem angren-
zenden Nordrande der Nachbar-Provinz, vermochten
nur Wenige den Klee zweiten Schnittes trocken zu
bergen. — Jn SchloßsSagnitz ist zum ersten Male
ein, allem Anscheine nach gelungener Versuch ge-
macht worden, den Klee nach der G. Freiyschen Me-
thode füß zu ensilirem — Von den natürlichen
Wiesen bildeteein gut lohnender zweiter Schnitt
auch heuer nur die Ausnahme. Am Günstigsten
lauten in dieser Hinsicht die Nachrichten aus Nord«
Stole-nd, wo gut gelegene Fluß- und See-Wiesen, so
namentlich in der Wirtsjärw-Niederung, sehr schöne
Erträge im zweiten Schnitte gegeben haben.

Der Hat-ers chnitt, der in Estland und meist
auch in Nord-Livland bereits um Mitte August erle-
digt worden war und sich nur in seltenen Fällen
bis zum Ende dieses-Monats hinzog, wurde in Süd-
Livland aus vielen Gütern erst im September, in
mehren Fällen sogar erst um den 15.—-20. Sep-

iember beendigt. Die Witterung war den Ernte«-
beiten im Allgemeinen günstig, nur in wenig Fällen
wurde das Einbringen des Hafers durch Regen ge-
stökk —- Noch länger als der Hafer« verzögerte sich
der Gerstenschnitt, mit dem in einzelnen Fällen
Skst TM September begonnen werden konnte und der,
Uscht nur in Süd-, sondern auch in Nord - Livland,
vereinzelt auch in Estland, sich weit in den Septem-
beriMoiiat hineinzog, ja in vereinzelten Fällen zum
VskkchkssTerniine (19. Seh. a. St) noch nicht ein-
MCT Cbsefchlossen war. Die im Ganzen recht güns
stkge Witterung gestaiiete diese Zögerung, welche dem
Ausreifen des ungleichen Gewäehfes zu Statten kam.

D« K«ktVffSI-Ernte, die mit frühen
Sorten nach dem 20. August ihren Anfang nahm,
war Anfangs vom besten Wetter begünstigt. Jn der
ersten September-Woche kam sie in Estland allgemein
in Gang,»während in NordsLivland etwas später und
in SüdsLivland selten vor dem 10. September da-
mit begonnen wurde. Die Witterung blieb nicht
überall günstig. Am Meister: geklagt wird über Auf«
enihalt durch regnerisehes Weiter aus dem westlichen
SüdsLivland und auch aus Estland. Die Kartoffel-
Ernte in Estland wird als eine gute Mittelernte ge·
schäßh aus Livland liegt« eine ganze Reihe bezifferter
Ertrags-Angaben vor, aber keine geht über 100. Los
pro Lofstelle hinaus. Mag. nun auch ein solcher
Ertrag hier und da überschritten werden, so ist doch
im Allgemeinen eine quantitativ nicht ergiebige Ernte
erzielt worden, die hinter der vorjährigen zurückbleibt.

Die Fla obs-Ernte hat sich, besonders in den
Districten mit starkem sFlachsbaue, wie im Rufen-
schen, Lemsakscheiyf Wolmar’fchen, bis tief in den
September hineingezogem War dem Flachsbauer
derAnfang des Sommers sehr ungünstig, so hat sich
im zweiten Theile desselben Vieles für ihn gebessert.

Während die ungünstigen Berichte ganz verstummt
sind, liegt eine Reihe günstig lautender vor.

Erbsen, allein oder im Gemenge mit Hafer,
die sieh heuer sehr spät zu üppiger Vegetaiion ent-
wickelteiy wurden nicht selten erst in den ersten Sep-
tembersTagen gerauft und versprachen meist gute
Eriräge

Die Roggen-Aussaa·t, welche — im Nor-
den früher, im Süden später — zwischen dem l.
und 10. August in Gang gekommen war, zog sich
dieses Mal sehr inidie Länge, weil die relativ hohe
Boden-Temperatur verbunden mit der trockenen Wit-
terung zum Zögern rieth. Erst die vom Z. bis 15.
Sei-i. a. St. andauernde kalte Witterung feste, mit
wenig Ausnahmen, dem Saatgeschäfte ein Ziel. Der
Stand der Roggensaaten ist. denn auch ein fahrt-er-
schiedene»r. Die frühe Aussaah die im Norden die
Regel bildet, besonders in Estland nur von seltenen
Ausnahmen unterbrochen wird, zeigt meist guten
Stand, der stellenweise so üppig ist, daß er z. V.
in Schloß - Ringen das Vieh aus das Roggengras
geführt hat. Jm Allgemeinen aber hat der Regen-
mangel die Entwickelung aufgehalten, während die
Würmer der frühen Aussaat ——.mit Ausnahme ein-
zelner Gegenden Estlands -— nicht erheblich geschadet

Agitation aufgesiachelh brachen die Anarchisten in
die socialistischen Versammlungen ein, verhinderien
deren Redner, das Wort zu nehmen und Beschlüsse
zu fassen, ja, lieferten ihnen förmliche Schlachten.
Daraus veranstalteten sie, dem Gesetze entgegen, Zu-
sammenkünfte unter freiem Himmel, welche» der Poli-
zei zu Verhaftungen und Versolgungen geeigneten
Vorwand gaben. So von den verkleideten Agenten
Andrieux angetrieben, fingen sie an, nach Nihiliften
Weise zu terrorisirem Jhre Sprengversuche waren
ganz harmlos. Weder die DhnamitsSchachtel unter
dem Standbilde von Thiers in St. German» noch
die Bomben in Lhon, selbst nicht einmal die Thaten
qer berüchtigten schwarzen Bande in Montceauiled
Mines bargen eine ernste Gefahr für die Gesellschaft
in sich. Aber es berechtigten diese Ausschreitungenzu einer Kraftentfaltung auf Seiten der Polizei,
gegen welche sonst himmelhoch gezetert worden wäre.
So wurde denn nach den Vorkommnissen in Mont-
ceau gegen die geheimen socialistifchen Verbindungen
eingeschrittem obgleich sie an den Attentaten sich nicht
betheiligt hatten, und als man die Korhphäen unter
Schloß und Riegel gebracht hatte, wurden nach dem
Attentat in Lhou auch die Führer der Anarchisien
inhaftirt. Außer Emile Gautier und zahlreichen
anderen Leitern wurde auch Krapotkin auf seiner
Villa gefangen genommen. Der Anarchismus war
durch die Gefangenschaft der Führer nicht nur auf
mehre Jahre zu Boden geschlagen, sondern geradezu
in feiner Entwickelung gehemmt. Zwar wurden se
nachher wiederum in Freiheit gesetzt, allein Die-
enigen, welche nachträglich die Agitation neuerdings
ausgenommen haben, bedeuten nichts; der Einzigtz
welcher der Partei eine Zukunft hätte schaffen können,
Emile Gauner, hat sich bekehrt und nimmt vorläufig
eine Stellung bei derRedaction der »R6publique
franaaife« ein, bis er vielleicht einmal in einer ganz
anderen Arena ausiaucht, als jene war, aus welcher
er debütirt hat. Krapotkin betreibt keine active Pro-
paganda, und die Rolle von Louife Michel ist aus-
gespielt. Es existiren in Frankreich ungefähr 60
anarchifiische Gruppen. Das Entsetzlichste bei ihnen
sind ihre Vezeichnungem »Die Panther von Bang·-
nolleslh »die Nebeln-«, »die Brüder der Rache«, »der

NihilistenblitzE ,,die Siurmglocke«, »das Richtschwert
der Gefangenen« u. s. w. Aber jede dieser Gruppen
zählt nur 2-—10 Mitglieder. und es miissen noch
ganz besondere Ereignisse eintreten, wenn sie wieder
bedeutsam werden sollen. Wenn das rothe Gespenst
also noch immer sich geltend macht, so ist es doch
nur mehr der Abglanz der früheren Glorie.

Wo allein es wirllich festen Grund und Boden
hat, das ist in dem. rein socialistischen Lager.

sSchluß folgt.)
Literarisrjfes

Ein unbestreitbares Verdienst erwirbt sich die
» Nordische Rundschau« dadurch, daß sie uns
die besten Erzeugnisse der modernen russischen Novem-
stil in trefflicher deutscher Uebertragung vorsührt Auch
das soeben ,ausgeg»ebene October-He st dieser
Zeitschrift bietet in dieser Hinsicht werthvolle Beiträge:
die außerordentlich ansprechendq mitten . aus dem
russischen Volksleben gegriffene Erzählung ,,Zwei
Greise« vom Grafen L. Tolstoi und das wahr-
haft ergreisende Familien- und Seelengemälde ,,Kr·ot-
laja« von F. Dostojewski, von welcher Phan-
tafiisehen Erzählung der erste Theil in einer Ueber-
setznng von M. v. Bröndsted vorliegt. Weiter be-
gegnen wir in dem in Rede stehenden Hefte einer
Fortsetzung der Dr. Sallmansschen Studie über
Emanuel Geibel und einem höchst interessanten und
belehrenden Aussatze ,,Animalischer Magnetismus oder
Hhpnotismus« von Dr. H. Truh art inFellirn Die
von—Georg Hess e mitgetheilten erotischen Gedichte
haben uns aufrichtig erfreut: sie sind von tiefer, ächt
poetischer Empfindung durchweht. Auch diesem Hefte
fehlt nicht eine der beliebten J. Nord en’schen Cor-
respondenzen aus dem Leben und Treiben der Newa-
Stadt und den Schluß bildet die Besprechung einer
literarischen Novität

Die ,,Grenzboten« 1886 Nr. 43, enthalten:
Zur Reform des juristischen Studium. Land und
Leute in Bulgarien 2. Das Volk und seine Sitte
und Cultur. Wein- und andere Fätschungem Die
Briefe Turgenjews Von Heinrich Ruhe, Olhmpia
und der olympische Zeustempei. VolkswirthschaftlicheBetrachtungen eines Laien. Von R. Vogdt Aus
der Chronik derer von Risfelshausem Erzählung
von Margarethe von Biilow. (Fortsetzung). Notiz.Literatur. -

Mannigfaltigke- »
Laut einer Mittheilung der ,,Nordd. Allg

Z« ist die« vortreffliche B üfte des Reichskanz-
lers Fürsten Bismarck von der Künftlerhand
des Bildhaners Prof. Reinhold Begas, welche zur
Zeit noch in der Berliner Jubilänm- Aussiellnng
fich befindet, von der NationaliG alerie er-
worben werden. «

— De: Wieshaden er Kochbrnnnem
welcher in der Minute ungefähr 300 Liter Wasser
liefert, enthält nach den neuesten Analysen von Pro-
fessor Fresenius so viel feste Beftandtheile, daß er
an solchen dem Boden jährlich 1,656,755 Kilogramm
entzieht Das macht für die 2000 Jahre allein, für
die wir sichere Nachricht über die Existenz des Koch-
brunnens haben, 66 Millionen Centner. Wenn man
bedenkt, daß das seit vielen Jahrtausenden so fort
geht und das; die anderen Quellen dabei getreulich
helfen, so wird man sich —- so schreibt das ,,Deutfche
Tageblatt« —— nicht wundern, wenn manchmal in
der Tiefe ein Zusammenbruch erfolgt, den wir an
der Oberfläche als Erdbeben verspüren. Z? wichti-
geren Bestandtheile haben sich in ihrer enge seit
1849, wo auch eine genaue Analhfe vorgenommen
wurde, in keiner Weise verändert; nur Fkalk und
Bittererde haben ein klein wenig abgenommen.

— Zur Nachachtung empfohlen. Jn
Stargard (Pommern) wird das Betasten der Back-
waaren in den Vertaussstellen durch darin angebrachte
Placate der Bäckerinnung verboten.

— Wie englische Blätter berichten, betrug das
Vermdgen der Patti als sie sich mildem Sän-
ger Nicolini verheirathete, zwei Millionen viermal-
hunderttausen Gulden. Die ,,Mitg,ift« Nicolinks be-
zisfert sich auf rund fünfmalhundertfünszigtausend
Gulden. Das Vermögen der Patti ist in englischen
Consols angelegt nnd wird theilweise von der Bank
von England verwaltet. Die Besitznng der, Künst-
lerin, Craig-h-Nos in Wales, repräsentirt einen Werth
von cirea einer Million Gulden.

-— Vom V esuv. Die Zeitungen von Neapel
berichten von einer vermehrten Thätigkeit des Beim-s,
dessen bKrater am 18. d. eine große Menge Lava von
sich g« · -

— Aus New-York wird geschrieben: Man
vermag sich kaum einen Begriff von dem enormen
Flächenraume des Theiles unserer b ffe n t l i ch e n
Länder eien zu machen. welcher in den letzten zehn
Jahren in den Besitz von Privatpersonen oder Cor-
porationen übergegangen ist. Den Angaben des Ge-
neraliLandamtes in Washington zufolge ist nämlich in
dem genannten Zeitranme von der Regierung unter
den Bestimmungen der Verlaufs» Heimftättk und
WaldcultuvGesetze 139,892,126 Acres oder 218,577
(englische, oder rund 10,000 deutsche) Quadratmeilen

Land theils verkauft, theils verschenkt worden.
21,000,000 Acres davon erhielten allein Eisenbahn-Gesellschasten als sog. Landgrants. Mehr als der
vierte Theil der auf diese verschiedenen Weisen ver-
theilten Ländereien, nämlich 38,573,471 Tieres, be-
finden sich im TerritoriumsDakota. Dann folgt Kan-sas mit 20,! 68,98t Acres und Nebraska mit 1C,870,455
Tieres. Diese riesige Landfläche ist so groß wie die
Staaten Missouri, Indiana, Illinois und Iowa zu«
fammengenonrmen oder 1000 Quadratmeilen größer
als Deutschland. Bemerkenswerth ist es übrigens,
daß zwei Drittel der obenerwähnten 139,892,126
Ucres seit dem Jahre 1881 aus den Händen der
Bundesregierung in andere übergegangen sind. Jm J.1877 betrug das auf die eine oder die andere Weisezur Vertheilung gelangte Areal nur ca. 3,500,000
Tieres, während diese mit der zunehmenden Einwan-
derung von Jahr zu Jahr größer wurde und im
Jahre 1884 bereits 26,800,000 Acres Umfaßte. Seit-
dem variirte die jährliche Vertheilung öffentlicher Län-
dereien zwischen 20 und 21 Millionen Tieres. An-
gesichts dieser rapiden Zunahme des Abganges unse-
rer Bundesländereien drängt sich unwillkürlich die
Frage aus, wie lange es noch dauern wird, bis die
Regierung überhaupt über kein Land mehr zu dis-
poniren hat?

—— Der ,,Figaro« bringt folgende boshafte, aber
zutreffende Nouvelle d. la main: ,,Unterhaltung zwi-schen Huissters der französischen, Deputir-
teukammer. A« Mein Lieber, ich bin ganz ent-
zückt über die Rückkehr der Deputirtenl B: Wahr«
hastig? A» Ihre Abwesenheit machte mich todt.
Ich mußte während der legten zwei Monate täglich
zwei Stunden in die Hallen gehen". CDie Manieren
der Jnsassinnen der Pariser Hallen find ja sprich-
wörtlich.)

— Der Superlativ des «Lobcs. Der
Nefercnt einer Neapolitanischen Zeitung schreibt in
einem Artikel über das erste Auftreten der Sängerin
Atrtinori im dortigen Teatro Bellini folgende Ueber-
schwänglichkeitem »Die Blumen, die Geschenke, die
Beisallsstürmq kurz der ganze Erfolg des Gastspieb
Abends war derart, daß, wenn man ihn in Lire um-
setzen könnte, damit die Schulden sämmtliche: Staaten
Europa? bezahlt werden könnten L«

— Die Gewohnheit des Berufs. Pro-
fesforin: Lieber Mann, deine Leibspeistz Nebhühveh
kann ich nicht kaufen, die sind mir zu them-r. —

Professor (zerftreut): Na, Frauchem sich Mlt zu,
vielleicht kannst Du sie antiquarisch billiger bekommen.
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I haben. Aus vielen Theilen von Livland wird aus-
drücklich betont, daß der Wurm IchCVCU Uicht ha
constatirt werden können. SpäkM Ausland d. h»
solche nach dem 1 5. AUSUIL kCM öUekst W ZU CUH
getrocknet-en Boden, wo die Würmer gewonnenes
Spiel hatte» und trat dann in zu rauhe Witterung-
kwch khz » di« erforderliche Widerstandskraft ge.
wpkknkkk Die allerletzten Acrssaatem in den ersten
September-Lagers, die in Livlaud überall vorkamen,
Und zwgk je weiter nach Süden desto häufiger, wa-
rm zum BerichtsiTermiue noch zu unentwickelh um

» ei« Urtheil zu gestatten. Im Allgemeinen also stan.
, de» zum Berichtstermine die späteren Saaten aus-

xkahnislos viel schlechter als die früheren.
I

Ja der Aula der Universität erlangte heute nach
Vertheidigutig der JnanguralsDissertatiori »Phar-

" makmtherapeutische Studien über das Hyoscin« der

i Assistenzarzt der psychiatrischen Kiinik, August S o h r i,
die Würde eines Doctors der Medicim Als
ordentliche Opponenten fungirten die ProfessorenI DDr. E. Kraepeliiy B. Körber und R. Kobernz

T —- Jn Ergänzung der jüngst von uns« reprodus
cirten Daten eines schwedischen Blattes über die
Abstammung des gegenwärtig viel genannten Generals

K a u l b a rs theilt die ,,Rev. Z.« noch mit, daß
der GeneraliMajor Carl Nikolai v. Kaulbars als

Sohn des GeuerakMajors Hermann Wilhelm v.
Kaulbars am 10. December 1856 auf dem Gute
Mödders in Estland geboren ist; unter seinen Taus-
zeugen befindet sich auch Si: Rats. Hoh. dere Groszsürst Ntkolai Nikolajewiisch der Aeltere.

Ins Iitval läßt sich der »Rish. Westn.« schreiben,
. daß der Theater-Director G. B e r e nt von dem

,,Revaler Gab« und der estländischen Ritterschaft
Subventionen im Betrage von 2000, bezw. 1000
Rbl. erhalte, und zwar unter der Bedingung, daß er

keine russischen Vorstellungen aus
der Revaler Bühne veranstalte Gleichwohl habe der
Director, da man höheren Ortes daraus bestanden,
die russtsche SchauspieleriTruppe von Basarow aus—
St. Petersburg für diese Saison zu engagiren ver·
sprochein -— Diese Jnformationen des ,,Rish. Westn.«
werden nun von den sRevaler Blättern in allen
Punkten bestritten. Dem »Rev. Beob.« zufolge
bezieht Director Berent weder vom ,,Revaler Club«,
noch von der Ritterschast die geringste Subventionz
ferner habe »der russische Theater-Director Basarow
nur zwei Vorstellungen in’s Auge gefaßt, habe aber
später selbst diese Absicht fallen lassen.

Si. Zsieterzburxz 14. October. Die verzweifelt kühne
»bulgarische Farc-e«, tvie sie mit der Einbe-
rufung der Großen Sobranje inaugurirt worden is?-
soll — meint die ,·,Neue Zeit« — augenscheinlich zu
Ende gespielt werden: hat doch Natschewitsch den Ver-
tretern der Großmächte angezeigt, daß die Sobranje
alsbald nach Erledigung der geschäftlichen Formalis
täten zur Wahl eines Fürsten-schreiten werde. »Diese
KundgebungC läßt sich das Ssuworinsche Organ des
Weiteren vernehmen, »in-deutet entweder garnichts oder
sie beweist, daß die untergeschobenen Volksvertreter
von vornherein zur Wiederwahl des Prinzen Alexan-

i der von Battenberg entschlossen sind. Die letztere An-
F nabme muß als die wahrscheinlichere gelten, weil ess allzu naiv wäre, wollte sich die Sobranje mit einers so nutzlosen Angelegenheit, wie der Wahl irgend ei-
? ner anderen Persönlichkeit besassen, da sie es ja von

vornherein wissen muß, daß keiner der möglichen Can-
didaten ohne die Zustimmung der Großmäcbte und
insbesondere Rußlands den angebotenen Thron ein-

s nehmen werde. Die Wiederwahl des Battenbergeifs
würde den Agitatoren in Sofia zum Mindesien wohl
den Vortheil bringen, daß Prinz Alexander, ohne nach
Bulgarien zurückzukehren, die Vollmachten der »Re-
gentschaft« erneuern, ans derselben aber »Karaweloff,
welcher den Herren Stambulosf und Mutkurofs un-
bequern zu werden beginnt, aussibließen würde. Dann
könnten sie mit noch größerem Avvlomb Bulgarien
weiter« ",,regieren« , den szBelagerungszustand wieder
proclamiren und in der Hoffnung daraus, daß Nuß-

« land nicht eingreifen werde, die Ereignisse abwarten.
Diese· Calculationen entbehren eines gewissen Scharf-
sinnes nicht, doch aber könnten sich diese Stambulofs’s,

»» Mutkuroffs re. in Bezug auf die Ursachen der lan-
« gen Straslosigkeit für ihr offenes Braviren Rußland

gegenüber gründlich irren«. «—- Die ,,Neue Zeit«
. führt-nun des Weiteren aus, daß die eventuelle Wie-
i derwahl des Prinzen von Battenberg fkaglpg gis-ich.

bedeutend sein würde mit der Occupation Bnlgariens
s dUtch Mfsiiche Truppen Jn dieser Erwägung könne

man auch vom russischen Standpuncte aus nur wün-
« Wen, daß dksse Wiederwahl von der Sobranje vo-

M« WÜR- denn dann käme endlich volle Klarheit in
g die verworrene Situation.

— Sel MAX der Kaiser hat zu beseblen geruht,
VII! M! de! PCMVE gelegentlich der Enthüllung der
STESSSIEUIO beide-MAX gewesenen U n t erm ilitär s
Gsldg sschtvks zU verabfolgem rund zwar denje-c vigev mit Chevtvns je Einst» den krnhaheku des

« Gsvkgetspslktsltzss je 3 Rbl. und den übrigen Untermis
-J litärs je 1 Rbl.. pro Mann. « s
, — Ja Regierung-streifen in, wie d» »Wer. List«
«( erfährt, kürzllch der Beschluß gefaßt wpkpem ej»-

H Verordnung des Inhaltes zu erlassen, daß z« Zukunft
alle Gesuchy reszn Bittschriftem die bei gjzkgx
uichticompetenten Behörde eingereicht worden, nicht
VIII-r, wie es bisher üblich war, ganz unbetücksjchtjgt
bleiben, sondern von derjenigen Behörde, bei welche:

sie eingereicht worden, »der eompetenten Behörde, resp.
Institution zugestellt werden sollen.

Zins Xlishnkklcwzk orod wird berichtet, Vsß Die
sama-CI chifffah rt in Folge des eiug etretenen
Frostes bereits seit voriger Woche als geschIDsfSU
betrachtet werde. Auf der Kama hat es ansehnlichen
Eisgang gegeben.

Archiiologische Ausflüge in Liv- und Eftland III«
Von Prof. C. Grewin at.

Während meines diesjährigen Aufenthaltes in
Kund a wurden beim Abbau des Mergels aber-
Inals (vgl. Sitzungs-Bericht der Gel. estn. Ges. 1885,
S. 177) mehre, wahrscheinlich zum Fischerei-
Betrieb der vorhistorischen Kundaer gehörige, H o lz-
st a n g e n gefunden. Rach den zehn bisher bekannten
Fundstellen derselben, scheinen sie in zwei, lVz bis
2 Meter von einander entfernten Reihen, nicht gerade
dicht nebeneinander gestanden zu haben und verbrei-
teten sich vom westlichen Rande des Mergellagers,
oder des früheren Sees, etwa 533 Meter (25 Faden)
feewärts. Zu bemerken wäre dabei, daß man auch im
benachbarten unwirthbaren, mergelfreien ållioisa-Moor,
am Rande eines dort befindlichen kleinen Sees,
armsdicke, in zwei Reihen und nur wenige Fuß
auseinanderstehende, tief im Moor steckende und die
Erdoberfläche kaum überragende Staugen bemerkt hat.
Der längste der bisher im Mergel gefundenen dünnen
Holzstämme maß 180 am. Länge. Ein Exemplar, das
beim Herausnehmen 57 am. Länge, 62 mm. Durch-
messer und 1203 Er. Gewicht hatte, war nach dem
Anstrocknen 47 am. lang und 30 mm. dick und wog
nur noch 158,24 Er» hatte somit 75 Procent Wasser
verloren. Ein anderes Stück war nach dem Trocknen
von 80 auf 67 am. Länge und von 75 auf 36 mm.·
Durchmesser herabgesunken. Das ersterwähnte Exem-
plar steckte mit seiner nicht behauenen, sondern mit
kurzem schneidenden Instrumente zugeschnittenerr Spitze
1,8 Meter (6 Fuß) tief unter der Erdoberfläche und
durchsetzte von unten nach oben, zuerst 40 am. blauen
Niergelthom dann 17 am. gelben Mergel und brach nun
plötzlich ab um noch von 120 am. mächtigem Mergel
überlagert zu werden. Durch den unteren Theil dieses
Stangenstückes hatte sich das 5 mm dicke Rhizom eines
Bquisetum Iimosum den Weg gebahnt und konnte es
noch auf 2 Meter horizontaler Erstreckung weiter ver-
folgt werden. Der blaue Mergelthon enthielt hier auch
SchalewReste von Anocionta ae11a1«is, die ich früher
nur im höherliegenden Mergel beobachtet hatte, und be-
urkundete mit dem Schachtelhalme die Nähe der Außer:-grenze des Mergellagers oder- des früheren Seeufers
Außer den bisher an den Stangen vertretenen Höl-
zern von Pinus silvestris und Queraus pedunaulatek
fand sich jetzt im weißen Mergel auch noch das 20 am.
lange und 2 am. dicke Stamm— oder Aststück einer
Weide oder Zitter-Pappel, Populus tremu1a. .Ueber
letzteres theilte mir Prof. E» Russow freundlichst mit,
daß die derberen HolzfasenZellen desselben gänzlich
comprirnirt sind, während die dünnwandigen Gefäße,
ohne erfüllt zu sein, ihr Lumen nur wenig verändert
zeigen. Aehnliches wurde von mir bereits früher an
einer Eichenstange (a. a. O. S. 179) beobachtet, doch
hielt ich die erwähnte Eompression für eine dem
Eintrocknen folgende Verziehung und Verdichtung.
Der Erhaltungsmodus der Holzftangen und der
bisher einzige, im thonhaltigen Mergel gefundene»
HolzschafbRest einer knöchernen Pfeilspitzq lehren
endlich, daß sich das Holz im Thon und thonhaltigen
Mergel besser erhielt, als im reinen Kalkmergel.

An Fischereigeräthe lieferte der Kundaer
Mergel in den letzten beiden Jahren nur wenig, was
indessen zum Theil an einem neu angestellten, den
Gegenstand zu wenig beachtenden Aufseher gelegen
haben mag. Die Ausbeute bestand in 7 Harp«u«nen-
Spitzen, unter welchen sich eine auffallend lange
(280 mm.) und schmale (13 mm.) mit 21 Haken
und eine andere durch die einseitige, zum besseren
Befestigen eines Sehnenbandes bestimmte Einkerbung
ihres Hinterendes auszeichneten Außerdem ergrub
man die größte bisher gefundene Lanzenspitze, von
305 mm. Länge und 67 mm. Breite an der Basis.
Sie ist aus dem linken M eta tax-s us eines Elenns
derartig hergestellt, daß man daß proximale Ende
desselben zuspitzte und den äußeren Rollentheil des
distalen Endes nicht abschliff (wie an«der Lanzenspitze
Fig. 11 auf T. IV der Neolith Bewohner Kundas
Dorpat 1884), sondern das Jnnere des letzteren grad-
flächig aus- und zuschnitt, um das Anbringen eines
Holzschaftes zu erleichtern. Diese Lanzenspitze lag nebst
zwei Harpunenspitzem 92 M. östlich von der kleinen
Brücke des Weges nach Malla und 6,5 M. nördlich
von demselben, fchräg im blauen Thon und zwar an
seiner Grenze mit dem 106,5 am. mächtigen weißen
Mergel.

Das Hauptergebniß meines heurigen Aufenthaltes
in Kunda war« aber die Auffindung eines am
früheren Kunda-See belegenen Speise-
und Lagerplatzes der vorgeschichtlichen
bezw. neo·lithischen Bewohner dieser Ge-
gend, die wir bisher nur aus ihren, ,im genannten See
verloren gegangenen und jetzt im Mergel gefundenen
Fischerei- und Jagdgeräthen kannten. Der erwähnte
Platz befindet sich am Fuße des— LammcspMäggi
(estn. Schafberg), eines kleinen länglichen Hügels,
der 2,3« Werst südlich vom Hofe Kunda oder dem
benachbarten, gerätheführenden Mergel entfernt und
hart am Wege nach Tolksliegtx Der Lamma-Mäggi

ist bei 65 Meter (400 Fuß) Länge, in der Mitte. 32
Meter breit und erhebt sich bis zu 4,5 Meter Höhe
über die ihn umgebende Ebene. Man hielt ihn
bisher (Neolith. Bein. v. Kunda S. 49 Anm.) für
einen großen Grabhügel, da Graf C. S i e v e rs vor
mehren Jahren auf dessen Höhe eine mit Mörtel her-
gestellte Grabmauer gefunden zu haben glaubte, deren
Verfolgung er aufgab, weil feine Untersuchungen
zunächst auf Gräber älterer Zeit gerichtet waren. Die
von Sievers aufgedeckte Stelle belehrte mich indessen
sofort darüber, daß man es hier nicht mit einer
Mörtelmauer zu thun habe, sondern mit mehren, zu
einerMoraine gehörigen, ptngewöhnlich gleichmäßig
neben- und übereinander liegenden Bankstücken oder
Scholleri untersilurischeti Kalksteins, zwischen welchen
hier und da auch noch eine mehlartige, aus zerriebe-
nem Kalkstein bestehende Masse lag. Neue, auf der
Höhe und an den Seiten dieses MorainetspHügels
(Oos) geniachte Schürfe lieferten aber an seiner Basis
einige Thierknochen und veranlaßten mich in dem-
selben Horizonte Nachgrabungen im größeren Maß-
stabe anzustellen. Letztere sind noch nicht zu Ende
geführt, doch lassen sowohl die bisher aufgefundenery
den Kundaer Mergel-Vorkommnissen ganz entsprechen-
den Knochengeräthe, als die zahlreichen, namentlich
am Rande des südlichen Drittels des Hügels ausge-
grabenen Thierknochem uicht daran zweifeln, daß man
es hier mit einem Lager- und Speiseplatz der vor-
historischen Fischer und Jäger von Kunda zu thun habe.

An G eräthen fanden sich zwischen den ausge-
grabenen Thierknochen; l) Der 130 mm. lange und
37 mm. breite Vordertheil einer Lanzenspitze,
hergestellt aus »dem linken Metatarsus eines Elenns
(ähnlich Fig. 14 auf Tf. 11l. meiner Geologie und
Archäologie des Mergellagers von Runda, Dorpat
1882); Z) Von einer anderen Lanzenfpitze ein Frag-
meut ihres, aus dem distalen Ende des Ptetacarpus
oder Metatarsus eines Elenns bestehenden Hinter-
endes, an welchem de«r äußere Rollentheil nicht»abg«e-
schliffen, dagegen das Innere mittelst eines gradflächi-
gen Ausschnittes zur Aufnahme des Schaftes vorge-
richtet ist; 3) ein kegelförmiger Dolch von 115mm.
Länge und 19 mm. Dicke, aus der Zinke eines Elenn-
geweihes hergestellt, bezw. zugeschnitten.

« Unter den Speiseresten der neolithifchen Kundaer
sind die Knochen des Elenns am zahlreichsten ver-
treten und zeichnen sich alle ersten Phalangen dessel-
ben durch ein« Loch aus, das man in sie schlug, um
das Mark bequemer herausnehmen zu können. Ge-
sunden wurden ferner Geweih-Stücke und ein dritter
Halswirbel vom Ren, ein linker Hauer vom Wild-
schwein, der rechte Humerus eines Seehundes,
ferner derselbe Knochen und ein Halswirbel vom
Schwan und Schädelstücke vom Hecht.

sAlle diese Knochen lagen 1 bis 2 Fuß tief unter
der Erdoberfläche Die Lanzenspitzh der Seehundrest
und die Brustwirbel nebst linkem Radius eines Elcnn
fanden sich z. B. nahe bei einander unter einer
1 Fuß 7 Zoll dicken, aus Rasen und braunem hu-
mofen Sande bestehenden Lage und über einem 5
Zoll 1nächtigen, grauen Lehm, welchem weiter abwärts
4 Zoll starke dunkelbraune Moorerde und schließlich
das gelbliche mehlartige sandige, mit viel Kalkgerölle
und Geschieben versehene Hauptmaterial der diluvialen
Moraine folgte. . ·(Schluß folgt)

i geraten
. (Eing esandt.) Jn jeder Sache muß Ordnung
herrschen, sonst wird das Gegentheil dieser sofort fühlbar.
So berührte uns vor einigen Tagen eine gewisse Un-
ordnung im Billetveckauf für die Vorstep
lung im Circus Schumann recht peinlich.
Es ist in jeder Anzeige ausdrücklich gesagt, daß die
Billete nur für die betreffende nächstfolgende Vor-
stellung gelten sollen; mithin sollten also diejenigen
Billette, welche zu einer Vorstellung nicht verkauft
worden sind, am anderen Tage nicht mehr verkauft
werden, sondern entweder vernichtet oder« doch wenig-
stens bei Seite gelegt werden. Nun erstand kürzlichan einem Vormittage eine Familie in der Handlung
des Herrn Goruschkin für die nächstfolgende Nach-
mittagMVorstellung Billete Beim Gintrit in den
CircussRaum lieferte sie dieselben dem an der Thürstehenden Controleur ab, wobei derselbe die Bemer-
kung machte, diese Billete hätten nur für die ,,v p-
r ige« Vorstellung Geltung gehabt. Doch als ek
erfuhr, das; dieselben vor wenigen Stunden bei
Hirn. Goruschkin für diese Vorstellung gekauft
worden seien, beruhigte er sich sofort. Die Vor-
stellung beginnt, man ist gespannt auf den Ver.
lauf derselben und« will ihr in Ruhe folgen; qustakk
dessen wird man von einem Jungen, der im Auf.trage der beiden im Haupt-Eingange stehende» D«-
men handelt, wiederholt peinlich gestört durch desseuFragen: »wo und wann man diese Billete »gekauft
habe, sie hätten ja doch nur für die ,,vorige« Vorstel-lung Geltung gehabt« u. dgl. m. Wenn man hinzu-fugt, das; der Knabe nach jeder Frage die Antwortden am Haupt-Eingange befindlichen Damen überbrin-
gen mußte, ·um von ihnen neue Befehle betreffs der
fuspeeten Brllete entgegenzunehmen und daß ferner»die. Fragen des. Knaben oft geradezu unverständlichwaren, da er entweder kein Deutsch vetsiand oder dochsehr bedenklich stotterte, so wird man leicht begreifen,
daß eine derartige Unordnung· höchst peinlich für die
betreffende Familie fein mußte, da — abgesehen V»
dem UUiJUnstigen Lichte, in welches »sie dadurch ge.
stellt worden war -— auch die Aufmerksamkeit s des
ÜVTISEY Publicum auf sie gelenkt werden mußte. —-

Es ware daher für· das Publikum höchst wünschens-werth, wenn d»ie CircussVerwaltung derartige Unord-nungen baldmoglichst beseitigte, damit dem Publikum
— welchessz vertrauensvoll das Entree bezahlt hat,Hi« Oh« ZU Wkssety was die Vorstellung bietenwird — derartige Unannehmlichkeiten erspart blieben.

« Es« Zuschauer.

Tkltscslss k
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Marskhaiy Mittwoch, 15. Octbr. Der Großfürst
Wladimir nebst Gemahlin traf gestern hieselbst ein
und setzte seine Fahrt ohne Aufenthalt nach Skiernie-
wire fort.

IuiiareL Mittwoch, 27. (15.) Ortbr. Nach einer
Depefche der ,,Agence Kanns« vom gestrigen Datum
theilte der russische Consul dem Präferten von Rustfchuk
ei» CjkkufqpDepesche des Generals v. Kaulbars an
die russischen Consuln in Bulgarien mit, in welcher
General v. Kaulbars aus’s Neue erklärt: Rußland
sehe die Große Sobranje in Tirnowo für null und
niehtig an und werde deren Beschlüsse —- mögen sie
selbst die Wahl eines Fürsten, der auch Rußland
genehm wäre, oder die Entsendung einer Deputation
an Se. Mai. den Kaiser von Rußland betreffen -
nicht-in Betracht ziehen können. Trotzdem rirrulire
unter den Bulgaren fortwährend das Gerücht, das;
die Mission Gadban Effendks eine Annäherung zwi-
schen Bulgarien und Rußland herbeiführen dürfte.

Um Zeit zn gewinnen für die auf eine Versöh-
nung hinarbeitenden Bestrebungen und aus materiellen
Gründen — wie in Folge der noch« nicht beendeten
Arbeiter: zur Jnstandfetzung des Sitzungslocales der
Sobranje — gilt es für wahrscheinlich, daß die offi-
rielle Eröffnung der Sobranje um einige Tage werde
verschoben werden. Ueberdies dürfte die Verifirirung
der Wahlen arhtbis zehn Tage in Anspruch nehmen. -
Ueber die Absichten der bulgarischen Regierung hin-
sichtlich ihrer Haltung gegenüber der Sobranje ver-
lautet noch nichts Bestimmtes, doch glaubt man, die
Sobranje werde sich, nachdem sie der Regentschaft ihr
Vertrauen votirt oder die Wahlen bestätigt, hinsicht-
lich der Fürstenwahl vertagen oder resultatlos ver-
laufen.

Titiwwm Mittwoch, 27. (15.) Ortbn Außer den
Regenten und Ministern waren hier· gestern gegen
dreihundert Depntirte eingetroffen. Die Eröffnung
der Sobranje ist definitiv auf den ZL (19.) October

zcerschoben worden» . ·

St. Hamburg, Donnerstag, 16. Ort. Das ,,Jour«
nal de» St. Påtersbourg« erblickt in der Unentsrhlos-
senheit der bulgarischen Gewalthabey die Sobranje
zu eröffnen,

,
wie auch in »der Unentschlofsenheit vie-

ler Deputirtem nach Tirnowo zu gehen, sowohl die
Anzeichen einer versöhnlicheren Stimmung, wie auch
den Beweis dessen, wie sehr die Dinge jin Bulga-
rien anormal seien. Nachdem sdiefe trostlose Lage
sich noch durch die Nachlässigkeit verschärst, welche
die iulgarisrhen Behörden bei der Erfüllung »der
elementarsien Regeln des internationalen Rechts an
den Tag gelegt —- habe die kaiserliche Regierung
sich veranlaßt gesehen, Kriegssrhiffe nach Varna zu
entsenden. .

Stimme, Donnerstag, 28. (16.) Ort. Auf einer
am gestrigen Abend abgehaltenen vorbereitenden Zu«
sammenkunst der Depuiirteii erklärte Stambulofß die
Wiederwahl des Fürsten von Battenbeeg sei unmög-
lich: man müsse einen, Rußland genehmeren Candis
daten zum Fürsten wählen.

Sosia ist in Belagerungszustand erklärt worden.

Allein» Donnerstag, 28. (16.) Ort. Nach amt-
licher Feststellung sind die Todesfälle in Finthen und
Gonsenheim keine Fälle von Cholera asiatieek
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landverkaur auf OeseL Die Hijiittheilnngen und Nach-
tkchtetlk Procureun Lib au- HandelWStatistischeQ St.
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Nachrichten «

Worein-rote. Aus den Jugendtagen der Königin BictoriaWissenschaft und Kunst. Mannigfalti ges.

politische: Tagredetikht sz "
Den is. (so.) October. jage.

Kaiser Wilhelm ist« aus Blankenhayn« wo der«
selbe 19 Stück Hochwild und 9 Säue erlegt, nach
Berlin znrückgekehrh König Aibert und PrinzGeorg
von Sachsen sollten gestern, Freiiag,"in Berlin« ein-
treffen, um den Kaiser zur Hosjagdnach »Hnbertus-
stock zu begleiten. « . " , T«

Die Worte, mit welchen der neu es französik
sch e -B»o ts ch a ft e r,JHerbett»e, am Sonnabend dort«
ger Woche« den Kaiser anredete, gehen -«—-«schreibt die
,,Nat.-Z.« —- über die bei derartigen Gelegenheiten,üb-
lichen Redewendungen weithinaiiO Manxkbnntedaö
Programm eines dauernden und ansrichtigen Frie-
dens daraus herauslesen, der an die« Stelle des Was-«
fenstillstandes treten soll, als welchen die Presse und
die Mehrzahl der leitenden Persönlichkeiten in Frank-
reich den gegenwärtigen Zustand der Beziehungen
beider Nationen regelmäßig darstellcm Die »·Jd«een
des·Friedens, der Arbeits-nd der,»Stadilit«at», die der»
neue Betschaster hervorhobzsind»al1erding3 seinem·same Jnteressen nicht nur Deutschlands « und Franks«
reichs, sondern aller Völker Europas( "Die"Sta"aten,
welche andere Ziele oerfolgerydie i·hnen«lockendse"r»er-
scheinen, werden sich früher oder« später-»· überzeugen
müssen, daß sie auf einer Schattenjagdxbegriffein wa-
ren. Jn dem europäischen Concerr werden szFranki
reichs Interessen stets die oslle Würdigung finden,
ans welche die Stellunks dieser« großen Macht hinweist,
sobald rnan überzeugtsein «k»ann,·daß"die Anstrengun-
gen der französischen Regierung ,auf »die, Sicherung
nnd Festigung des» euroniiische·n" EinsverstäzidnissseG
nicht aus dessen Sprengungj gerichtet« sind. Es« ist

indessen vielleieht allzu optimistiscly die Worte des
Herrn« Herbette in diesem vollen Sinne aufzufassen«
und« es empfiehlt sich zunächst, die Courtoisie und den
persönlicheu guten Willen des neuen Botsrhafters da-
bei in Berücksichtigung zu ziehen. Der »Werth der
Worte ist diesseits und jenseits der Vogesen nicht
immer derselbe und es wird noch weiterer Bestäti-
gung dafür bedürfen, daß wir es mit einer ernsthaft
in das Auge gefaßten Verhaltungslinie und nicht blos
rnit einer entgegenkommenden Rhetorik zu thun ha-
ben. Wie dem aber auch fein mag, so hat dasAufs
treten des Herrn Herbette itrBerlinertiolitischenKrei-sen, ja in demgesammten Publicuny einen trefflichen
Eindruck gemacht, und können wir nur wünschen,
daß die unter solchen Auspicien begonntne Sendung
in der That das versöhnliche und friedliche Ziel er-
reicht, welches der Kaiser. in seiner Antwort so nach-
drückiich und bkdcutssm betonte. Mit den Ausdrü-
cken des Hasses, der Ueberhebung und Drohung, die
täglich aus Frankreich zu uns. herüberschalleii und
welche die deutsche öffentliche Meinung« schtoeigend,
aber ssicher nicht ohne tiefen« Eindruch entgegennimmtz
steht der Vorgang im taiserltchen Palasts im wohl-
thitigsten "Gegen·fatze. « , » " ««

Der »Köln. Zli zufolge -sdll» der franzbsische
Botschafter Herbette « beauftragt sein, die. Per-
handlungen betreffs derBetheiligung Deutschlands«
atssder P a r if e r A u s s? e l"l u n g don ·1889·
zu Ende zu bringen und diese Verhandlungen mit
demFürsten Bismarck direct zu »ft«thre»n. Wie,be«kvannt,
hat sieh« die deutsche spJndustrise nach dem« Schettern des»
Berliner AusstellungsdProjectes fast übereinstimmendgegen die Beschickung der« neuen französischen Welt-tust
stellung ausgesprochen. -

Es ist bereits erwähnt worden, daė di ploni a-
tifch e Ver h a n d l u n g e n zwischen Deutschland
und England über die Abgrenzung der deut-
fchen «"Machtsphäre in Ost.-Afr"ik«» im.
Gange seien. Es handelt sich nicht allein« um die«
ungerechtfertigten Ansprüche des Said von Zanzihqz
s-»Ist!-,.s--1-:.ss!« 7l) Up1.,«»e11lche-A«spIüchts set Lesen-ichs-
welchei in unmittelbarer Nähespund theils tauchte-»dem
Hoheitsbereiche der deutschen» Colonien liegen; JDie,
Verhandlungen fiudenin London» »Statt.,unds werden.
zdeutscherseits, «r·die" bereits erwähnt, vonzdent,·Bot-.
jchaftier Grafen darfst« geführt, zuzdessteus Unter«
stützung Geh. Rath Krone! anwesend. ist,. der bereits,
als deutscher Commissar bei denUntersuchungen über
die Landreelamationen auf Fidschi inLondon eine
erfolgreiche Thäiigkeit entwickelt hat. Man glaubt
don dem szcvonservatistpszn Cabinet Salisbury eine billii
gere und gerechtere Beurtheilung der DeutschettRechte
und Forderungenszertnzarten zu dürfen, als ehedeue in
anderen»·Colonialfra«gen die launische und unalsstichs
tige Politik des Cctbinets GladstonuGeatrville an den

Tig »Beste. Wknn auch das alt-«, nach kurzer Dauer:
von Giadsstoiie wieder abgelöste Cabinet Salisbuih
gerade in der sanzibarssFrage wenig Entgegenkommeii
gezeigt«h»»atte, so find doch aus der gegenwärtigen!
internationalen Lage Gründe genug zu entnehmen,
welche das englische Ministerium veranlassen sollten,
denfszDentsehen Rciche bei der Entwickelung seiner
colonialen Unternehmungen keine Schwierigkeiten zu

bei-einst. Hierauf gründet sich in coloniakpolitischen
Keeiskn ein gut Theil der HoJiiungen, daß die Lon-
donej Verhandlungen nicht zum Nachtheil der Deut-
schenJiiteressen verlaufen, und man weist mit Recht
darauf hin, daß das Reich einen beträchtlicher: Vor-
sprung an Concsxssionem zu« denerc es sich in der
LuriakB»ai, NeusGuinea und namentlich in West-Afrika
oerstasnden hat, geltend machen kann. Allerdings würde
der Reichskanzler mit größerem Nachdrucke austreten
können, wenn den Unternehmungen in OstsAsrika eine
noch enischiedenere Unterstütziing durch das deutsche
Eos-ital» zu Theil geworden wäre. «

«
.

.Das Präsidiiim des östorreichiskhett Abgeord-
netejihnuses hat an den Grafen Taaffe die Bitte
gerichtet, Angesichts der in Pest grassirenden Cholera,
der. Blattern und des Typhus die Delegationen nach
Wien einzuberufem .Jn Pestist manwenig geneigt,
den Wunsch zu erfüllen. «

Graf B e u st ist, wie aus den ausführlicheren
Mesldungenhervorgehy am Sonnabend-Abend an den
Folgen einer Riphenfell-Ecitzündung, aber doih plötz-

slich gestorben. " Der Graf hinterließ werthvolle-
Ncemoireiiz die aber erst nachszJafhresftist" heraus-
gegeben werden dürfen. Ende dieser Woche sollteÅdie
Leiche nach Dresden über-geführt werden. «

« Die Socialisten in London werden irotz de:
WOTUUIIS dssszPolizeszizcshefszdennoch die beabsichtigte
Denionstraiiorr der Arbeitslosen hinter dem pomphaf-
ten Zugedes Lordmayors am I. November
in · Scene sehen. Jn einer Sihung des Exeeutivrathes
der zltscialdemokesatisfchen Foderatton wurde Ynach
laii,g,e·«r"7sz--Debatte dieser Beschluß gefaßkkkDas Schreis

»den des » PolizeisChefs Fresser gab -Peranlass.un»g— zu
,«gseharnischte«n Verwahtusngen »und Erklärungen. Die
»Soc»ialisten seien« völlig unschuldig andern. Asufruhre
sim Februar, was-ja auch die Jury durch die Frei-
ssprechung der arise-klagten Socialisten anerkannt habe.
»Wenndie Polizei, Riehestörungen fürder: I. Novem-

vber befsürchtyz falls die Arbeitslosen. auchkxeinen Z-ng,
und zwarhinter dein des Lordinayors,» bildetest, so

wären die Socialdemokraien jeder Zeit bereit, die
spBerantwvrilichkeii zu übernehmen. Falls man ihnen

die· Controle der Polizei an jenem Ta-gesü-bergebe, so
swoilien sie für dieSicherheit des Eigenthums und
der Perfon haften. Der Polizei-Chef— wird von. dem
Beschlusse der Fbderation, den beabsichtigten Umzug

abzuhalten, in Kenntniß gcsstzi werden. Die Seele«
listen werden ihre Masseii am O. November in der
Gegend des Tower versammeln und von dort sich
dem LordmayvrwZuge anschließxin Den Schiuß
der socialisiischen Demonstration wird eine Volks-
versammlung im Hyde-Park bilden. Am vorigen Sonn«
tag ließ die Föderation außer Flugblättern eine Zeich-
nung verweilen, »prassende Stadträthe und hungernde
Armenkinder« darstellend.

Die Siellung in welchetzsich das Cabitiet Freis-
einet nach Beschwörung der jüngsten Krisis befindet,
wird von dein gemäßigt republikairischen ,,Journal
des Dädals« folgendermaßen geschildert: »Das ge-
genwärtige Ministerium kann nur unter der Be-
dingung bestehen, niemals ein ausdrückliches und
positives Verirauensvotum von der. Stimme: zu ver-
langen. Es kann natürlich nicht auf die Rechte
zählen. Alles was man von der Rechten -.—- so
vernünftig geworden man sie auch annehmen möchte,
-«verlangen kann, ist, dem Cabinet keine systema-
tischesOpposittoii zu machen. Die gesnäßigiesie Frac-
tion der republikanischeir Partei verlangt zweifellos
nicht nach dem Siurze des gegenwärtigen Cabinets,
da sie kein anderes nach ihrem· Sinne an seine Stelle
seßen kann; aber ihr Vertrauen zur Politik einer
Regierung, welche so viel Gefälligkeiten für die Aca-
ßerste Links hat, ist nothwendig beschränkt. Was
die AeußersteLiiike anlangt, so wünscht sie ebenso we-
nig die Beseitigung seines Cabinets, in welchem sie
ergebene Freunde besißy aber sie kann, ihm trog-
dem nicht laut ihr Wohlwollen bezeugen, weil ihre
Wähler es nicht dulden würden. Jn dieser, Situation
muß das Ministerium sich mit wenig beseitigen, ge-
wissermaßen geduldet leben und sichiii der Zweidem
tigkett weiter entwickeln. Es darf nicht sehr laut
sprechen, weil es nicht sehr stark ist«.

Der junge baierifche Gelehrte Dr. Sasndleh
der so ungerechtfertigt am 4. October in Sannilis
im Departement Finisterre wegen Verdachtes der Spio-
nage verhastet worden ist, ist endlich« auf Grund
nachdrückltchstler deutsch er.Vorstellung

szvon derspfranzbsifchen Regierung freigegeben worden.
-.Wie sehr die leßtere sich übrigens gegen diese Maė
rege! gesträubt»-.hat, folgt am Besten daraus, daß der
baierischse Geschäststräger v. Reiches, an den sich Dr.
Sandler um Wahrnehmung seiner Rechte gewandt
haite,-sowohl am. 6. wie am 12. October dem fran-
zösischen Ministerium dringende aber erfolglose Vor·
stellungen unterbreltet hatte. Erst als Herr v. Rei-
ther sich am sz20. October an. den Grafen M ün -

est er um Unterstüßung gewandt hatte und dieser so-
fort eingeschritien wars-erfolgte am 22. October die

» Freilassungx selbst. Dieser: keinfache Sachverhalt wi-
derlegt. zur Genüge dies von einigen Sensationsbläts

s tern verbreitete Nachricht. von dem großen Eifer des

F r n Hi; t a I.

Aus den Jngendtaksen der Königin Viktoria.
(NtU-3.) .

England ist reich an Aufzeichnungen persönlicher
Erlebnisse bedeutender Männer, die dem künftigen Ge-
schichtsschreiber eine werthvolle Unterlage ksxfür seine
Aufgabe liefern. Charles Greville, Seeretär im
Cabinetsrath, empfand früh schon die Neigung, was
er Merlwürdiges erlebt, dem Papiere anzuvertrauem
Sein Tagebuch aus d. II. 1818—1837, die Regierung
von Georg N. und Wilhelm IV. umfassend, wurdeiszm
Jahre 1874 gedruckt. Die jetzt neu erschienenen drei
Bande, welche die Regierung derKönigin Victoria
von « 1837 bis 1851 umsassen,» sind ivon seinem
Freunde, Henry Reeve, herausgegeben, der mit Vor-
sicht gestrichen hat, was noch zu neu-war, um» bereits
der Oeffenilichleit übergeben- zu werden. Der größte
Theil des Inhaltes bezieht sichauf die Politik, auf
die Regierung und ihre Maßnahmen. Es« ist ein ern-
stes Buch, keine Unterhaltungslectürh das große Pu-
blicum wird laum Geschmack daran finden , , ebenso
Wenig aber wird-es in einer Staatsbibliothel fehlen
dürfen. Greville selbst fand mitunter, daß sein Ta-
ssVUcb einfbkmkg M. und war geneigt, die Feder aus
DE! HAVE? ZU Essen« Trotz dieser» Selbstkritil in«
dessen, die den Vorwurf enthielt, daß e: seine »Auf-
SEVO ZU Still? SMVMMOV- fuhr er am nächsten Tage
in gewohnte: Weise mit der Schilderung der Vor-
gänge im Cabinetsrathe fort» Mkkhpgkkksx kpjkd Un«
it! ausgezeichneter Weise verneinen-r, wies-senken so
Oft, Vsß Wkt schkkeßlkch sMz vertraut mit ihm wer-
den. Seine Meister-Rolle neben der jungen Königin
ist vortrefflich geschildert Niemals war seinem ··v"ek-
antivortlichen Minister eine» gleiche Aufgabe seitens,
und wie sie gelbst wurde, erregt unsere Bewyuvkkuxkz
Die Prinzessin Vietoria ihatie das achtzehute Jahr

noch nicht zurückgelegt, als sie zum Throne. berufen
wurde. »Als der— König gestorben war«, erzählt Gre-
ville, .,,fuhren der Erzbischof von Canterburh Hund
Lord Conhngham sofort nach Kensingtom um der jun·
gen Königindiese Nachrichtpzu bringen. Es war 5
Uhr Morgens. Man wies sie inein Zimmer und·
meldete sie. Einige Minuten vergingen, dann öffnete
sieh die Thür und in einem Frisirmanteh die nackten
Füßein klein-en Pantoffeln; sfchlüpfte diespneue Köni-
gin herein. IConyngham trug ihr vor, warum er ge»
kommen, und so wieer sie Majestät anredetks streckte
sie ihn! die Hanf-»zum Kusse entgegen. Ohne» Zögern
ließ er »sich auf ein Knie niedeydrückte seine Lippen
auf ihre Hand und fuhr dann erst in seinem-Berichte
fort. Sie« reichte· daraus auch dem Erzbischof die
Hand zum Kasse, der. eine kurze Ermahnung- an: He
richtete, die sie huldvoll über stch ergehen ließ; erst
dann entfernte sie sich«. s »

Jhre Befonnenheih ihre Fassung fetztensihre Mi-
nister in Erstaunen. An der Spitze einer der glän-
zendsten Höfe der Welt wußte steh diefunge Fürstin
mit nie nachlassender Würde und Sicherheit zu .be-
haupten. Greville ist soft ihr Gast» und hat Gele-
genheit,.sie zu beobachten. s Das Leben am Hofe ist
nicht gerade unterhalierrd eine strenge Etitette«herr·frht,
der die Königin selbst unterliegt» ,,Gestern fpeiste
ich bei Hofe«, erzählt Greville »und zwar sehr zu
meiner Verwunderung, weilich durchaus nicht auf
eine Einladung gerechnet hatte. Es waren diele
Gäste da. Wir versammelten uns ins« dem· rundenZimmer, neben der Galerie, und. als· dasspspMahl
angelündigt .»rvurde, trat. die Königin, begleitet den
der Herzogin von Kent sein, unter dem Vortrittktdes
Kammerherrn und gefolgt« »von ihren zsechp Hofdametn
Sie vkgküßte vor-anwesenden Damen, ruhen: »kleine:
die Hand. reichte, den Herren aberznur kenntest-e;
paar: rief; sie sich ivozijdem ihcnaröv-k«scheu-»Muistek,
Baron von Mkmchhaufery insden Speifefaal fuhren,

und nahm zwischen diesem und Lord Conyngham
Mag. Das Mahl war wie jedes Mahl der Art.
Nach Beendigung des Mahles erhob sich Lords-Ta-
vendish und trank auf die Gesundheit der Königin,
worauf alle Gäste sich erhoben und mittrankein Jch
san-d das sehr gemein. . Allein es ist unter den beiden
lehren Königen Sitte gewesen. Georg 1ll. hatte
niemals Gäste. Die Königin war sehr kunnten
Als sie sich mit den Damen entfernt hatte, bliebendie» Herren , noch eine Viertelstunde beisammen. Dann
begaben wir uns in den Saiten, wo·d.ie junge Köni-
gin uns entgegenkam und mit Jedem Isprach. Nach«
sdein sie an mich einige unbedeutende Fragen gerichtet,
wandte sie sich auilsvrdGrey und ich wurde an
den Whisttisch der Herzogin »von Kent gerufen. Die
übrige Gesellschaft feste sich um einen großen runden
Tisch. an dem auch die Königin Platzii«nahm, und
dort plauderte man anderthalb» Stunden, iTwobei sich
Niemand·amüsirte«. » -

J .Drei Tage darauf sieht er die junge Königin
bei einer großen Cour in prachtvoller Kleidung, bei
vortrefflichem Aussehen. Im: nächsten Monat ist
er auf einem Balle im Buckingham-Palaste, der ihn,
km Vergleichesmit einem« Ballfeste in den Tritte-lieu,
wenig entzückte Aber die Königin benimmt sich
"aus«gezeichnet. Sie tanzt zuerst mit dem Prinzen
.Georg, dann mit dem Fürsten Esterhazh und dem
Lord Fitz Man» Nach dem Tanze fitzt sie« auf
einem etwas erhöhten Sopha und sieht dem Walzeu
izujdenn sie walzt nichr. Neben ihr sitzt ihre Mutter
sund die Prinzessin Aiugusia Der Hof— steht; Als
das Abendessen augekündigt wurde, stand sie auf. sste
ging iallein daran, sdann folgten die Prinzessinnetn
,,·Unterhaltend«, schreibter an einer anderen Stelle,
.·,,ifi dieser Hof nixht,.aber.jbielleicht- ist eszan keinem
Hofe anders, wegeuder .S.landesräekssichten, dieden freien
Austauschder Gedanten und«Meinuugen· hemmen« »Die

« Königin spricht heiter-lind « unbefangen ;- aber sie, »acle"in

spricht und wir antworten: Jhr Leben derflieszt ein-
förmig genug. Sie steht um 8 Uhr des Morgens
auf, srühstückt allein nnd herbringt den ganzen Mor-
gen mit Gesschästen Sie liest alle Depeschen und
nimmt von Allem Einsicht. Um 11 Uhr kommen
die Minister. Um 2 Uhr reitet sie aus, und nach
ihrer Rückkehr beschäftigt sie sich mit Musik und Ma-
lerei bis zum Essen. Ihren. Haushalt besorgt sie
selbständig, bis auf die kleinsten Einzelnheiten«. Aber
nicht nur mit dem Hofe kommt Greville in Berüh-
rung; er kennt alle ausgezeichneten Leute, verkehrt mit
Künstlern, Gelehrten und Schriftstellern Anziehend
ist seine Schilderung des Salons der Ladh Messing-
ton,- in dem man bekanntlich keine Damen traf: »Ich
fand bei Ladh Blessington die verschiedenartigsten und
am wenigsten zu einander passenden Menschen. Prinz
Louis Napoleon war da, nebst seinem zweiten Jch-
Persignh Er ist von gedrungenen kleiner Gestalt,
sieht gemein aus und ähnelt seinem kaiseklicheu Oheim
durchaus nicht. Außerdem war Alfred de Vigny da
und Ltsiton Bulwen Ladh Blessingtorks Existenz ist
eine Curiositäy und ihr Hans nnd ihr« Gesellschaft
theilen diese Eigenschaft, ohne ««jedvch d« Vvksusfss
tzung großer Annehmlichteit zu entsprechen. Alles,
was in der Welt einen Namen hat, taucht dort aus.
Moore ist ihr besonderer Freund: Byron war ihr
zugethgkz usw pichtweniger ist es Walter Savage
Land« Jhk Hans ist glänzend eingerichtet, ihre
Diuekd sind vortrefsiitld M» Graf dDriav macht den
Wirth bei ihr auf das Liebenswürdigsta Trotzdem
ist man nicht befriedigt, denn die Unterhaltung läßt
ZU Iküiiichen übrig» Die Personen, denen man be«
gegneh tvechfeln zu oft, sie hatjeine Slantmgästz
die detrTon angeben; es wird bald dies, bald jenes
iherhandelh wiees der Zufall swill, snnd man ist un-
befriedigt-« Wäre die Wirihin eine seine, gebildete
Frau, »so slönnte sie«-jpräsidiren, sjsie ist aber weit davon
entfernt« geistreich oder attrh nur anregend szu sein.
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französischen Cabinets in einer wichtigen politischen
Frage steh die Unterstützung Deutschlands zu sichsttls

Wie auch in der europäischeii Presse schon Po!
wenigen Wochen bekannt geworden, hat am 4. AugUst
in Peking ein großartiger E m p f a n g « d e r
fremden Gesandtschaften beim Prinzen
Chun, verbunden mit einein fSkSkUchIU DER«-
fiattgesundem Dieses Ereigniß erhält darum eine so
große Bedeutung, weil es das erste Mal ist, daß
eine so hohePersönltchkeit sich dazu hergiebtFFremde
zu bewirth«en, und von nun an vermuthlich ein
ganz neues Capitelv in der Geschichte der chinesisrhen
Beziehungen zum Auslande und ganz besonders in
der Behandlung der fremdstaatlichen Gesandtschaften

i anbrichtx Prinz Chun, der Vater des gegenwärtigen
Kaisers Kuang-H«sü«, hielt es bisher, wie alle ähnlich
hochgestellten Würdenträger, als durch die Etilette
ganz und gar verboten, mit« fremden Gesandten zu
verkehren nnd EtikettemSchwierigkeiten erhoben sich
auch noch genug bei der prakttschen Ausführung
der Neuerungk Jetzt berichten die ,,North China
Daily New« Näheres über den allerseits für be-
deutungsvoll angesehenen Vorgang. Jn der West-
halle des Tsungsli«Yamen, des Regierungspalastes
wo die Neujahrs-Gratulationen ausgetauscht werden,
waren Tafeln für ein prüchtiges Diner gedeckL
Prinz Chun saß an der Spitze der Tafel, am Ost-
ende, nach Westen blickendz die fremden Gesandten
setzten sich nach ihrem Alter an·die Langseite der
Tafel zur Rechten des springen, so daß sie nach Süden
blickten, die Beamten des chinesffchen Auswärtigen
Amtes dagegen ihnen gegenüber, so daß sie nach
Norden blicken mußten. Man glaubt, daß die

Fremden ein Versehen machten, und daß sie aus
eigenem Antriebe einen verkehrten Platz nahmen,
was als eine höchst wichtige Sache behandelt wird.
Besondere Tafeln waren« am· Westende für die fremden
Secretiire unds Dolmetscher-errichtet, und zwei, enge
iifche und ein französischer Schüler: des Peking Eollege
standen hinter den Gesandten» als Dolmetscher. Die
Anordnung stammte von dem Secretär und Dol-
metscher der deutschen Gesandtschaft und jede Ein-
geiheistswurde mit der« größten Genauigkeit ausgeführt.
Angenseheinlich waren« die Chinesen zuerst sehr nervös,
ob die- Unterhaltung wohl gelingen werde, aber bald
beruhigten sie steh. Alles« Verlies in ausgezeich-
netster Weise zur höchsten-Zufriedenheit des Prinzen
und seiner Beamten, sowie der Gästek Aus 2 Uhr
war das Dinef angesetzn Auf besonderen- Wunsch
des » Einladenden "erschtenen"· die! fremden; Gesandten «

in ooilerjlniformz Alle waren« reich gefchnrücktmiti
Orden, Sternensnnd-Kreuzen. » Nnriier amerikanische«-
Gefandte war, der Sitte seinesLandes gemäß, im
schwarzen Freier, was bei den Chinesen Aufsehen er-
regte und erklärt werde-n mußte. Die goldstrahlenden
Uniformen der Europäer wurden sehr bewundert.
So Etwas hatte man im Tsung-ii-Yamen nach niicht
gesehen, so lange er sbestanru . Die Straßen in der
Nähe dieses Palastes waren mit ehinesifrhem Palm- .

cum angefüllt. Auch die chinesischen Beamten waren
in, voiler--Un-iform, verziert mit reiehen Perlenstickek
reien und Taubenfederm Der« Pein; emspsing
Jeden wie er ankam und führte eine kurze Unterhal-
tung. mit-ihm« .sVeim-Niederfitzenebemerite er zuerst»
daß der Wein, den sie trinken sollten,- ansdrücklicly «
von der KaiserinsürspdieseGelegenheit. gesandt sei,
und er bat, ihn« zu— trinken- auf « das: Wohl ssihrer
Souveräne und der Länder, die. sie verträtem Der;-

dkutsche Gefandttz v. Brandt, der Doyen des diplo-
matischen Gottes, welcher unmittelbar neben dem
Prinzen saß, verlas einen Trinkspruch auf den Kai-
ser und die Kaiserin in chinesischer Sprache. Wäh-
rend der Mahlzeit sagte der Priuz, er würde es gern
hören, wenn jeder «der Gesandten einige Bemerkun-
gen machen wollte, welche er zur Erinnerung an die
glückliche Gelegenheit aufheben könnte. Herr v.
Brandt sprach von der Ergebenheit fürden greifen
Beherrfcher des Deutschen Volkes; .Ladishenskoi, der

. russisches Geschäfisträger sprach vom Wirthe des
szFkiedeys ;- Denk-h, der Gessandte der Vereinigten
Staaten, bezog sich auf seinen letzien Besuch in
China; der belgische Gesandte sprach von dem Be-
suche seines Königs— im südliehen China vor langen
Jahren; Prinz Chun selbst« erzählte von feinem
Besuchein Tientsim Port Arihur und Cheefooz et
hatte bei der Gelegenheit die verschiedenen Kriegs-
Apparate und die ZerstörungsMaschinen gesehen,
aber er empfand mehr Freude über Werke des Fries
densz er bemerkte, daė die Erfindungen so schnell
fortsehritten, daß die gesirigen Geräthe schon durch
die von heute verdrängt würden; eine Regierung
könne heute staik und morgen schwach fein; China
Iaufe ungeheure Kri"egsvo"rräthe, aber es« sei weit ent-
fernt von dem Gedanken, Kriege mit fremden Völ-
kern eingehen zu wollen; es brauche sie nur für den
inneren Frieden des Landes. Ein interessanter klei-
ner Zwisehenfall muß noch erwähnt werden. Herr
v. Brandt hatte feinen Fächer in feiner Sänfte ver-
gessen; der Prinz bemerkte, daß jener Httze empfand
und bot ihm seinen eigenen an, worauf dieser erwi-
derte, er würde ihn· nehmen, wenn er ihn behalten
dürfte. »Sei» Wohl«, sagte der Prinz, »Ern- Ex-
eellenz ist gewohnt zu fordern und gewohnt, seine
Forderungen. bewilligt zu sehen; möge es denn - so
sein«. Der Fächer tst, wie der Psrinz sagte, gemalt
von Gang-Chiquen, dem Bruder des Gouverneurs
der skuangsProvinzm Als man sah, daß Herr v.
Brandt den Fächer des Prinzen behielt, bot einer
der Chinesen den seinigen dem japanesischen Gesand-
ten an, welcher aber ehrfurchtsvoll ablehnte. Der
Prinz sagtezum Schlusse,- daß er zur Kaiserin gehen«
und ihr über Allesberiehten wvlle. Er hat wirklich
einen förmlichen Bericht für die Kaiserin aufgeschrie-
ben und die« fremden Gesandten« werden ebenfalls ih-
ren Regierungen berichtet habens «

l » «G»rafsBe"nsl-x-.-
« « « Esset-lind, 25.(I3.)Oci.1886.
-- K—·—.«"Der-Tvo ruft— eben zu kurzem Leben zurückdensNamenelnes Mannes, dereinst zu den genanntesien
gehört hatte, seit einigen Jahren aber in Vergessenheit
versunken war: Graf Bensi ist Sonnabend-Abend auf
seinem bei Wien gelegenen Lansdgute plbslsich gestorben.

« Wie wenige Menschen war er ,,berusen«,« eine
ehrenvolle Rolle in der Geschichte feines Volkes zu
spielen —- wie selten ein Staaismann hat er seinen
Namen- mit Schmach bedeckt, ssrspdaß Bergessenheit
noch das mildere Loos für ihn« ist. Seltene Gaben«
und ein;nrch ifelteneres Glück ebneten ihn: eine glän-
zende Laufbahn. Schon im Alter von«22" Jahren
Mirtguer des sächsischen Mietsleute-n- ves Verwesens-i,
brachten· es sin verhältnißsmäßig Ifungen Jahren zumsächsischen Minisierpräsidenten und-später« zum öfter-«
reichischen Staatskanzlery Er hatte das« Glück, in
bewegten- Zeiten-zu leben, Ehastteungezählte Gelegen-
heiten, Geschichte in großem Maßstabeund im schönsten
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Sinne zu machen und hat es trog seiner unbestreit-
baren Talente, tkotz feines Glückes, trog des erreichten
hohen Alters, nur erlangt, daß man erst dMch M!
Tod wieder an ihn erinnert wird, und daß fich nur
traurige Reminiscenzen an feinen Namen«knüpfen.
Sachsen, dem er fein persönliches Glück verdankt,
hat er durch feine Politik in eine unheilvolle Lage
gebracht, die nur darum nicht eine noch unheilvollere
geworden tst, weil Sachsen sich zeitig genug feiner
entledigt hat. Deutschland, sein Vaterland, wollte er
verderben: denn er, und er hauptsächlich, hatte Oefter-
reich dazu gebracht, ein Bündnis; mit Frankreich zu
schließen, um 1870 die deutsche Nation niederzuwersen
Wenn aus dem Bündniffe nichts wurde, so haben
wir das nur der Schnelligkeit unserer Siege in den
denkwürdigen Sommermonaten des Jahres 1870 zu
verdanken. Und Oesterreich das Beust mit Ehren
überhäuft, ihm den Grafentitel"gegeben, aus den ersten
Ministerposten gebracht, ihn als seinen Vertreter nach
Londonnnd Paris geschickt hat, hat er eine Erbschaft
hinterlassen, an welcher es schwer trägt und vielleicht

ewig zu trag-en haben wird : den Mühsal und Schwäche
dringenden Dualismus und die Stärkung des Czechen-
thums.- Und Benst hat nicht etwa den Ungarn ihre
Selbständigkeit gegeben und die Berechtigung der
czechischen Ansprüche anerkannt, weil er die Völker
befriedigen zu sollen glaubte — wie wenig er auf
Volkswünsche gab, hat er ia als fächsifcher Minister
genugsam gezeigt — sondern weil er« freiere Hand
gegen Preußenhaben wollte. .

Der Haß gegen Preußen und die persönliche Eitel-
keit, das waren die Triebfedern seiner Politik. Und
weil er eben von tleinlicher Leidenschaft sich leiten
ließ, machte er einen Fehler nach dem anderen, ver-
fehlte er ein Ziel nach dem anderen, und würde er
Völker und Reiche zu Grunde gerichtet haben, wenn
diese nicht denn doch ein zäheres Leben hätten, als
daė sie von einem· nuran die-Befriedigung- feines
Hasses und seinesGrößenwahnes ·denkenden, wenn
schon talentvollen, Manne vernichtet werden"tb»nnten.

Aus Haß gegen Preußen und um selbst eine
größere Rolle als die eines sächsischen Minifierpräsis
denten zu spielen, versocht er die Trias-Jdee, d. i.
die Verbindung dercvier deutschen Königreiche mit
Ausschluß Preußens, um gegen dieses unter dem
Schuhe Oefterreichs mit mehr Nachdruck austreten zu
können. Aus Ha÷ gegen Preußen trat er für die
rnorsche Institution des Bundestages ein; ans Haßgegen Preußen, und um selbst groß dazustehen,
übernahm er die für einen Dentfchenim Grunde
erbärmliche Rolle, österreichischer Revanchesliiinister
zu fein; nnd aus« Haß gegen Preußen endlich
verging er »sich so« weit, nach der französischen Kriegs-
erklärung an König Wilhelm, an den Kaiser Na-
poleon zu telegrnphirem »Wir betrachten die Sache
Frankreichs als die unserigeC An feinem Haß gegen
Preußen ist er denn auch zu Grunde gegangen. Als·
man in Oesterreich fah, daßBeusks Haß gegen Preußen
Oesterreich in’s Verderben zu ziehen drohe, ließ man
ihn fallen -und schickte ihn als Botschaft» nach»Lon-
don, um sich dort von seinen! Jntrigniren auszuruhen.

Auf die Rolle, « die Brust aus den verschiedenen
sächsischen Ministerposten spielte; wollen wir nicht ein-
gehen. Er zeichnete sich da kaum vor« anderer: MiniJ
stern aus, trat mitveralteten iiiegieruirgstünsten der
Volksströmung entgegen, drtangsalirte die Presse,« ver-
schloßrsich," wenigstens in der« ersten Zeit, der natio-
nalen« Bewegung u. f. w. - «

Als gefallene Größe suchks UND fand Brust i«
der Musik Zerstreuung Er war ein nicht unbedeu-
tender musikalischer Dilettant und spielte als solchek
bei Hofe und in der Gesellschaft eine gEWkssS Rolle.
Nach einer politischen Jntrigue war ihm nichts sp
angenehm, als ein kleines gesellschaftlirhes Eomplotz
und wenn sich dazu keine Gelegenheit fand, nun, da«
begnügte er sich mit dem Ruhme, einen artigen Walz«
eomponirh eine pikante Anekdote geistreich ekzäyxk z»
haben und was dergleichen Triumphe mehr sind«

In. den nächsten Wochen wird viel von dem Ge-
storbenen die Rede sein; dazu hat er in zu vielen
Welthändeln seine Hand mit im Spiele gehabt. Den«
aber wird die deutsche Nation des undeutfchen Man.nes nicht mehr gedenken, und auch Oefierreich und
Frankreichs, denen er gedient hat und noch mehr hat
dienen wollen, haben nicht gerade Urfarhe des Gra-
fen Beust in Liebe und Verehrung zu gedenken. «

Zulaun ,

Pudel, 18. Oetbr. Morgen begeht die evange-
lischdutherische Kirche dasReformatio nsfest
Von Neuem werden sieh die Glieder dieser Glan-
bensgemeinschaft der Segnungen ihrer Kirche bewußt
werden und von Neuem das Gelöbniß ablegen, diese
Kirche und ihre Institutionen na·ch Kräften zur-for-
dern. Welche Institution aber wäre im Stande,
nachhaltiger und wirksamer die ebangelischdutherische
Kirche in Rußland zu fördern, als die U n t e r-
ftühungs-Cnsse. Zum ersten Mal bringt sie
sich morgen durch ein «,Flugblatt« den Gemeinden
in Erinnerung und auch wir unsererseits möchten
das, was dort gesagt ist, den Glaubensgenossen drin«
gend an’s Herz legen.-

Es gilt oor«AlIem, die Mittel der Casse zu meh-
ren, die für die Erhaltung und Pflege des Luther-
thutns, vorzugsweise im Reiehsinnerm bisher bereits
soAußerordentliches geleistet hat. Hat sie doch im
Laufe der ersten fünsundzwanztg Jahre ihres Beste-
hens, d. i. bis zum Jahre 1884, nicht weniger als
72 Kirchen, 326 Bethäusey 54 Bet- und Schulban-
ser, 54 Schulhäusey 21 Pfarrhäuser mit 3 Küster-
und Lehrer- Wohnungen bauen helfen. Außerdem
wurden 117 Gemeinden ihre Pastoren, 168 Gemein-
den ihre Lehrer erhalteny Zu allem diesem hat die
Unterstützurrgscksasse nicht weniger als 921,732 Rbl
beigetragem Sämmtliche lutherische Gemeinden des
Reiches haben, die eine mehr, die andere weniger, zu
dieser, nahe an eine MillionRubel reichenden Sum-
me beig«e«tragen. Zu diesem Behufe ist das gesacncnte
lutherischetlkirchenwesen des »Rszk.,ixhe.s in Bezirkeeingetheilt worden. In Stj Peteksibniig"«·spiistszdasf Cen-
tkqtcomJiiq im Reiche"«»arbeiten 22 Bezirkscoariiås die
alle mit einander in Verkehr stehen. Kann. eins
nicht helfen, hilst»d»"cis»g· andere; jedes Bezirkscomiie
sucht aber« womöglich die« Nothstände seines Bezlrkesaus eigenen Mitteln zu decken. Uebersteigt das seine
Kräfte, so wendet man sich an das Centrum-mild,
dem »die Bezirkscomitös die Hälfte ihrer Jahresein-
nahmen zu diesem Zwecke übersendem Auf diesem
Wege helfen die reicheren Bezirke den dir-treten. So
hat« z, B. derlivnlärrdis ch e Bezirk, »der »ein sehr
wohlgeordnetes kirehliches Leben hat, vom Central-
eomiiö im Laufe der 25 Jahre gar keine Unterstü-sungen nöthig gehabt, »selbst«aber 45,«972 Rbl ihmzur Bertheilungan andere Bezirke übergeben, des-
gleichen Reval 16,979 Rbl., während der sehr arme

Daß sie eine Schriftstellerin ist, muß Wunder neh-
men; -denn wie« gering sauch der Werth ihrer Arbei-
ten fein mag, so istselbst einschlechtes Buch nicht
leicht zu schreiben, und sie erhält große Summen da-
für und findet Tausende von Lesern. Die Ausgabe
ihrer Werke in Amerika scheint dort großen Erfolg
zu haben, vielleicht nur deshalb, -weil es eine Gräsin
ist, die, das dumme Zeug geschrieben hat. Auch in
das Deutsche ist sie übersetzt worden, nnd vergeblich
fragt man sich: wozu? warum? Der Erfolg ist ohne
Zweifel dadurch erzielt worden, daß die Buchhändler
und. die Journaliften . fich geschmeichelt gefühlt, mit
einer vornehmen Dame in Verbindung zu treten und
daß darum die Presse dem Publicum gegenüber ihrePflicht nicht gethan hat«. . . . ·«

Man könnte den drei starken Banden viele inter-essante Bemerkungen entnehmen, die grelle Streif-
lichter auf Menschen und Verhältnisse der jüngsten
Vergangevbskt VII-sen. So ist z. B..Maeanlah, der
Alles wissende und Jeden todtsprechende Gesellschafter,so lebensvoll geschildert, daß man ihn zu kennen
meint. . Es ist darum- schade, daß das Buch nur für
Jene exiftirh die der englischen Sprache mächtig find,
denn einen Uebersetzer kann nnd wird es« nicht fig-
den, weil dem Verleger die Käufer fehlen würden.

iiiiilissrnsthufi nnd Ernst. c
· Jn der vom preußischen Cultusminister von

Goßler herausgegebenen Festschrift süt die Naturfor-scheriVersammlung wird bei Beschreibung des Berliner
Phhsiologischen Instituts des seltenen Ereignisses
Grwähuunggetham daß Jemand mit» 23 IN) VII!
Professor wurde. Es wird dort — so lesen wirim »Berliner Tags-Blatt« —- u. A. gefchildstd Mk«
kckkslkch und unznlänglich das Berliner phhsiologifchs
Laboratorium in den fünfziger Jahren eingerichtet war.
Jm zweiten Stockwerte des Universitätsgedäudez über
dem anatomischen Museum, waren demLaboratoriumdrei Ukedtkge.. mäßig große Zimmer eingeräumt. Wennder Leiter desselben, Professor d u BoisM e ym on d,mit seinen Studenten mikroskopiren oder experimen-

tiren wollte, so mußten sie als Arbeitsraum einenlangen und schmalen Gang benagen, der nur durchzwei Fenster Licht erhielt und überdies dem Perso-nale des Zur-logischen Museum als Durchgang diente.Fakultät ·und Ministerium waren von diesen Män-
geln lebhaft durchdrungen, und das Laboratorium er-
hielt eine Erweiterung durch Zuweisung einiger
Raume aufs dem Boden des UniversitätsgebäudeT
die durch eine Wendeltreppe mit dem Laboratorium
verbunden wurden. Hier geschah es, daß der Extra-tor der Universität Jena, Hofrath Se ebeeh EIUES
Tages den Professor du Weis-Neumond it! fEkUEM
Laboratorium-aufsuchte und ihm MTUVCMO M? E«
einen Professor. der Phhiiologie für die thüringische
Hochschule suche. Der Herr Hofrath ging dabeiszdreArbeitstische der jungen Laboranten durch und besich-
tigte die gerade im Gange besindlichen Untersuchun-
gen. Hierbei gerieth er mit einem jungen Studen-
ten, der in einer Ecke des Laboratorium über Rei-
zung des Nervus vagus experimentirth in ein Ge-
spräch und fühlte sich durch dessen Unterhaltung so
gefesselt, daß er unmittelbar daraus zu du Weis-Neh-
mond mit der Meldung zurückkehrte, er habe gefun-
den, was er fuche. Auf dessen Frage, wen feineWahl getroffen, wies er auf den jungen Mann m
der Ecke, der —- ohne eine Ahnung davon zu haben
— fleißig weiter experimeniirte Professos du Beis-
Rehmond theilte dem Herrn Hofrath nun mit, daß
der Mann seiner Wahl erst 23 Jahre alt, noch Stu-
dent sei, als solcher allerdings schon mit 20 Jahreneinige beachtenswerthe Arbeiten veröffentlicht, jedoch
sein DoctoriExamen noch nicht gemacht habe. See-
beck erklärte aber, er glaube, keine bessere Wahl tref-
fen zu können; Dieser und kein Andere: bekomme die
Professur. Dieser Student, der i. J. 1859 im Alter
von 23 Jahren Professor und erst nachher Doktorwurde, hieß Ulbert von Bezold Das in ihngesetzte Vertrauen wurde nicht getäuscht. Jn Jenaentwickelte der junge Professor ein sirengwissenschafpliches Streben und hervorragende Talente; dortbrachte er auch· «zwei« bedeutsame Arbeiten zum Ub-
schlusset i. J. Issl die Untersuchungen über die elek-trische Erregung der Nerven und Muskeln und i. J. 1863die Untersuchungen über die Jnnervation des Herzens.wobei er darthat, daß im Gehirn am» Rück-um«!
ein auf die Herzbewegung anregend wirkendes Cen-

trum sich befinde, das mit dem Herzen nicht durch
den sog. iympathischen New zztsemsvsnhckv·gt- Im
Jahre 1865 als Professor an dte Universttat Wurz-
burg berufen, entwickelte er dort ebenfalls eine rast·
lose Thätigkeit als Forscher und Lehrer. Ein Hierz-
leiden feste feinem Leben ein allzu fruhes Ziel. Er
war erst 32 Jahre alt.

Maus-Heiliger.
Vor wenigen Tagen ist, einer Mittheilung der

,,Rev.Z.« zufolge, im Collegium Allgemeiner Fürsorge
in Reval ein etwa 80jähriger Bettler gestorben,
auf dessen Brust sich ein Checkbucb und Geldrvertheim Betrage von nahezu 10,000 Rbl. befanden.

— Ueber die Auffindung einer neuen
Quelle in dem Badeorte St. Mo ritz erhält die
»Neue Züricher Zeitung« folgende Mittheilungr DerCurort St. Moritz im Ober-Engadin war längst an
die Grenze feiner Leistungsfähigkeit gekommen, indem
die beiden vorhandenen Quellen nicht mehr entferntausreichtem den Bedarf zu decken. Unterdessen hatPräsident B. Gartmann aus St. Moritzdorf in einer
ihm gehörenden Wiese, welche vom Bade aus in der
Richtung gegen den See hin gelegen ist, sorgfältigeNachforschungen angestellt. Jm August 1886 wurde
nach diesen Vorarbeiten ein Schacht abgeteufn « Es
zeigte sich, das; der Probeschacht die richtige Stelle
getroffen hatte und sofort als Fasfungsschacht beuutzt
werden konnte. Jn den legten Tagen ist sodann die
folide Fundation und die rationelle Fassung des neu-
en Sauerbrunnens, der, unabhängig von den alten
Quellen, vorher seinen unterirdischen Abfluß gegen
den See gefunden hatte, vollständig gelungen.

—- Wasein englischer Jockeh v erdient.
Aus London wird der »Frf. Z.« geschrieben: Wäh-rend man in früheren Zeiten sich mit Recht über
die fürstlichen Einkünfte der Bischbfe der anglicani-
schen Kirche ausfprach, schenkt man jetzt den weit
bedeutenderen Summen, welche die· englischen Jo-
ckeys jcihrlich verdienen, Aufmerksamkeit. So hat z.
B. der weltbelannte Jockeh Frederik Areher vor dem
Steuerverwalter soeben ein Einkommen von Lin.10,000 angegeben, in Bezug auf welches er eine
Einkommensteuer von 8 Penee per Pfund Sterling
bezahlt. Und ein anderer Newmakketssoeleh hat sichohne Murren zu einem nicht viel geringeren jährli-

eben Verdienste bekannt. Wie werden diese Einkom-
men, welche das Salair eines Lordlanzlers und
Premierministers übersteigen, verdient? Der legt«
time Verdienst eines Jockey ist zwar groß genug,
aber würde kein derartiges fürstliches Einkommen
produeiren Der Jockev Club hat die Gebühr eines
fiegreichen Jockey auf Lstr. 5, eines befiegten auf Lstr.
3 festgesetzt Nun hat F. Archer im letzten Jahre
421 Rennen ohne Erfolg mitgemacht, die ihm 1282
Pfund eintragen, während· feine 246 Siege ihm1282 Pfund einbrachtem was einer. Totaleinnahmevon blos 2574 L gleichkommt. Thatsächltch stellen die
auf der Rennbahn gewonnenen Gebühren nur den
geringsten Theil des Verdienstes eines Jockey vor;
beim Trainiren der Pferde, sowie beim Bersnchsrensnen wird viel Geld gemacht, oft 2 Guineen pet
Ritt, und die besten Jockeys erhalten außerdem von
gewissen Pferdebesitzern eine jähcliche Summe als
rotainer oder Haftgeld bezahlt, worüber blos die JU-
teresfenten Rechnung führen. Geschenke an sisgtekchs
Jockeys sind ebenfalls nicht ungewöhnlich. Die For-
derungen der Jockeys sind oft fo extravagany daß
der Jockev Club darüber neu-lich Vorschriften erlassen
und die Gebiihreaf sixirl hat· Die retainers sind je: ,
doch die hauhtfäebliche Einnahmequelle : Cannon er— .

hielt z. Z. 2000 L per Jahr als Haftgeld für feine zDienste, nnd Wattiz ein ehemaliger Schüler Cannon’s,
hat kürzlich eine Summe von 5000 L angenommen
für seine Dienste, fo oft er nicht von seinem erstenHerrn in Anspruch genommen wird. Vekanntlich istes den Jockeys streng untersagt, Werten einzugehen, -
und da sie auslegitimen Quellen fürsiliche Einkonp ’
mem beziehen, darf man wohl annehmen, daß sie
diese Vorschrift striet befolgenx

— Unter gewisse n Geschäftsleuten.
A: Sie elende: Mensch, Sie haben mich in den Con-eurs gstriebenl —— B: Jch habe geglaubt, daß Ihnendamit ein Gefallen geschieht!

— — Jn der Menageriek Lieschen: DU-
kannst Du es Dir erklären, weshalb das Kameel io
bucklig ist? «—- Carl: Wahrscheinlich wurde es von
der Amme fallen gelassen, als es noch jung war.

— Richiige Auskunft, Portier: »Die Re-
geufchirme bleiben hier in Verwahrung, bis Jhr zu- ;rückkomnriC ——Bauer: »Warum-denn P« — Butter:
»Weil? d'rinn nit regn’t in der BildergalerieC l
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Jrkutsker Bezirk nur 1988 RbL übersandt hat, da-
gegen 39,943 Rbl im Laufe de! Jahre an Unter-
stützuttgen aus dem Centralcomitå erhalten hat.-

« Aber noch lange reichen die Mittel, über welche
die Unterstützungsiisasse zu verfügen hat, nicht aus,
dem vieler Orten im weites! Reiche sich fühlbar ma-
chenden Nothstauds Abhilfe zu gewähren. Jtn Jahre
1884 hat die Ullkslstüßtlttgsäsasse «Bitten in der
Höhe von 29,000 Rbl. nicht erfüllen können, im
Jgyke 1885 sogar für 35,000, und in der ersten
Hälfte dieses Jahres bereits« für 9000 RbL So
lattge Nothstiinte von solcher Größe unter unseren
Glaubensgenossenkeine Abhilfe finden, kann Niemand
von uns, dem Wohlhabenden oder gar Reichthum be-
schieden tvordemsiclxderselben freuen, es fei denn um
hier zu helfen. So schließen wir uns denn der Bitte
an, welche das ,,Flugblatt« an uns Alle richtet: die
Hand offen zu halten für Alle, die Noth leiden, vor
Allem für diejenigen, die unseres Glaubens Genossen
sind. Dazu sei uns die Feier des morgen zu bege-
hendenReformationsfestes ein erneuter Anlaß!

Zu übermorgen, Montag, ist eine« Sitzung der
Stadverordneten anberaumt worden, deren
Tagesordnung die nachstehenden Gegenstände umfaßt:

1. Schreiben der St. Marien-Gilde, betreffend die
Uebergabe der D o rp ater Bank. 2. Schreiben des
Dorpater Raths, betreffend die Uebergabe ver-
schiedener Stiftungen undVerwaltungszweige.
B. Antrag des Stadtamts, den S itz eines Bezirk s.
ge richts in Dorpat auf dem Wege eines Bittge-
suches zu exportiren. 4. Bericht des Stadtamis über
Anerbietungen zur Uebernahme des Ab suh rw e -

s ens. 5. Jndemnitäts-Gesuch des Stadtamts wegen
Bewilligung· einer Summe zur Herstellung einer A n-
fahrt sür die Dampfspritze am Teiche bei
der Ouerstraße 6. Antrag des Stammes, das revo-
virte Wachthäuschen an der Rigaschen Straße
auf1«’ Jahre zu bewachten. 7. Vorlage der emendirten
Wählerlisie nebst Bericht des Stadtamtes. S,
Antrag des Stadtamtes die vorläufig von demselben
als ergä szende Glieder der Handels-Commis-
sion ertannten Personen zu bestätigen« B. Amt-
liche Mitth:silungen. .

Dem Vernehmen nach ist in der geftrigen
Sitzung des Conseils der Universität der Docent Dr.
Carl Dehio zum außerordentlichen Professor der
speciellen Pathologie und Klinik gewählt worden.

—- Tras neueste (Juli- und August-)«Heft -der
,,Mi«ttheilungett und Nachrichten f. d. evangel. Kirche
te: Nußtaudss enthält die fotgeudeu Artikel: P.
W i l lig e r ode, Vetsuch einer Kritik des«"Buches von
Pasior Hahn-F ,,Zur SchristfrageM H. Seefr-
mann, Ueber den Religionsunterricht auf dem Gom-
nasiumz K. Sallma n n, Noch einmal »das neue
Rtgaer iäsesangbuchz ·Nachrithten »aus dem fJnlande.
(Kischinew, Bericht von Pastor Faltin); « Literaris
sches. (A. Franz die Jnspirationjz sngelegent
lichste Bitte.

—- Der ,,Rishsti Westnik« enthält die Mittheis
long, das; der Livländische Gouvernements-Prokura«
Staatsrath Klagen in amtlichen Angelegenheiten
aus Niga in die Provinz abgereist sei. - .

— Wir sind aus Windaus um Veröffent-
lichungder nachstehenden Zuschrift ersucht worden,
welche durch die auch von uns erwähnte illiiltheii
lang des« »R·ishski Westnik" über die gegen die kur-
ländischen lutherischen Pastoren Kra use· und T r e u
eingeleitete Untersuchung veranlaßt worden ist: »Als
erbetener Vertheidiger des Herrn Pastors Treu be-
stätigt: ich, daß die uttteksuchuktg gegen de» tetztekeu
sich allerdings , ihrem Ende nähert: siesswäre schon
beendetsivennspnitht vier Personen, deren· Ausfagen
gegen den Pastor Treu dirigirt find, trotz gehörig
gefchehener Citatiott sich bisher dem Verhöre entzogen
hätten; wenn aber Tder ,,Rish. Westnik« die Versiche-
rung veröffentlicht, ··da«»ß die. Untersuchung die An«
klage vollständig bestätigt hat, so ist die Abgabe sol-
cher Versicherung ebenso unbedacht, als die Colpors
tage, denn erstens bleibt es unersindliclz wie eine
noch nicht geschlossene und nach eigener Angabe"des"
,,Rish. Westnik« sich erst dem Ende ,,nähernde" Un·
tersuchung überhaupt ein Urtheil über Schuld oder
Unschuld erlaubt, zweitens ist es ebenso unbegreiflich,
wie der Gewährsmann des ,,Rish. Westnik«, da ihm
dochdie Kenntnißder Arten entschieden verschlossen
ist, ohne Frivolitätszzu einem Urtheile gelangen konnte.
Qbethekgeaerajtesudvplcets uka ritt-Were here, . T ;

Maus« Einsicht« und» Ausfuhr hat bis
lum I. October d. J» Tier »Als. Z« zufolge, nach-
stehende Daten aufzuweiseni Die Einfuhr im
September 1886 betrug 9o9,o36 Not, gegen 936,352
Rot. im Vorjahm vom l. Jan. bis zum I. Ort«
1886 stellte sie sich auf 9,-273,029 Rot» gegen
9-870,508 RbL im Borjahre Die A u s f u h r im
Sspksmber 1886» erretchts ein-en Werthbetrag von
1-882,663 Rot» are-u 1,334,858 Rot. im Vor-jedes;
vom l. Januar bis zum 1.- October einen solchen
vvtt 16-506,098 Nu» gegeu 22,795,321 Not« im»
Berichte« Wie met! liebt, ist et» bedeutende: Min-
derbetrag gegen das Vorsatz; zu eonstatirem doch
icheiut these« im leiten Monat» sieh seit: tteiuex Auf-»
schwuna in unserem Erbot.- getieud tu machen, so
daß gar die Erpottzsifet im- entipkeaeudeu Vierte:
des Borjahtes übertroffen» wird» - . -

St. IIUIIIIUW IF· OR. Zlltlschst ist gs d« g(-
siern an djeserStelJe seinem Wortlaute nach Viehe;-

gegebene Alierhöchste Tagesbefehl an die
Armee und Flotte, welcher heute an erster Stelle den
Gegenstand der Aeußerungen der rufsifchen Presse
abgiebt, die denselben zum Theil auch im Hinblick
auf die gegenwärtige politische Lage commentirt.
»Gott -nöge«, ruft die »Neue Zeit« aus,«·«,,Ru»ßland
und fein arbeitsames Volk vor neuen Kriegsprüfum
gen bewahren! Aber in der historischen Stunde
wo unser Vaterlandfeiner ganzen Kraft und Kriegst
macht zur Veriheidigungzeiner gerechten Sache und
der heiligsten russischen Interessen bedarf, werden die
Kriegerschaaren der russifchen Wehrkrast mit der
felbstvergcssenden Kühnheit gegen den Feind an,
rücken, die den Rufsen allzeit ausgezeichnet hat. . .

.

Wir leben jetzt in einer Zeit und unter folchen
Verhältnissen » militärischer Organisation unserer
Kriegsmachh wo zwischen Soldaten und fried-
1ichen Bürgern kein allzu großer Unterschied mehr
besteht. Die allgemeine Wehrpflicht macht das
Band zwischen Heer und Volk fester, denn je. Auf
der Donau, im Schipka-Paß, in den Laufgräben
vor Plewna und beim Sturm auf Kars haben wir
die die Welt in Erstaunen setzenden Heldenthatenunseres jungen, neuen Heeres bewundern können, das
im wahren Sinne des Wortes einen Theil des gan-
zen bürgerlichen Rußlands bildete, und dieses Heer
und diese Flotte standen auf der Höhe des unver-
welklichen Ruhmes, den ihre Vorgänger erworben".
Und so möge denn der Tagesbesehl Seiner Majestät
—- schließt das Blatt ——nicht blos unseren Feinden,
sondern euch allen bänglichen Zweiflern im Lande selbst
wieder einmal klar ntache»n, daß, wenn es auch bei
uns Mängel und Unvollkommenheiten giebt, wir
doeh eine Armee besitzen,"in" der der Geist eines Pe-
ter I. und eines Sfuworow sortlebt, und daßsdieses
Bewußtsein"genüge, um furchtlos deresukuiift ent-
gegenzublicken und nicht zurückzuweichem wenn ein-
mal die unerbittliche Logik der Geschichte, die Auf-
gaben, die wir zu lösen haben, in die erste Linie rückt.

An« zweiter Stelle beschäftigt eine soeben erfolgte
Publication des Ministerium des Aus·
wärtigen die Preffes Dieselbe, unseres Wissens
das» ekste kuisische Viqubuapsowkit dieselbe Akten-g
stücke zu einer noch in der Schwebe besindlichen Frage
enthält — bringt unter dem Titel ,,Dålimitation af-
ghane. Negooiations entre la Itussje et· leckre-inde-
Bråtagne 1872——1885« eine Sammlung von diplo-
matischen Schrifstücken und «Documenten über den
Gang der Verhandlungen zwischen Nußland und
Großbritannien betreffs der centrakasiatifchen Ange-
legenheiten und zwar von dem Augenblicke an, wo
die beiden Mächte das Bedürfniß empfunden, ihre
gegenseitige-n Beziehungen in diesen Gegenden fest-

.zustellen, um Mißverständnissen und zukünftigen Ver-
wickelungen vorzubeugen( Der« erste Theil dieser
Ssssxmlsvg ist einem histeeiichexx fEexpeissfidesiFVisse
hszandlungen ·,gew«i««dmet.. » Dies«Fspblljzschjiiits Hist« reifst-
fcher Sprache mit französischer Uebersetzung abgefaßt
und enthält eine Uebersicht aller auf die central-asiati.
sche Frage bezüglichen NachrichtenyDerszzweite Theil,
die Sammlung der darauf bezüglichen diplomatisehen
Documentyuuifaßt 155 Nummern mit zahlreichen
Vetlagem Als. erstes Schrifstück findet »sich eine

,Note des LordGranville asn den englischen Botschaf-
ter in·St. Petersburg, Lord Loftus, vom U. Oc-
tober 1872;den Reigen schließt das Protocoll, wel-
ches Herr von Staat, der russifche Botschafter in»
London, und der Marquis von Salisburh am I0.
September 1885 mit einander schlossen. Die indem
Werke enthaltene Correspondenz umfaßt somit eine
Periode von dreizehn Jahren, während jedoch die
historische Uebersicht bi.s».»aus- das Jahr 1869 zurück-
geht, Alle-Docu"m"etite«"3siind9 in der Qriginalsvrachej
reib. englisch oder französifch, wiedergegeben, mit
entsprechender rufsifcher Uebersetzung »Eine. Karte
von·-Centra»l·sAsiesir· und drei topographifche Pläne
vervollständigen das Werk. -

« Jm Ministerium der Reichsdomänen ist man
nachden ,,"Mosk.»Wed.« gegenwärtig mit Ausarbei-
tung der Details für eineprojectirte Wald-
ste uer beschäftigt, welche für alle Gouvernements
des Reiches übereinstimmend sein und der Coniroies
des Departements für direkte Steuern beim Finanz-
ministerium übergebenwerden soll.

·-—«Der Dirigirende Synod hatnach
dem »Rufs. Sonn« fürs« das· Jahr 1887 folgende
Summe-n an-z.uständ»ig..er»Stelle erbeten: Zum Un-
terhalt der Stadt- und Land-G«eistlichkeit, derMissiogx
nen«und Mifsionare 6,386,800 Rbl., zur Hebung
des Unterhalts der geistlicheir Lehranstalten 1,748,000
Rbl., zum Unterhalt der sxeistlichen Consistzorien und—
Verwaltungen 646,300-"-—Rbl., zum Unterhalt der
bischösiichen Häuser, Kathedralen er. 791,462»««Rb1·.,
zuniUnterhalt der Klöster undisinsiedeleien
Rot. und zum unt-share» r« okthodoxkv gefistrsciziii
"Jnstitutiouen im - Auslande 173,000 xiznssgk
sammt use: 11 Mir. »nur-et. — ukkqtzhekijzifzs hier-Zorn
hat der Reichsrathzvor Kurze-jedem Synod auch die«
Rückstande de: Summe» überwiesen, weiche gpå.k.sz,
Rentei zum Uaterhalhder städtisrhen unds««ländliäj"eti"
Geistlichkeit angewiesen-worden, sowie «diZ-Rjlfe»"rve-«
Hauses-kreisen »der cksseistiichkeixrrek wksttiitzheiji VII-Hexe»f Ssiteisiivt J— fis-Trespi- in Si; IPiTrLxszsbUxgH
bst III! 147OtixdisfFeiixtseiass öiijkhtigm Dienst-
jubiläum festlich begangen.

Jus Odessu geht dem »Kiewlj.« die Mittheilung
DE» daß im nächstev Jahre mit dem Ausbaue des

Odessaer nnd Batumer Hafens mit versttirkteni
Eifer werde vorgegangen werden. Die Arbeiten in
dem letztgenannten Hafen wirden von der Transkaip
kssischen EisenbahnsGesellschaft ausgeführt und die-
selbe wird verpflichtet werden, den Hafen iin Laufe
des nächsten Jahres fertigzustellen Bezüglich des
Odessaer Hafens ist der Endtermin der Ha«
seminis-Arbeiten auf Anfang des Jahres 1888festge-
setzi worden. Das Ministerium der Wegeverbinduiis
gen hat die Kosten der technischen Arbeiten am Odef-
saer Hafen auf 3,590,500 Rbl. normirt, für den
Batumer Hafen ist die Kostensuiiinie der dortigen
Bauten auf 3 Mill. Rbi. angenommen worden. ·. ·

I» Lakeien
Wie wir vernehmen, ist der Tag der Enthüllung

des nahezu vollendeten B ae r- D enkma ls auf
den 16. Nov. -d. J» als den Jahrestag des - Todes
des unvergeßlichen Gelehrten, festgefetzt worden.

Es ist bedauerlich, daß sich das hiesige Publikum
gegen Künstler, deren Namen nicht schon Jedermann
geläufig sind, so sehr zurückhaltend verhält und auf-
fallend ist es geradezu, daß diejenigen Mitglieder der
Gesellschaft, welche sich am Meisten für Musik zu
interessiren scheinen -—· die Kenner .von Ruf ——— am
Seltensten im Concertsaale anzutreffen sind. Fürchten
diese Miisitverständigen ihr Renommee als solche
aufs Spiel zu sehen, so mögen sie doch bedenken,
daß ihr Beispiel bei dem weitaus größten Theile der
ConeertbesucherCliachahmnng findet, und somit sie
indireetverschuldery wenn ein Concert vor unbesetzten
Stühlen gegeben werden muß. Gestein sind sie noch
dazu von ihrer allzu großen Vorsicht um einen wirkli-
chen Kunstgenuß betrogen worden, denn wohl selten ist
eine Sängerin mit schöneren Stimmitteln ausgerüstet,
mit szbesserer Schulung und geschmackvollerem Vortrage
hier zu Gast gewesen, als Frau Jda Basilier-
Magelss en. Oie beiden von ihr vorgetrageneu
Arten, die große ,,Robert«-Arie von Meyerbeey
sowie die ,,Scene nndArie« der Agathe aus »dem
11. Act des »Freischütz« sind gewiß Probirsteiney
an denen sich die Aechiheit wahrer Gesangeskunst auch
Laien deutlich zeigen kann —— und Frau B. san gsie mehr
als» gut, besonders die erstere. Wenn wir damit zu«
gleich einen indirekten Tadel fürden Vortrag der
Waberscben Nummer ausgedrückt haben, so bezieht sich
derselbe-ausschließlich auf den Accent, der hier« wie in

» dem später« folgenden Liede »aus Schumann? »Geno-veva« etwas fremdländisch klang, während Auffassung,
Temperament, Tonfärbung und selbst Aussprache auch
inden erwähnten d eutschen Gesängen ganz vor-
züglich genannt werden müssen. Besonderen Reiz
übten die nordischen Lieder: Romanzevon-Warmuth,
,,Dänische Volksweise«, «Finnisches Voltslied« " und
ein als Zugabe gespendetes schwedisches Lied. Zeigte
sich die Stimme der Künstlerin in dergrandiosen
Meyekbeessschen Arie größter Wucht und siaunens
werther Bravour fähig, so konnte sie sich in diesen—-
einfachen Gesängen zu schkiielzender Weichheit mode-
rnen« Liegt schon eine sergrestfende Poesie· »in-diesen
mordischen Vsbljtsgesängem so wurde dieselbe durch den
Zauber der herrlichen Stimme und durch die sehr

» shnipasthisglskäksiißere Erscheinung ,der Frau Fasilierzs.s.sxj—-kijch-s"gseh-ahj«eri;.k-2»Frl.j Selinsa a fand: s; dje Pia-
uistin des aestrigen Abends, welche außer der Beglei-
tung der Gesangsnuminern auch einige Soli von
Gluck-S-aint- Satans, Rubinfteiii, Les(h,etitzky., Wag-
uersLiszt undYGddard spielte; von denen namentlich
das Her-sie xsrecklitgut gielaiigsperntete gleich ihrer Colle·-
gin reichen Beifall und ließ sieh dureh das anhal-
tende Klatschen veranlassen, die Godardsche Maiurla
zu wiederhvszlenxkssllless in Allem geiiionmienz konnte
man von dem Concert", troh des sehr sclkwachenBeT
suchs, den angenehmsten Eindruck mit-nach Hause
nehmen«» «

»·

. —,—r-—.
xjxsts Brei gder Annahme szi-«·l·«li·«·se rn e r «? Sjrh e-,ij""d".se«-"7
m ü n z e. dürfte kaum geringere Vorsicht wie·gegfen-
über den Creditbilleten geboten«se-in. -Weui·gsteiisk im
Innern des Reiihes häufen sich die Falsifikaia vor
Allem der. silbeknenZwanzig-Kospekenstlicke
Dieselben«sind, wie aus Moskau berichtet wird,
meist ziemliciisrsohaus Messisiig angefertigt, sind leich-
ter an Gewlchh tragen die Jahreszahl:1882, die

»Zahl»20·.·steht etwas szhief über dem Worte Isondekræ
und aus» der Adlerfeite iit dasjMittelschildchen mit
dem Hi;- Georgs«-"gtdße·sr;:als auf den ächtesn 20-Kop..
Stücken. Jnderjliegel werden die falschen 20 Kop-
Stücke mit Que;ck-si»"l»lter"eingeriebery das sich natürlichrasch wieder abreibts , « — « .

Aus der! Gerichts-Chronik Dorbats
Jn der öffentl"ichen«Sitzung E. E. Raihes am ·14.

Ort. gelangten zur Verhandlung und Entscheidung:
. i l. die Klagesaehe des August Ssa ß wider
Jwan Jam a wegen Verbalinjurie Der Jwakk
Iowa- wurde zu 20 NbL Geldstrafe ev. stägigem
Arrest verurtheilt; . - ·

- L. die Untersucbungssache wider Hans Art we-
gen ungeiehlicheiiMixchhandele (A:t.-29 d. F·-N.-G.).
Der Hans Arkwnrsde zu einer Geldstrafe von 3 Rblq

kzkkvs ZU zweiägiigem Arrest vexustheiltz . . ·
·· i Z. die Untersuchungssache wider Michel Kv lsk
wegen Uebertretung-dete- Marktordnung (Art. 29 d.
F.-R.-(G.). Der Michel Kolk wurde freigesprochen;

» 4. die Untersucbungssaclie wider Anton« Für--
gsIst)n.zwegeu·..kHehlnng. Der A. Jürgenson wurde»wegen Mangels an Beweis freigesprochen z« . »

»· 5.· die Untersuchungsiache rYiderEzJa gänz-M
h n wegen Diebstahls Der zwolfjährige Jankel Missg-
kinszsoll dem reizt. Vormunde zur häuslichen Züchti
SMI Tjilletjtviesen worden;

S. dieUntersucbUngSsache wider An n a Paul-
ztzsann wegen Dlxkhstahts Dieselbe wurderzueins
lshtiger Gefängnissstrafe verurtheilt;
-:;.s-.7- die Untersucbungssache wider Jaak L q qk
wegen! Diehstahls Jaak Laak wurdex wegenglliangess

Alls-Beweis? freigesprochen; ·· · ««
«« Ei— Es« -"«

«
-«

-..8». diekllutersuchungssaiine wider M— i che l L ane-
U «x:»tt»1.1»-W2g«l1 »D.TObst(1h1s- M« Laut-many wurde«
is! etnem.Arre·st. von sechs Wochen verurtheilt;

9. die Untersuctiungsfache wider Peter Ja-
UVspU Weges! Dksbstshlk Peter Jacobson wurde.zu viermonatlicher Gefängnißhaft verurtheilt; « « «

M. die Untersuchuiigssache wider Anna V ic-

tot wegen Diebsiahlo Die A. Viktor wurde zu ein-
jähriger Gesängnißhast verurtheilt;

11. die Urtheilsfällung in der Untetfuchungssache
wider Rein h o ld L o o d wegen Diebsiahls wurde
ausgeietzn .

girthlichk Uathrithiein
Univers t t äts -Kirche. ,

Am 19. Sonntage nach Trinitatis: Reforma-tioiissest mit Consirmation und Abendmahlsfeiers um
11 Uhr, . Prediger »: Prof. Dr. V p1ck.

Am Schluß des Gottesdirnstes Colierte zum Be«
sten der Unterstützungs-Casfs, deren Jahresbericht und
erstes Flugblatt in den Kirchenberken den Gemeinde·
gliedern dargereicht und ihrer Beachtung empfohlen
werden. "

· Mittwoch: Wochengottesdieiist um 6 Uhr.
Predigen grad. thooL A. Rheinthai.

Zum Besten des HelferinnensVereins empfing 6
Rbl., 2 Loos Mehl und 5 Loof Kartoffel

. mit herzlichem Dank Hoerschelmanm
Für die Armen empsing 5 Rbl. ·

mit herziichem Dank S e e b e r g.
St.J ohannissKircha

Am 19. Sonntage nach Trinitats: Reformationm
fest. Collerie zum Besten der ev.-lutherischen Unter«
stützungs-Casse. Vertheilung des Flugblattes und des
Jahresberichtes vom Central-Con1it6.e Predigen Oberpastor S ch w arg.

Eiiigegaiigerie· Liebes»gabeii. "
Für die Armen, Sonntags-Co·llserte, 5Mit. 55 Kot-·,zu Holz von W. v. O. 1 Rbl., E. v. K. I Rbl.,

F. W. 1 Rbl. Für die evplutherischeUnierstützuiigM
Casse von einem Leser des Flugblattes 10 Rbl.

« « Mit herzlichem Dank W. Schwarz
St. Marien Kirche.

Am 19. Sonntage nachhTrinitatis, dem Reforma-
tionsfestn Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Asbendniahlsfeier um 12 Uhr.

Predigert P. Willigerod e.
Am Montager Deutsche Missionsstunde um 5

Uhr im Pastoraten « «

« , Am 19. Sonntage nach Trinitatis, dem Refor-
tnationsfeste : Estnischer Gottesdienst niit Abendmahleksfeier um 9 Uhr. — Predigen A. W illjt g e ro d e.

« Am Nachmittage um 3 Uhr: Estniseher katerheti-
scher Kindergottesdienst. «

. Am Sonnabend« Estnische Beichte um"3 Uhr.
« St.Petri;-Kirrhe. «e Am 19. Sonntage nach Trinitatis: »Reforma-tionsfest. Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

"«« Kindergotttesdienst um 3 Uhr Arachne.

. Teig-mun-
dersNordiichen Telearavben-Llgentur.

Nimmst, Freitag, 297 (17.) Ort. Es beginnt
hier die Ueberzeugung auch in weiteren Kreisen Wur-
zel zu fassen,- daß eine Riickkehr des Fürsten von
Battenberg nach Bulgarien außerhalb des Bereiches

des ,Mö»»glichen liege. Jndemselben Sinne hat sich
ffkauehkStniybxulosfkz »pie»len Mitgliedern der Sobranje

gegenüber« geäußert. -

selig, Freitag, 29. (17.)» Ort. Ueber Varna ist
der Belagerungszustand verhängt worden. Seitens
des Generals Kaulbars ist hiergegen Protest einge-
legt-worden: · « « « « ·.

,«
s· Knospen-Freitag, »h29;.;-j(1'7-».) Ort. Hat-as' Bu-1» reäu wiid·"«g«emeldet : « Der · russisrhe" Consul in Varna
protestirte beim dortigen Präferten gegen die Aus-
Zschreituågens sdersåxBehörden von Varna wider das
russische Consulat und einen Theil der Bevölkerung
und drohteuiit der Anwendung der ernstesten Maß-

» xiszicihsrixetyxzzfjiijnn dieszrinsschrkitungen nicht aufhörenersann.- «
s s

Martin, Freitag, 29."(17.) Ort. Havas’ Bureau
meidet: Der bulgarische Kriegsministerist am gestri-
gen Abend hier eingetroffen, Der russische Kreuzer,,Da·s-Gedächtniß Merkur« ist heute früh in den
hiesigen Hafen Jeingelaufen. , Derselbe hat eine Equi-
page» von "418»«Ma·niiTsz"u"iisdführt 18 Geschützex
- « Eiern-wo- Freitag,i29.g(«17.) Ost» Lebende. Ge-
neral Kaulbars Yfordsertreteiegraphisch von der bulga-

szrischen Regieru»ng"--s’»die" Beantwortung seiner, die
Frseilassung · der bulgarischeii Oftsriere betreffendenf· I»"s«.--«-««:«Is .. J? « «.". sped « - «

Eine weitere Dkpesrlje des« Geifer-als forderte die
Aufhebung des» un1ängst« über; Stifte- veehängten Be-
lagerungszustandes«. « « « « « ,

Der Ministerrath hat szdieJJFrseilsafsung der ver-
hafteten Offirtere befchlofseiiX"«·J«»H«""» i . «

Je; elegraohisoxe er-es»gfoeur«-b.eriGtder St. Peters7biirg·-etrT"-Börse.
»»·»-«-zz s« St. Pszeterssbussr g, 17. Ort. 1886.

"t’e3?iee!z·sek-e-essr5e.Ltmdotig Z Nov. datak «. ".-. «. 223732 Bf.23 Sie.Hamburg 3 «, , «. ·. . . 19572 Pf. 19514 Glis.Vari- —- s» ·« - »» -. . 24214 Bf.242s-. Gib.daloimpekiale . . . . . . . . 8,60 Gu-.8,62 Pf.
. «

» Muse-»und Messen-Greises--Pramien-Anieiipe— 1.-—- Ennssion 239--."Gld. 240 M.Prämien-Anleihe 2. Emiisipu .
. . 221s-. G1d.2227. B.H» Battkbillete i. zEmi sioip ;;.- «·.,»100«J4 Gldz ;l00I,-3 Pf.FTEXJTVMMIM L« Mit. Gld—-"-.I00 Pf.öyksrisetiptionen sc« Freie. «» ««

.« I05 «Gtd, 10572 J,on« Gold-eure ;T.-».—L"·-".-:" «— .s 186·- Glis. 186!-,--e-f.
Pfandbr. d. Boden-Steint- . . 16174 Gib. Ists-«, Of.Aetieirdeksalti peizzsfsghn . . . 135 Gib. — its.
« I i «»»«.P.-,.x,LieU-.TV.BsIs-

·«
« do; (1"7«.)« October 188o. «

Wk.qj-·1kgu.xg saiif StzPetersburg .
»· 3 Monate dato . .

. . . . 191 in. 90 Rumpf—-
o: H CJ-3I3e«(«f1it«1ct«100«oe«vr3 · I « H« Zg ANY«XVI: Tgfiisrlve Werth» fs it'

« Reh-«·
die» Redactiongveranfssoxttickzz «-

« Dt«E.s-3Mat"ti"esen.« Cenä.»«2l.«.Hqsfk1p1«xk,»sz
so I « I « A « ·«-iionsgsliergs.l«e.,,tlotelilei«cusse

.

Stets« staat. Logi- ocisonvon hol) III. an, ins-n. Service.
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FSWOOOOOOOOSOOOSIODOSOSSOOODZ SIOSBSOGSGGOAllen Verwandten F e d d Bekannten die Trauer-nach— »Es· » Jede» igsjzg und Fktzikz Ums-
rielit, dass unsereinnigåelileblllelhlltlittlclä die Buehbindermeisteiswittwe F Sonntag, CIGU 19. October 1886 nmtags von 10 —·2 Uhr· Fäden

- Faun-w Johann« Gmssmmlll Oim grossen Ilersaale der Kaiserl Universitat F Äkhegkeg arme, Frage»
-

gestern Abend 10 Uhr nach kurzer Krankheit sanft entsehlafen ist. G ·"j,"-;,;j·-.szl·
- ·. -llle trat-ereilen llititerlilielieiieth Z » » , Z Izu-sen. szszsii H«il39«i3qsskssi-«j-.’«

««- -——..,..,....-.....-.-..........-..——.»-«-,,»..-....-...-.,.. IF« T·
- l CI· G

-

s s WVUU Ells!r!cc· ÄU l! ge ils scU F durch dSJCHOfW «
·

- means)

.Die Herren studd. jun Bronissl Freitag, il. Mc. October lssc S und ·
koo F» i ed» ichso » ono Wkoitzislow , S XVI· Seil-Um Yasunas· - H» OÆWÆOGGOG
Piecz y s ki sind exmatrtciklnrt F J - Os « O

worden» . kam-galant- H UDokpah per! 17. Oel-R« S1·F·z·8(;·d· von - l. coneert-Arie ...... . . . . . Esset-»F. · G - O

Reclvkk . M! .

·

D- 2. Präludium··. ··
. . .. .

...
. .

leistete-got« Rejnwoaene Haue-le w· 50
Nr. 2043. Sees-· A. Bokownem Milklllil Rtlllllllckls O 8010 kus PIEIIT

Bl· »F» da» R Ko« M· Elle F« l

»O siiiii pok ways-was - :::: : : T« I:- s

F n2..-.p.«.... »« n K»p. ». ;
V« RUM M hat dkc Unwcksitat V«- «« · e) schwedisehes Volkslied . . . . .

«« z«
«« · Elle an, »

lassen. « Ällllil dlllllll 4i USE! du ROSSTEUOI « · ·
- · « - Jlfssssses , G Reinwollene KleiderstoffeDvtpah den 17. October 1886. unt» freundlicher Mitwirkung· · Z. a) Ronlanze· . . .·. . . . . . . habest-steife. 30 Kop plsz Elle ·

RIEM- As Schmdts Binscsskksus i« w. Kgkossss Um— C b) E«ld?i23";?3.«ä""« «««·· · « « W« G Farbioesiesochkkisik so. 2 Eun-sYo«-,Gar«A·Bokownelll vOrsitäts-Buchhandluug— K S. n) szknlxovas sang
.... . . . . Jcjkssuzji g breit, 45 Ko« pp, Eile,

vom. is. ootohok o. nd wohno ioh » h) Finnisohos voiksiied
· Tkicots u Knaben-A» s; » z, .

in meinem Hause,
«

Ziele, II» siehst du das Meer 40 Kop- O . ) solkluklk lsiono G WmtepTricots zu Herren-An-e r« ge. grgklingsliedhf . . »E 8. Sogni d’amore, valse .... . .
. Los-»wer. F Zügel! Vol! 150 Keil. plc Elle An, l, o. r mgsnae . . —————— l d F .·..sp «« ·

eine Treppe hoch. spkeclisluntlen von 3 Lieder l. Hsingstimme m. Pkte.-Be«gl. R BILLETB zu den bekannten Preisen in cakl llfkigeks Buchhandlung. o Fekxeäfs BUT-J« nklcllsszllzllåletotsg—l·k·l Ullk xcklllllksgs Vvkkåchjg it!
Ä J ·

Am Sonntag in der Conditorei des Herrn R. A. Luclisltigek U· o unt· .l««a «

· «

~ selmlillsgs
« Zssens I Abends an der Gasse.

»» «

·

·
· ·M« Or· . .

·

C Versenkt-Stoffe In großer Aus-
S Anfang· s nat« Abends· ··· K Wahl eujpfkehlt zu hekqbgesetzten

G2sktzafks.Ekgjfmmg. WILL-zoge- P S G·············Einem hoehgeehrten Publieum Dorpats und der Umgegend die erges - O o
bene Anzejge, dass ieh in der Alexande»r-strasse· Nr. 3 ein « am Großen JJYLrkt Nr. 14,

St. Petersburger Magazin von »m»,,»»« »Um-« VI« «« oHooIYIWoo
hreehsleiswaareii aller Art JEAOIJIYÆIOÆTOO ,

. Dr,
,

CIOIEIUDC habe und empfehle zu billigen Preisen: Sonn— und Begensehirme, b«
Bernstein-, Meer-Schaum— und Weiehsel—spitzen, Fächer, Brechen, Knöpfe, · «« " »

«« «

· «
·

Schach- und Dambrettey Lotto— und Besinne-Spiele, Kamme, Biirsten, Zahn— Js s »( Am GWSSSU Mskkks Haus Umbllss
bitt-steh, Portemonnaies, Geldbeuteh sparbijehsem Rahmen zum Aus-nähen,
kleine Tischscroquets unckgebrauohte Billardbällcz die neu abgedreht und · . Eine prachtvolle Auswahl Mo-neu beschrieben werden. Ebenso werd-en auch lkostcllttllsdn und Be— « T MS d» Fabrik W» Cornet· an« t- für Dam n·pslkktttskott prompt und reell ausgefijhrlk .

»»

- - . op e e

» Hoohaohtungsvoli J. GC. Amsterdam lgeider Kund ·-ll·)a·t(·3t·ots,h·ch·enso« - » « l ·
· »« gksss Cl! l! sc EIN,II« Pllsklsass

. F«.«"««k IV« ""«««sz« CUb .k .»
. Bruders-Fa, Edeln-eise-

N3. Die Werkstätte betindet sich Rigasche strasse 9. das beste, leichtlosltcliste und nahrliafteste Fa ri at, ist pieis- S use» Grau-PS »Den·.—-—-——.——.—-—.-——-—-———.———.-——. «« - · d H B d o - l)
-.·,z··-·.···.·.·sz· · gelcront niit vielen goldenen ·Me ai en. eson ers zu· em- Holz-us· Damen· u· Hin·

« pfehleti fur schwache Constltutlonen, sfur Reeonvaleseentei und a »F « ««. eG« Kinder. Zu haben in dem Magazin · et« em« Den·

..
-

« B« Ftsederlcittgkrs lOIOIOIOIIZIIOIOIaus schonen Rosen, Uebers-up. »in-Saale. l«evliojea,
»

· »von« «» s»»»»»»»»
- - A t f R ssland y Poitnanxxeii Hirn-leiten. Keim.Briareus, Etwa. Haupt— ZEIT M« U? U B— »· »z» Sonnabend, don 18. ootohok 1886

onipeohik 1 »den« O. Ilsrepöypscks · EIOPOEIE . -

am e es» ehe-ists. ··.

————— « - is« Poiiohinouoesonz I
O O ·0t l) F I getanzt von 10 Damen-des

. « lM c · O corps de Ballen
· r· a u Ue. I I

·· ·

G Sonntag 2 grosse Vorstellungen:
O us Vokzuglcclie es s Uhr Nat-has. und e llhk Abends.

N ; 711 Es— tlevulkt Killa Mk. lg. Gkosss
»r· » ·I·· in Glas— und Bleehdosen O

» von «, guten tut. Käse ««-
·

"
» ·.

- ·« · - sowio nooh nor-unans- « jkkschk Halkkgkåyk
empiiehlt ihre rühmliehst bekannten, auf allen Ansstellungen nur nllt den» ersten Preisen ausgezeielk O ·Hojl]kl(Jllsoq I· Ä - ·

noxonFabrikate: · « 0 xjszzgkg,kskzszsgse,kzzzis «»
. Eolstmg

Nr· 4711 Es« sss ssssssss r;«.i::-Pi:sk::tE:k.«-::.ei;ie· Nr— 4711 EIN-Dies«sässss«ssss"sssss" iiskåiisj«s;
~ Elckläa ·ow3l·ck für Bade!

·· ·· ··
·

~ cksslsllssllcll ZTTRCOSSFOjäxekåzdcaekuceikhuo·x·eo· Fa· ······· ·

·· ·· ·· Pb c· , .4711 alt. e uin ne »Du-GEIST« US W SFUISUUE kaut-se hoher! Glycsrivgs ss— iemi mac eie em gee rten u icum je Anzeige dass ichV -
«

. 4711 tot-To« »das-ists l ålksikkiB-T«3Tikå’äT-E?E«" ««

» 4711 sssssllssssssssss SIIss.«"ZF.!ZI3L;.-2...12. no» « ·

« CMIHZYCUICIZI unentbehrlich kiir Krankenzimmer. v lclnlqoksspcennselh esse« Gzsjchkskzkjsg etc» s 0 O» Fuss-stinkt THE-Its www» »Me»·» ~ 4711 eosiksoiionpqosh .

i ts- es « . .

·
·

. - - »
.

4711 set-titsche xslsllssengekllclie "«hTo-I3o1?i"««" " »ggl«lagälllpeommzzen . was-·: fertige liessen-Poles, Damenllkageskllluiten und Matten in ver—-
» 4711 Rlielsilsellqliels

« «

4711 g9kk11g,.93m- · sehiedenen Faeons zu den billigsten Preisen auf» Lager halte. Auch
·· 4711 Hszmsznhaakoesp · ·

««

4711 vassztmsszpk'znakaszsz nehme ich Ikoskcllltltsctt auf alte undneue Pelzsaehen an.
» 4711 släiliesipommatlel m« FOR« B«"m«"g«"m«««"« «

ais pessima-Seif- kiolåhnohtungsvoii r »«

» 4711 seltenster. » Pommnkzo Üksghngk C·
» 4711 Rszlslmllelsz « « » GOZCYCTFCVM Neumarkt-str., Haus Kiirschnermeister Mathiesezp
««« z«l«««««ssz«« · « OMM 111 Weis-er scli n Saat: «i b « ' · A hl
» 4711 Zsllllslssld l ,

«,, Lizopenpommedsk hb
« W« · ls e« m« m grosser Uswa

» 4711 Zahn-insects. · s Z« 3 en« i
hie« kreist: sjncl billiger· als åle jedes· ausländischen content-kenn. « · ·

«»-J--«»-»«-«-—«-.. Jeder Artikel trägt als, Zeichen der Islehtheit die Nr. 4711« W......—«——«....——··«-—-««« Räiåksz FZJFHIOUO LOIIIOVIU VII-III) 2 RAPPIEIRB
Za lieben. i» de« meisten. Pdrjilmerie-nnd ·I· ··

·

·· 2f? Pkäslläsälellllg ······. halt» ussjss en H skklo un . s— 111 se II e wer en ilg
Ia Seht« hilli en Preisen !! ! , Jsdsk SEND-VII« Im« «« r « sspv von-onst. zo hosohon von 3-4 inn-« tätige - Votzllgllche Tischbuttck ·· ff? ··, spkvvvv Planke-sen. No. 23, ITnh, 1. The:

· «, - vom gut« Axksppjgzgk eore ise u. pro. tise .Zu erfragen inks.Wttstetssllebckzielscts »» k,..-..k-..», non-n. xkii -i—2 on «......2.. s«- 32 ——-———-—-——-—————-—-—-—«..2..non.»«n»
mit guten Futter-steifen, von 11. IS ab« - kl— G« · J · mAnzuge eltone ep e Mc Ullg kc

.

» . .

. · . d kA· Embaszh bei d» · · · · Fabrik ~lllsriopngare in der stein-
ans guten steifen, modern angefertigt, II Iklslq empfiehlt · gsäogxlsåäkväz M! m·i·t··· guten: illiätltsstat Rlkannhsicåh Yo? sit. Nr. 14 vekkaukiz

das Kloidexsplsdsagazin jkonm man»- snspww Ljgfsk Des

Alewenderqstrczxsz F, sit-be« 111-einer. Jahre. wjkd billig Verkauf! gfkllärsjben Z,
L» M···· ·

·· ······ ·
im äaukhof ist nebst Falles· Ast· sagt»H» «

- ,z, d I) t h ’eht un ie ehneiderei erlernen Eingang durch en o nippe. Orts» ss . SIU g til Ist« lII nue en Zu ertragen ei . . o-
will, kanksiehglslilfilltllsanielddttl MS« W«

·

sprachst« 4—-5 Uhr Nat-bin. ils« Ksktdcslsstks Z· ruschkixl, am Gkossen Markt Nr. It.

· aqtzsqszao llzgsrpok --«. agpgspsk’ 18. Oktksspc lwo " · III VII! T« MctticscfL
» . Fortsetzung der Auzeisen in ver Beilage.



Beilage ztir Neuen Diirptsctjen Zeitung.
AK ZEIT. « Sonnabend, den 18. (30.) October » « j I?

. ..--

·· ,

»
,

s) d« o« lt der Allerliorlzlt bestatigteii eitlaiidiscyeii Credib «(
«· ·«

«

D« Hc»»·.·»sk··e··j ··j·f·t·(··e?iik1t·r·il·iioli·i·tl Eassezircleldelir ii3-:.:h?d·lg·e·i·i·k·i·e landschaftliche Obligationen und ZUUEMZIUZJ . ZHM Besten Hei« ~l··ilai"ieddllfe«.kiksktskils «« E « . «s.« i. s lDort-sit, den 103 Dei-aber· 1886. l) die kundlnireii 47255 Oliiigatioiieii mit Uteii spoupkll
· - im. M» schwätzt·

il» ·.
ß 200 N b ll

-«) o·1··c···«s-·-ek·k A Bote-Dust:- ··· 25699 BM 190 dd 10. Altar; lB7B » 200 «

«« MTeP « " ««
E6709 llO 10» Seplclllbclk 1878 ~ 100 « des Herrn

.

VYHTUMNMUTIIHFIAO
, 8580 Ei; 224 il.cl. 10. Niärz 1881 » 100 » Am 28. October, 9 Uhr ·Mor- Prof. Dr. Alex-sinkt« v. desjenigen:VI« VIII! DTTEFEDETTETII d« KW 8593 FEgfeuer 225 M— 10- Ykåtz 1881 » 100 » gens viseisden auf cler Block-sei Hzjzzkge Sonntag, ein M. Feinden·setli en lliiilieriiiiit gsiiroxzt iiiccdeii

» 376 d·d» m· September 1881 » 290 » ui ker- im Tormäszschen sondern am VI· Wäszovek
··· » . « 9154Ki

» IN) g
,

»
-

alle Diejenigen, Melchs VI« Tiefe« 9440 Wafchel 186 d.d. 10. Marz 1882 » 200
» Kirehspielez verschiedene Meuhlek « Nachmittags 5 Uhr«tue-g iiachiteheiid bezeichneter, »Hu registrirt auf die Gebietslade von Pierial wzkmzckkzkjzggkzjhz sog-m»- Fnd im grosse» Hörsaaze der Universität,nächsten loheejur die Univeeiitat 9826 Wieso 277 Hm· m· gizakz

·

1883 groß 200 » · Hznspkequzpzgzm pjzkkiz und-Wiss» « E WPTKHM
Imd der-111 ANTEOM EVTOVVETIIEHEU reizisiisirt auf die Piersalsche Gemeinde - sowie vokziigliche».lagil—t;ekaill-. Wie« es esse e - -Geklenlkändes als« . . 9718 Einaft fkOcjak462 dsds W— YJEåTz 1883 » 100 » scliatten ineisibietlich verkauft ginhnTs z« 30 keep. sjxzd beides-ml) 1800 Faden Blrmsp Und 900 9823 Wieso 274 d.d. 10. Elllarz 1883 « 200 » werden— Portier der Univeissitiitb un IF;Fssdsis EslsssspVsssjlkhslzs les!- kegistisikt ais Reis: Nsksich aus Pisksqi s s Käse? U« e« as« «chss geliörigttsckciispisisi UND W 55o7sJtassau 296 do. 10. September 1876 » 100 »Lijiige non iuiiideiteiis Axt; Ak- registrirt aiif Jacob Laiiiietz aus Kida . Bschju halten ixiiiißzsp

· » 1851 Sgllie 132 d.d. 10.3,))1arz 1871 ~ 200 « s Wegen plotzlicher Atireiiesaiszis Docpatz) Mk« 50 ils-nd Stecix»iiilichte, 2582 Loeweiiwolde 277 d.d. 10.Niärz 1872 ~ 200 » » ·.·;»sp·«, . findet unterm Eink«iiifspieksi.jein300 Piidsä Petroleuiii ICJIIIDBBZ regjstrirt auf das. Koddasemsche YzagazHYjzllo LLU Hilfe. je» J« ) . .. · « il k en.
·

.
,

»»dürspjß d» YIMMYIUU »O 2)szdie uiikuiidbariii ZZ 100iåiiiio Mär 1875 100 Ruhe; m 7 verschiedenen Farben
»»

«

Z) 56 Fslchstlvsrk Alle» 30 PUV N« 5785 ··"····9e···«Re··e »So da« 1o· Nlärzz 1875
«

100 so» 1 hi- goo vor! »Es-XXVII—- MIIIM M» EVEN«
«- -C T! s

. ·«
«

, » ,
»» sz««· « .

.«.
»z Stwh UND Co? AND. He« « Fseklsghoff 242 do. 10. Nsiiirz 1876 I, 500 » . pxu Dutzend! 50 ILop- S— EINIGE SICH» M« kkkchwkkU ETVEEIIEDINEU SEUEIST NO« Wwrckl 7816 Zeostifer 483 ad. m. September 1876 » 500 » «» »».»»»,M- kam» »» »Hm-». Rzg«sch. S« »«

ciiif9efOrdert, zu dein Flegjhitllb lau. 9335 Odmkat 235 ad. m« September 1877
» 100 »

.
—-

«.

«
. o

-

«» - sgciguiixtzejg Fisälge Qisieiirietorge iam M« 110i4 Kedtva
t t Hdilcgsz klpiskjksxzzu PiHsSCIIIEZ » 200

» EJFZWJTITTLJEKPH Verlag. z» m. gerne hilft und de» Glau-NOVEMIIEV DE» lsts-Z. »«- LK 5090 Aiiulågu m Tut-i ·d.d. 10. März 1875 » 200
»sich im Siuiigs neue ieier -

- . «dsM« am »Was« »- » ,

· ·

-

:idsds szsiziikjiizszi üszkzknslzszsgszgx 87 V»g.-k’så?2’F"« Ist? d«.’«i.l».gg2piE-22k2k is« » soc-VIVUZIZ « VI« «. ·

· 240 d.d. 10. Se tember 1867 , 200 « » i O. ««

- im«j«’"tj"ne«««ld Saloggs DE? III« 279 do. in. Sestember 1879 2oo » MIZJYFTJJUIVUJTUTU Ko« P» ZstlijkiiäixåaziriltgälkxazecdljxV« a« Mk« Wege« e ·

« Ttrirt auf die Koddasemsche Gemeindecnsse l H « . . ..

.»
, b

aber die weitere Verfügung abzus J,
Vesls

d m Mär 1870 M; 200 »

E E TM-
· hinreichend viere. Olfeiten Zu»warten»

. II: Fig? ich. m. Mär? · 1870 g« 4200 » Secgåvarkgeiit · Fzxhztgtghprcasllk Clnfkre »f. f? T« E» Cd MattiåseäiueD« Uäheren VEDIUSUUSEU kown 5929 Maart 268 d·.ci. m. Max-z 1875 « 100 » T z UIH relj Knaben-An« kj Z» Um; BWHdL «« Es« Xp ·me e·i« d« Canzellel des Dspectormms
regiftrkrt auf die Gebietslade von Koddafeiii · åeäbl z. Elle a»

z g legenseiiigggsrephatktiidcvnerkixiibciober 1886 13512 Jertviikaiit 664 d.d. P. Septembeä 1888 groß Mo. «; Winterhxiiziåckskin äu HerrenEWNew» A» Schmjdz
«

registrirt auf Jaan «altus aus oaggo a.V asse zügen W» 150 Ko» M· Elle an« ÆSGges. wes. See« F. Tomozzspgz Z) IX: auf soo Nizbesjle Nlietåigsxliiåiäeåiden Pfutidbttefe der vrschvßs Pzkletotftoffe von 150 Kop. pr. isxskiÜblicA c i 9 U« r' 1ZX994 Un. .r· - · - .e an«
.

- - fij all Z«t d l -un(lAnslan-UUXH Beziehung auf de» gB3 registrirt ersteres auf die Pierfalsche Gebietslade - Plaids zu Winteizglnzugen m de: bsesorxesnsssmss us« bmjgder Stotiiteigidess LioliindisFheiiStadt- ··. » » letzteiresC aäft EcisssePiersallche Magazin · großer Auswahl eiiipfiehlt i aagenstrinx « Maul«HypothekeuisVereiiis wird hiediirch be- »4) die.Ziiifessiiisstevelckle DE! s; I: ab ·.1879 e» »Ohne 20s9,»sz·.RU-bel —. » « o I « ·: Man» « . Hamburg,
kaimt gemacht, daß die statuten; -Ni Ægäåxjgg übet am to. epdem et iig z, » Zädzmäßi e Ausloosuiig der« im APVI . ·X.-,·»«—«·« " «· .Z s «

. «· - D ,«. - - i l « ·18879 einzulöfeiideii Pfttudbriefe
· . »

ixegistrirt auf das Magazin« zu Pierfal
tA s ·.e ans.des Libläiidifchen StaDt-HVPVTHEFSU- hiediirch mortificirt und werden- alle Diejenigen, ·welche ewa nliruch Bd« d— Alexander« u« Neumarkikstrasse Nr« 8 theils Im» Einkauf-S·Vereins am 15. Noveiiiber ’lBB6 utp die beregteii ·Documeiite»zu haben vermeinen, hiedurch Utzfgsfzlldegkzkszwfcltk than» Hofe» Co» Emhm·t-5,Fk9z,39· Deksegos bietet;12 Uhr Mittags in offentlichee Si— mit solchen ihren Ansprachen bis zuiii 10. October 1887» ei ele dei ft Suksnn zu Herren· und Knabe» ·Änzügen, warst-han«. schahwaamnYUUA d« Direktion im Veremslcp mng d« CFedlFCasse z« melden« lmdngenfalls P« qmszerwahpkep md schlssr wie auch salloscllen für· Herren, Damen u. Kinder; SUCH THIS U·cal stattfinden wird. lichen Obligationen und Zinses-Zlns-Reverse formllch MVVkIIICIVk- IN· I«

ersten» von» 5 6u« 7 Ko» an; gut» halbwonene kzzzksgzkskgfkg vonDorpah am 4.· Octobeg Igtzslsp dischen genthiimern neue Obligationen ausgefertigt und Niemand mehr mit. seinen 12 Ko» an, schwarze u. com» cachsmspth Ums» usp Hazdmnen alle»Im Anspkuchetl Wd gehn« werden« · · e Art, illlailapolaiiu sliilloii u« Stils-fing, Tisclizeuge aller Art, wollene»ltoiil—-· Director: S. Liede« Revah Cksdkk-Cssss- den 26. September 188S· » - ·«
··

«»·. u, UmlSgZ-«I·l·icl1ek, weisse u. eoul baumwollene u. Lelxl-·l«ascllentuclie—r,Nr 1565. Secreiärx O..Wild- Präsident: F. v. Seines-M. · » «. · Tit:- Saiiiiiwollk u. lseiileii—lcoiiitiiciieis, sei-satte, teile-Meeren aller——«—————————————«··«·«·""··

. - s . « Akt· ji«-»»- ugd qzkqskkwäseha aller Art, stkickbätlMWillZE« EDUARD-NV.«.-.——..—BU· · W« zut··gnüyken· ·« s
stisiiiiiiite soeben, stiliiise Heeren-u. Daiiieipltiiiiple aller Art, wie auch.

. · ll ··b· « Mantis-teil»- Moile Gesamte-sie- u. Kurz-Waaren.Alle Diejenigen» welche auf deii -H:— a e Rhkiaizrexzlkoelle oeaixnaag feste Preise.Vacantm Posten Wes
Fil li"t Its «·väfälelussttsädgefxnTklsotllxiitlleetiiilie l·-··-·«····"· H0«·1«szh·sz""gsv«··

- N If
·i« :i«s,w— s - · ..

s ·

- . · « . -Wcrko
rcflectireii sollteii, werden hiermit zlslzsf sen, seitens, Mai-sites, Blumen, syst« Såsltlsk »O— END« Ulkd CIIIPTOUIS M!

—..

· k B hkm Un solche einem hoehgeehrten Public-um Zu massigen Preisen. · « ««».
··
»·

aufgefordert, sich un ei: ei
» grstgIhkcs Dlploågs· llåretr Dsxånlftkicks P « Altpstkasse Nr. III« i i -gut abgelagerte « lDEUUUI S U e« a a 0 V«

beim Werrosschen Stadtamte zu je»
.. »»«.:,7,5..»·.»»».·,;.5::,».«»..« ~:»·.«.,.,·· , til-P. , i« .-.. .. , h»»— ( »

«

·
Stadthaiitåg DBTFFVFFØO n e:· lStadtsecrJ .v.eein a n .

- . « · ·· « -

Im unwrzebchlleiwnrie Ylilcliliändlliiikieeru . . WITH-Z«schienen und» Ut C « « «, -
l

«. · « --.«»« - « · . ·zu beziehen: « -» »«« , « «» :Neue« nnd nknknk »»
». »».

·« zikiikieoetsixiisas · : w . .s I . » - ki «d L· l les: i - E·

-.
.. » · »Fa- »· , . zu ogen en oca pres · ».· ":s·Y·-·"-·-. Od, J· ··««-.. 7 .·--—"-· ·’·«·’-·1·«" ««-·. - « · - · F! s·..Gefchl» ch t e . « Æ-«Hckleelsleillllsd« - 26 OIDMV pkkmss « « 100 XVI» -«)Dei-«- siisissls - 3 gis-ists: .75 . ils.- 27

.-
gitsi-« -· · 140

« :
Im« GEIST« i« de« l «. .Dbststsn CWEU EVEN-«« Lch««"st««"’ -hetauvstgtegeben

»·

»· » » »».»sTssp-"··«·7sz"·s.··« as— .-«·.»·.s;·-—».—« » .· · .. ». M ok Sau! »
"

»
o oas . -.-" «« « · P IUMcc sc - " - —«N: 14 sagte-me lOO N; 32 " PUOA AS«.- z s« C« · »·»175 :Ossslssissesssilitttslssgi e;is;:e«"«« «« e sitt-mal Kiste! g. ,it txt les-HEXE: ::-: :-33: ». 22 ist«-Eis. .... s» :Zwei« verbesserte Aujkagh Z - ·· «· und · - · »· ;- sz « xotgs b9«spk' ' Llåg « . i«——-

.« « .
»« « . -»« «siooso H» ·.80,1 v nd 172 S"t .

»« l. . llI·.l me 23
,

« 0...100 Sitte» ecaxicie uoasseiix .175 Kops -u« Ren g ·
-

"Mk« Hm« l Pl· P) OF' F St. Petersburgz KLMorskaja Nr. 18X20 ils 23. « z» 3625 Opokto l. .«..·«. . 85
« EIN« VII! UNDER! -· - - 325

»
»»C' Pdtttæspns Vermxl ·»· szcomkoktjshel eingerichtet(- Nummemz ed« SIIIIIVUICIISVUFT H · vorräthig bei · -

«; Agkgksqigkqgsscg entsprechen; Neues· Kost-seist! Plis- OL E« · » " -«« i i« f««·—«—"«'··7"T··""·«'·· s- tatt. Elegauäingekxehtete cahinetszlsislatstl.ilt»t« OF; .»:· i· . o s Ha. .
- ·

II läutlischelzsiehczgrossetfvotskatstaltes-We ned muss« -»» « « s »» NlB .l n «· stät-sie zu 2 speisen 75 Kop. Mittags« I RbL 1111 - GEIST« o« »25 · · » PepISP tkasse r« .

,i. o . » s·- zzokw gszqjggqg . Bestellung-zuiwekdeizaassek dem I-- «
»

.·
»?

bot! . S' . .
·»-

". · « N 3 O
Hause entgegengenomwslls PIVISC lIISSVVSC dank« « «« "«"«·""7"«·’7’«'·'«'7—«··—···«"··«

· · ·zii iiekimietiieiipleskauek sei-esse. r. «. g; .



Ä? 242 Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

. . ...—.-1 . Mit ganz neuen Apparatcn über— Prima hellbrennendesVoll EIUEM Edlen Rathe der KUF s « JIKL .

nimmt; die alaeksjszkjkjjseskessetiichezt Stadt Dctpat kcitd hiedukch sebmtedktes ö- gezoge Erbohxung Fzur öffentlichen Kenntniß gebrach, · - » « BTRWE« E U Wdaß zufolge Verfügung dieser Be-
.. g·

.
..

.

- ·«·
· verkauft ensgios und ewdötail zuhorde um l« Juli Uber das Ver. von gewöhnlicher Marktqualitäh llufstabsQualität und bester sibirischer s Z, Riemann, Ingelllsllk billigen PreisenMpgen des hleslgen Kaufmanns , « Qualität Oeinidohjprince de san—Donato),ofen«- und Bandeisein Schlitten— H RSVBL sgskezsz JkedekkinwWilhelm Just de r Genera l- H eisSll,EisSllblE’-oh-FSCCHDUSDAIIL BLSSSUN SCVWSISS« Und GTZSSÄVAIHI Pflug· - ··«zw9j gokjene —·f-s-—-——·——-——————·sp—-concm; g e r öffnet worden ist· schaarstalih Drekhcllx,li’eilgn, tllsatentz Ealåipaklcnik uåid ordsinttlaårenlllllkilslixgxå I 0 I U Ein ». «

- s c» II I- xgtgxasxszrk».stgxx:x..xg.iri.zgs.l.:·.·g:.;:..x:....:«3::..»»..,ssz.....«,: 0000 111-se g Meksk ehzjjelstklgstli Wslths M! de« EVIVMU stockc licbhnkikschmicdckchicn etc. cxnpiichit hiiiigst III« N« ·P ·

·«

Wilhelm Just Fokdgkxztzgen iindnAns Halm-Irr Nr 14 F. G. KERFE. schupp9n-P9IZ sucht eine stelle. Brieke unter »Sk-sprüche oder an dessen Vermogen · «

www WNW»·»W sind Zu verkaufen Teich·str· W» ein» Z: C.d Matticsckks Buchdix und Ztgs.-Rechte lkgclld Wslchec hctklåcbccsl Treppe hoch, bei Frau Kkzsjk·———resp- gelteiid msclisulvsklsni IS UV
. . .

·. scchcntkckcn ein nnd cmpnchit » « z, c -aufgefordert und angetan-sen, solche sszsgksz sghsejjgkw U· Zklckgkgzzzkzhmqggkseschajt fcinstc kcttc
«

»

· . d Reckte ein Jesus-es ist-Ulysseus, welchesAmpmchh Forderung-El unb ) w« ·
«bmnensur Peremtorll ) an eraunp

.-;.- i in Glas— und Blechdosem Fkliiistiicicss kann— Nur· Solche, welche bereitste« Fkllt Vol! 6 Nspnaten a dalos ws YY’«··««« K Aal in Blechbüchsens diesjähri en Fan- conditionirt haben, können sich mel-
O·l·· « « s )

also spätestens bis zum 11 Januar ges grosse ttöiigshäisiageaczzsgio Kop den Gk Markt Nr i 1 zweite Eitagc1887 lkl.gclcYllch»ek· Welle allzumeb f. h« ulttglsplkkasssz .Nk«l11e?1 Grössen auch wer· und? sclllltllsclls Iläkltlgs ä Of. 8 Kop. von 9—ll Uhr Vormittags.den und zu bcgrundea da die pro. emplå lkktitlåmgtgzbg is ekktnln Aal » am, a et. Zu Unggglcisgäxxin · »«
««

vocikttkn Forderungen, Anspruchs; Und den· ase s« 1e e·ie en 111-It e - tltu ll g«
Rechte. weint deren Anmeldung im bllllgsten PVEISCU Zellefelszls «····«·«·«««««« «

"·«««""·

, k h d h h bld' » ,
·.

'

·

««

,

«

«·
pra tisc un tcoretisc gei etLallle DEVUUJITVEVEJIIIUtFJII Fxlst Unser Das von dein St. Petersburger Hause W« Bosss G Co. in denkllclben wl« Ell Prac ulwn un m«- Handel gebrach-re

« - fiir Hölzer jeder Form u. Länge Kupkerschmjeclemcjslxer Er. Gkauhliege« Und m dleleln Gallwerlahrell aoppeltspgszkelalgte Pszckolleala nebst allen Eilfsmaschihen u. Ferk- Dorpat.
« « «»

«·

·
« d · l· i« tl S eciaität in ester ————·———"-——————·f————«-——'glkejlctkezraus? JHAKPEÅLCS Teagonals ercångtkxctläk D h· d

Jm Unterzeichneten Verlage erfchlen uud
..

«. i » . . . qslJp sta , eutsc an "
« « » b ;dzelemgzzsg welche dem Ckzdakeu Ver. gar, ohne Feräiltlzh uugl Pilz-ach· gut helle; HEXE-be in Brennern Jeden Systems liokll II Båckhggasse S· tst m allen Buchhagglzlrungen zu ha en

schuld-It, oder ihm gehörige Vermöi Un« «« vISE«ro« «« «· emp e
U P . s» .

·gensgegeiiftände im Verwahr haben
··

P« O» esnosow
d , « Urdclllllchc Llvllljwccßsollten· hjedurch angewiesen» hierüber i »

Alleinige Agentur for Dorpat u. Umgegen S nach livländischckn Landrechtunverzüglich dieser Coucursbehörde H . · VII!
·. .- . SS usw? TO« l hE i· t Dr. Oswald Sciimidhoder de« Wut« unlm genannte« HJTXDHTYTTVDTIOKYZTJ EIN« d

H
«· X vertraut mit den schreibereien einer Pxofesspk de; liv-,est- Um, kukkzindischen RechtsConcurscllrator Anzelge zu machen« «« K XVI? l « nnkvckitcsscknng vcn Brenners-i, der russischen Sprache an der Universität Dvtpaksda ckndekehfalls dle Schuldner ge- VFOH , · Funken. Sande-1- Gemitiljsztzzortf

» mächtig· mjx gute» zgugnjsseg Mk· Groß S» 240 Seitenrichtlicher Klage, diejenigen aber, I .welche überfiihrt sem tocrden, dem · -.
: . s»»·· « 1887 bei dei- Gkntsvckwaltung von

-··
. .

«« « " « « · « · votzäguohea Pl«
h l: dt nd leichte-St assimilirbares A CY« Matt-lesen«Eridareti gehori e Verniogensgegetis - it! s Fhisoshpepton PMB-HEFT.sksskåjxsanzsmzkkzxkckpxzzcsp .XEL—.-..-.————————

« · « « - I[ lau e nur echte KGMMGPICII sehe PLOIFCIPPISPSISTSI T .·s·;cher Beahndung gewamg lem tun-geil« Verkauksssle izlllsrorxfät bei « . ·« « · G sZum Cnrator und Contradtctor -
»

«P« Cmclirsnlalle des-WilhelmM « J« R« d9szlamm· Mit« Antheil der Versicherten an der DividendeIst O« Hm HsxsgeslchtssAdpskpt ——-—-———·« i» c«Guido Block diesseits constituirt KSSOOOOESSIOOSOIØOCIS
« s atout-den, wobei es dem Corps der » lj G ijGläubiger selbstverständlich oorbehals Dckpntck Die «» nkstcxszpkcis «ten bleibt, wegen Constititirtitig einer acwckdcninsstciinng Bld - h - akcxcdsililiickns z» vekslohcnmg W» gzspzkzjzzg Um] liggkgg .

anderen Curatel sachgemäße Anträge 188 L I ·

anher zu verlautbaren« THE- »
«

und VIII-II«- "«(;z;undcapjkal · · · · ·
· « . , 1,000,000 Rbl. Kop-Doriiat Rathhaus, am 11. Juli 1886.

·» Fh«k " PräcniemßeserveJTmids ... . . 5,663,363 ~ 32 ~Im Name« UND V« West« EW EVEN! »-.15i1,-. Wkllwkwäklkcns I! H« »lL·-, Dividcndckkocpitci dck vctssichckicn . 239,511 »,,15 »WVY diiStadt VI« ««

c«
c F acscnx itcc itci am i ticn 188····-····——«·——··o62902874Rot.47I(cp.Rathsherr: M. Gurt-tagt. ; 7

» · » nJ)
.

« · ' T d k--H·.,. ·Nr. 1853. Obersecu R. Sltillmart z— G · dVon 381235 bis 1885 Ihnlcl. wurden auf durci den oai» ge«·""’-·’""·.··«""««"M«"’"«"""""«"«" · wor enc . o iccn ausgeza i!EIISODEII Sspressten -

Un. Eeval » »
»

»«— V « Hex-»; z» d» bHH · Dividende der Versicherten kur das Jahr 1886 10 pCL»»;sz:z;. »» - gsten Preisen »-———————-

· ·VII« N? l v« i: «» ntscttcii risiistcktiiiiisig Treppen— Don-nd Eintritt-»ich«·«·-"-: Eis; III« is—- I ppleus Fa« Ue)
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Zur augenblicklichen politische-n Lage wird der
Nat-Z. aus London geschriebem Es« wird «"Niemand
entgangen sein, daß man hier in der. legten Zeit bezüg-
lich der bulgarisehen Angelegenheit r u h ig er gewor-
den ist. JES handelt sich Wndesscn weder um einen
Nückzug noch um ein Aufgeben· der bisherigen Hal-
tung. Wenn man letztere jener Absichten entkleideh
die ihr, von· mancher publicistischen Seite angedichtet
worden, so handelte es sich für England, wie dies
ja auch von seinenSaatsmännern öffentlich-wieder-
holt und auch in dem die bulgarischel Angelegenheit
betreffenden Rundschreiben »betont worden, haupisäszehi
lich darum, daß der Boden des Berlitier Vertrages
nicht verlassen werde. Sieh von diesem Boden nicht
entfernen zu wollen, wird nun« auehrussischerfeits
versichert. England nimmt demnach, ohnedaß es eines«
Rückzuges bedürfte, »den gleichen Standpunkt mit den,
anderen Mächten ein und pflichtets denjssseniralmäehs
ten auch darin bei, daß Rußland jenes Peäeipuuur
in Bulgarien zugestanden werde, das. ihlmsaussxieinem
Wirken für die UnabhängigmachuugBulgarienssziuiid
aus dem Berliner Vertrage selbst erwaehsen ist. "Exig·
land legt übrigens unverkennbar die« Absicht an den
Tag, sieh mit den anderen Mäehteir aus besseren Fuß
zu stellen und man braucht nicht erstindiplonratische
Gebeimnisse eingeweiht zu fein, um wahrzunehmen,
daß die Rücksichtnahme aufAegypien und auf das
immer prononeirtere Hervortreten Frankreichs in der-
Räumungsfrage einen bestiminenden Einfluß auf die
Haltung des englischen Cabinets genommen, hatJDie
Meinung, daß es zu einer »«russisfchstürkischsfranzöp
sehen, wenigstens diplomatische-n»Ceoperaiion kommen

jkuiurrkii. -

Ein Wort zur asrikanischen Eolonisationsfrage.
- B erlitt, 27. (15.) October se,

s« Die Reichsregierunks ist eben wieder in
Unterhandlung begriffen über die« Feststellung der
Grenzen in unseren afrilanischen Colonien Sie hat
neuerdings verschiedenen Gesetzen und Verordnungen
sür diese und jene Colonialgebiete Wirlungstraft
gegeben, und Lehrer und Beamte wurden verschie-
deutlich hinausgeschickt in unsere Hafirikanischen Colo-
nien. Man sieht, die Regierung läßt es ·an Zähigleit
und Sorgfalt nicht fehlen, und dennochhat sie noch
Eins nicht gethan, das unserer Ansicht nach Dring-
iichfte: durch eine wissenschaftliche Commission fest-
siellen lassen, ob Deutsche »in unseren asrilanischen
Colonien nicht blos vorübergehend, sondern aus die
Dauer leben können, ohne selbst oder in ihren Kin-
dern und allensalls Enleln zu Grunde zu gehen. Ein
günstiges Guiachten einer solchen, nicht nach politischen
sondern nach wissenschaftlicher: Gründen urtheilenden
Commiisivv würde mehr als die blendendsieij Nerli!-
Men intetsisttket Gesellschaften oder pairiotischer,·phrasen-
Vtefchsvdst Redner den afrikanischen Colonien "aufhel-
fett und ihnen einen ansehnlichen Zuflnß tüchtige:
Axt-wendete- zuführen. Ein ungünstiger Gutachten
würde allerdings saial sein, aber die Dinge nicht
Wsievklkch Vstschlimmerin Denn so wie es immer noch
YOU« SEEBECK-DIE« Dis stch den gesundheitsgesährlisjk
stM Industrien gewidmet haben, Industrien, in. welchen,
wie in derjenigen der Trockenschleifek de: Nadelfabxikieg,
selten Jemand älter als vierzig Jqhke winke, sp wirk-
dett M, mtch wem! DE« Deutschen Ansiedlern in- unseren
afritanischen Colonien »das ungünstjgste . Hpkp3kzp- ges.
stellt würde in Bezug aus ihre eigene Lebensdauer
oder diejenige ihrer Nachkommen, does; immkk upch
Leute finden, die, sei es aus Ahenteuerlust oder Ge-

Einundzwanzigster Jahrgang.
liessen-est« und Jusetaxe set-sicut» in Rigas:--.V. sauget-IS
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Vtxxkpsu das-Haupt; is: Wut: M. Rad-If?- Buchbauvr.z z« New-zu: Puck-«.
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voraussichtlich auch an den noch schwebendeti Unter,
Handlungen mit England bezügllch der deutschen
Interessen in OstLlfrika bewähren wird«.

Die nächste Landtagsfeffton wird wahr-
scheinlich von nur kurzer Dauer fein. Winigstens
werden außer einer kirchenpolitischen Vorlage und
einigen kleineren Vorlagen vom Landwirthfchastsdjliinis
sterium keine weiteren Vorlagen erwartet.

Kaise r Wilhelm hat auf einen an ihn Namens
der Provinz Ost-Preußen, in deren Hauptstadt die
Krönung stattfand, aus Anlaß des 25. JahrestageG
der Könung gerichteten Glückwunfeh seinen Dank er-
widert, »für die Erinnerung des so wichtigen und
ihn tief ergreifenden JahrestageO dessen 25. Rückkehr
er nicht erwarten konnte zu erleben«. ,

Graf Herbert Bismarck ist aus Varzity
wohin er auf kurze Zeit sifch begeben hatte, zurück-
gekehrt und vom Kaiser empfangen worden.

Der commandirende General des VI. Armeecorpz
General der Cavallerie v. Wichm arm, ist in Bres-
lau gestorben. . l

Dem Vernehmen der »Posti« nach sind bis jetzt
rund 10,085 hu. für einen Gesammtbetrag von
5,829,000 M. in den Provinzen Pofen und West-
preußenvori der AnsiedelungsxCommiffion
angekauft worden. « ’ "

Der »Nordd. Allg. Z.« zufolge kann der Erfolg
der gegen-die· R,exb«la«u«s ergrisfenen Maßregeln als
ein relativ günstiger bezeichnet werden. ·

Der 16 Jahre alte Sohn des· spanischen Prä-
tendenien Don Carlos, Don Jaim e, liegt in Plün-
chen im Sterben. Er ist mit den Sterbesacramenten
versehen worden, doch ist seinZustand nicht ganz
hoffnungslos. " , «

"D,ie ungarische Regierung hat die Bitte
des Grafen Kalnoky, die Delegationen diesmal nach
Wien einzuberusem adsehlägig beschieden. Allerdings
hat Tisza auf die Abrrahme der Cholera hingewie-
sen; aber den Delegirten könnte rnan es wahrlich
nicht verdenkem wenn sie« sichweigertem nach dem
immer noch .»durchseuchten Pest zu gehen. Denn

absolute Notwendigkeit, gerade in Pest zusam-
menzukommen, ist nicht« vorhanden« « «

· «
» Fiidas "Leichenbegängniß» des Grafen B e u st

JhatfinfWien unter großerBetheTiligung stattgefunden.
Der Kaiser und Kronprinz Rudolf hatten Vertreter
geschickh und, Erzherzog Carl Ludwig, Pkinz von

»Sachsen-Weimar, die Grafen Kalnoky und Taaffy
sowie mehre Cabinetsmitglieder,· Beamte, Diplontaten
und Parlamentarier waren erschienen. «"Die Bei«

fetzeusng fand auf den: vrotestantischere Friedhofe Statt.
Trotz der großen Noth, welche in London

unter den A r b e i t er n herrscht, scheinen dieselben
dvch noch immer von einem« sehrsvszerständigekr Geiste

beseelt zu seink Die Mehrheit derselben stimmt kei-

sie» siechen dahin, und erst vom vierzehnten Lebens«
jahre an trittj unter Lioraussetzung einer gesunden
Nahrung, eine kräftigere Entwickelung des Körpers
und Geistes ein. Man muß deutsche Kinder im Alter
vom siebenten bis zum gwblften Jahre auf den Schul-
bänlen in der heißen Zone gesehen haben, um die
elenden Gestalten mit den blassen Gesichtehen niemals
zu» vergessem Wir haben bei unserer Schilderung
ganz normale Verhältnisse im Auge gehabt und von
allen Krankheiten abgesehen, welche täglich auf den
Eingeborenen wie auf den Eingewanderten losstürmen«.

» Wir würden von diesen Auslassungen eines Ano-
nymus nicht so Notiz genommen haben, wenn sie nicht
mit den Erfahrungen sich deckten, welche Frankreich
mit dem größten Theile seiner Colonisations-Versncbe
in Algier gemacht hat. Dabei sind dieFranzosen schon
durch ihr heißeres Klima geeigneter, das afritanische
Klinra zu ertragen. und das Klimain Algier ist Uvch
lange nicht so ungesund wie dasjenige, in Kametnn
um) n: Ost-Aktien. unser anonym-r Gewahkgmmu
beruftzsich qui) auf Data. Von den 248 Personen
im Alte: von— 20 bis 30 Jahren, welche von 1828
bis 1886 im Dienste der« Basler Mission nach der
Goldlüste ausgezogen waren und in sorgenfreier Stel-
lung ihres Berufes warteten, s1nd7l den herrschenden
Krankheiten erlegen. Unsere Auswanderer werden aber
nicht immer in diesem widerstandssähigsten Alter nach
Asrila gehen und wahrlich nicht sorgenfrei leben.

Also klaren Wein eingesrbenkh unt-je. früher, desto
besser. Nur dann; wird "aur«h der Gewissenhafte die
Auswanderun"g,.zin» die Colonien empfehlen können,
vie stch dtinn schnell heben werden, oder, wenn er die
Auswanderung nicht empfehlen kann, nicht noch pes-
simistjsch übertreiben. Jedenfailsaber werden die Aus-
wanderer wissen, woran sie sind. was siezu erwarten
haben, und wenn sie doch gehen, weder die Regierung
noch die Presse overautwortlicb machen können für ihr
Elend und das Aussterbensihrer Familien. Wahrheit

könnte, besteht heute nichtniehrJSoweit es sich um
ein Zusammengehen Rußlaiids mit Frankreich han-
delt, ist dieseAufsassung zum Theilschon durch die
Fortschritte widerlegt worden, welche unzweifelhaft
die Geneigtheit«Freycinet’s, sich Deutschland zu nähern-
gemacht hat. WasaberRußland und die Pforte be-
trifft, so ist man hier keineswegs der Meinung, daß
das allerdings in Bulgarienibemerkb"are, Zusammen-
wirken Rußlands mit der Pforte zu einer förmlichen
Allianz gediehen sei. sMan wird nicht fehlgehen, wenn
man Bemühungen, eine· solche Allianz zu hintertreibetyvon vornherein als die Haszuptaufgabe des nach Kon-
stantinopetientsaudteu S« Wenn-m Whitc betrachtet.
Man läßt es auchnicht daran fehlen, dem neuen
Botschafter seine Aufgabe indirekt-zu erleichtern. Hie-
her gehören auch Einwirkungen auf« die bnlgarische
Regierung, welche voraussichtlich den türkischen Ein.
wendungen gegen die Theilnahme der ostdrumelischen
Abgeordneten in der FürstenwahkFrage Folge geben
wird. Man ist der Meinung, daß die Pforte, wahr·nehmend, daß die bulgarische Regierung Nichts unter-«
nehmen werde, wodurch die türkischen Suzeränetäts-
Rechte beeinträchtigt werden könnten, Anstand nehmen
werde, aggressiv gegen Vulgarien vorzugehem "

Jn Vulgarikn hat die Regentschaft zur Aufrechte
haliung der Ordnung sich genöthigt gesehen, über
So fia und Var n a., in welch’ letzterem Orte· von
dem russischen Consul Klage über stattgehabte Aus«
sehreitungen erhoben worden —- den Belagerungszu-
stand zu Yverhä"ng»en. Aus Sofia wird der ,,N. Fr.
By« von» verläßlicher Seite berichtet, die Anhänger
Zankesss daselbst hätten beabsiclsitgtz auf einem (dur«ch
den« Belagerungszustand VereiteltenJ « Meeting die Re-
gierung zu stürzen» und eine· neue Regierung mit
Zankaff km der Spiße zu proclamirem ·« Die Regie-
rung notificirteam Donnerstagititachmittag den Ver-
treternder Mächte die Verhängung des Belagerungs-
zustandes über den Bezirk Sojsim Der «,"»Pol. Corr.«
wird weiter aus Sosia gemeldet: Dieistegierung hat
sich nur widerstrebend und erst» nachv Ekkszenntntß der
unerläßlijthen Nothwendigjkflesit zur« Verhängung des
Beiagetnnngezuständedz entschiossen «« uutstst sich bewußt,
hierbki nur Gebote der"Pflicht", für die Erheiltiing
der Ruhe« und Ordnung indJer Hausitstezdt zuspfors
genjiliechnung getragen« zu haben; «"Diesen"sz Stand-
punet wird sie auch in der Antwort auf diespneueste
Protestnote des Generals Kaiilbars gegen« den Bela-
gerungszustand vertreten. —- G adb an Effendi
fährt fort, trotz der Abweisung seiner Forderungen,
im Sinne der Vermittelung und Versöhnung zwischen
Bulgarien und Rußland zu-wirken-. - - — - »

Das einzige wichtige politische Ereigniß im Deut-
schen· Reime während der legten Woche» war» der Em-
p»san g des sranzöstsch en «B"o·tsch asfters
durch, den von seinen xHerbstsahrten sheimgekehrten

winnsucht oder aus sonst einem Beweggrund« nach«
Afrika auswanderten Nur würde die Deutfzhe Reichs-
regierung und die ihre Colonialpolitil befiirwortende
und« ermuthigende Mehrheit durch ein solches Gut-
achten befreit wer-den von der großen, in gewisser
Hinsicht vie zur — Blutschuld hindukeichendeu Ves-
autwokttichkeit is« Diejenigen, weiche, ekmuthigt durch
die Colonialpolitik der Regierung, nachsilsrika aus-
gewandert sind. Die Colonialpolitik selbst
brauchte, auth wenn das Gutachten noch so ungünsiig
ausfiele, nicht um eine THaaresbreite abgeändert zu
werden. Der »Stahlslaub, der früher gewisse Metall-
Arbeiter in der Blüthe der Maunesjahreshinraffth
verschwindet heute im Augenblicke seines Entstehens
in derrveiteu Oeffnung des Ventilationsrohres welches
unmittelbar an der Schleifstelle mündet. Der bösartige
Staub- der Shoddh-Fabriken, der Bleistaub, die Rösl-
gase u. s. w. find heute unschädlich gemacht. Der
Wissenschafh der dieses gelungen, kann, nein wi rd- es
gelingen, Schutzmittelkzu erfiuden gegen die entneri
vende Wirkung der tropisehen Sonnenstrahlen wie
gegen den tödilichen Hauch der ·»airikanischen Fieber-
Miasma. Also die Colonialpoliiik kann kdieselbe blei-
ben. Was aber dringendsperforderliclk ist, diß die
Deutsche Reichsregierung wie die englische die Aus«
wauderungslustigen sogar ·über Miethseund Getreidv
preise, Arbeitslbhne u.«s. w. in den-verschiedenen
Colonien belehrt —-so das Deutsche Vol! belehrt jüber
die Bewohnbarkeit der verschiedenen Cvlosniern s

« »Gewiß erwartet·Niemand, der nach Afrika aus-
wandert, um sissh, sei« es in Kamerunoderiu den deutsch-
asrilanischen Besstzungen dauernd niederzulassen, auf
Rosen gebettet zu sein. Der Auswanderer sweiß ganz
gut, daß« er« zuszden Entbehrungen jedes Ansiedlers
inkweltfremder",s" von-der« Cultur nicht »einkna·l «"-"ange-
hauchter,« geschweige« denn schoir beleckter Gegend,« noch
gewiss« Erttaleidsn safrikaniscbeu eitelm-IS; Bodens
u. s. w. wird ils-»den Kauf« nehmen emüssen »Man

Kaiser. Wenn der neue» Botschastey wie man ziem-
lich» allgemein annimmt und wie aus seiner Ansprache
an den Kaiser und aus der herzlich-en kaiserlichen Ant-
wort geschlosssin werden"könnte, eine neue Aera in
der auswärtigen Politik Frankreichs einleiten, die
Beziehungenzu Deutschland, wenn» schon nicht gleich
freundschaftlich so doch freundlich und friedlich ge-
stalten soll, dann hätten wireö da mit einem politi-
schen Ereignissaallerersten Ranges zu thun. Aller-
dings wird man lange auf eine augenfällige Bestä-
tigungdieser Annahme warten müssen. Vielleicht
wird eine solche allem Volke erst sichtbar werden durch
die Zusage einer osficiellen Betheiligung Deutschlands
an der nächsten« Parisersltelstausstellu n g.
JM Uebrigens, ging auch die letzte Wochahin mit al-
lerlei parteispolitischen Betrachtungen, die schon im
Hinblick auf die nächsten« Reichstagswahlen
angestellt werden. Das« Gros der Nationalliberalen
scheint fist entschlossen zu sein, mit den« Gemäßigk
Conservatiben znsammenzugehem und es kann leicht
kommen, daß Freisinnige nnd Centrums eine Vernunft-
Allianz zuschließen sich genöthigt sehen; Das Cen-
trum sieht sich von» den Conservaiioen in Folge
der eben vollzogenen »Graudenzer" Wahl, in welcher
der politische Candidat unterlegen »ist"’ -— angeblich
weil die deutsch-katholischen Wähler mehr deutsch als
katholisch« waren und in dehnt polnischen Candidaten
de« Poren und utcht den roth-titsche» Gtaudecksgetap
sen sahen —- wievon den Polen angeseindetund wird
sich deshalb genöthigt sehen, mit den von allen Par-
teien bekämpften« Freisinnigen« Schulter an Schulter
in den Kampf zu ziehen. Indessen .ist es bis zu den
nächsten Generalwahlen noch lange hin; jedoch bei
der sbitinen Kurzem bevorstehenden Berliner Nach-
wahl dürfte sich die parteiipolitisehe Windrichtung de-
reits feststellett lassen. « « « .

« »Die ,,Nokdd. Allg. Z.« stellt in Abrediy daß
Deutschland zur Klasse über E n g l and s ü b e r se e i-
icht Politik Aiudß hab» ; tin les-gestehen» könne
eine baldige, Jldeide Theile» befriedigende Verjständis
gung in Aussicht gesellt« werden. Wenn kkszsschiiießt
das; Orgayspdek .»Fü"r«s»ien» den ".Jslr»tikelsz»-«-
sitt« spjerxpgükikchtess Resultat sschizkzj»jzstzk,s« »dieses? kurzer:
Unterhandlungen, als·"«Itoahrschteinllch« bezeichnet diver-
den darf, so zeigtjdises deutlich, daß man auch in
England erkennt, Deutschlandistreibe nicht. eine« er-
oliernde und sgewalithätige Colon»ialpolitik, sondern
die Regierung halte an szdetnssweisen und gemäßigten
Grundsatze fest, einfach«« dem deutschen Kausmanne
und Uuternehmerzufolgen undihm da, wo er als
Pionier vorangehtz stützend esund-eingreifend« zur Seite
zu stehen. - »Ein-e solche Politik der Mäßigung nnd
des guten Nechtes kann da,""ij-»o,"· sie richtigperkattnt
wird, weder.Neid-,noch·"Mißtrauen erwecken, und es
ist erfreulich, constatireni zu können, daß « isich dirs

weis; allgemein, das; es in Airika Löwen und Schlangen
und Fieber und andere Krankheiten giebt. Es iftlein
Boden für Müttersöhnchety Philister, Rentiers,» sondern
nur für Wagehälse, die ·ihr Leben in die Chance
schlagen, und denen-es auf eine Lebensgefahszr mehr
oder weniger nicht ankommt; das Alles weiß man
und weiß Jedermann. Was man aber nichtallgemein
weiß, was jedoch von vielenGelehrten und Afrita
aus persönlicher Erfahrung kennenden Fachmännern
behauptet wird, ist, daß es für Deutsche absolut
u n mb glich ist, ..selbst in den gemäßigteren Gegenden
Afrikaz wir wollen noch gar nicht einmal sagen auf
ein längeres und gesundes Leben, sondern auch nur
aufs« die Erhaltung seiner Familie zu rechnen. »Es
ist« —-»schreibt in einerwiffetischaftlichenAbhandlung
in der»",,Vosf. Z« einszAnonhinns, der» an verschie-
denen Punkten des afrikanischenErdtheils gelebt haben
will —- ,,m»ehr als zweifelhaft, ob der deutsche Stamm
die Fähigkeit besitzt, sixckp jemals in Afrika so vollständig
zu acclimatistrem um Erben bis in die dritte und
vierte Generation zu«erzielen.« Mir ist aus eigener
Erfahrung kein einziges Beispiel besann-kund
es dürfte schwer halten, die Beweise dafür beizubringen.
Das airikanische Klima übt auf Körper und Geist
eine erschlaffende Wirkung aus, und ein nur zwei«
jähriger Aufenthalt im dunkeln« Welttheil reicht"aus,
um die angeborene Energie und Thatkrait des Deut«
schen szu lähmen-X« «—- ,,Es ist tvohl zu beachten «—-

heißt es dann weiter-»— das; vor-Allem die deutsche
Frau, trotz aller Willfenskrast und«F»ö’xhigteit, den klima-
tischen Eiiidrücken diel wenige: iniderfteht zals « der
deutsche Mann» Ein uuunterbrochener mehriähriger
Aufenthalt im dunklen Erdtheil geuügysetm ste blut-
arm zu machen. sSie bleibt die treue· Gefährtin Edes
Mannes, hört; aber aufzsfeine Stiitze und Helferingu

leidig» Noch schlimmer, ist, er mit des-n eriadekntrdek
UUkfchen Fatuiliebestelltx Bis. zum«s"vier«tett« Jahre
ist die Sterblichkeit unter ihnen außerordentlich groß,
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neswegs mit den Socialisten überein, trotzdem sich
die Letzteren so gern als ihre Worisührer ausspielen.
So will man auch nichts von der, von den Soeiali-
stEU für den 9. November, den Lordmayors-Tag, ge«
planten Demonstration wissen. Dieser Tage begab
sich eine Deputation von Vertretern von Arbeiter.
Vereinen des Ostends zum Stadtverordneten Phkllkps
und erklärte ihm, daß die von ihr repräsentirtem
eirca 40,000 Mann zählenden Genossenschaften aufs
Energischste dagegen wären, ein 700 Jahre oder
länger bestehendes volksthüniliches Fest in der beab-
sichtigten Weise zu stören. Der Hauptredney ein
Herr Kelly, der Vertreter der Docki und Hafen»-
beiter, betonte jedoch gleichwvhh daß das Elend
unter den Arbeitern im Ostende noch viel größer
sei, als man gemeiniglich annehme. Dem abzu-
helsen, sei aber die Verwaltung der City, deren
Fest am s. November begangen würde, ohnmächtig.
Es hätte» siaseieurbeitek bereite mit dem Mini-
sterium in Verbindung gesetzh damit dieses die
nothwendigen Schritte zur Abhilfe der Noth thue·
Die Arbeiter des Ostenbs, von denen Tausende und
Abertausende im letzten Jahre aus dem Lordmayors-
Fonds Wohlthaten empfangen hätten, würden sich nie
an ausrührerischen Demonstrationen, durch welche
sie nur die Sympaihien verscherzen würden, betheilis
gen. Herr P«hillips, welcher 30 Jahre im Ostend
gewohnt hat, gab in seiner Erwiderungsrede zu,
daßdas Elend dort in diesem Jahre so groß sei,
wie nie zuvor, und sofortiges Eingreifen der Re-
gierung dringend erheischcu Nach seiner Meinung
sollten ungesäumt öffentliche Bauten zur Beschäf-
tigung der Hunderttausende Arbeitsloser unternommen
werden. «

Wie bereits wiederholt gemeldet worden, hat der
Agrarkampf in Jrland wieder begonnen. Die
Pächter aus den Gütern des Lord Clanricarde sind
übereingekoiumem ihre schuldigen Pachtzinse in so
lange nicht zu entrichten, als der Lord in eine Her.
absetzung derselben nicht einwilligh und es -laufen
aus«-anderen· Theilen Jrlands Meldungen ein, daß
die« dortigenPäehter sich dieseniBeispiele anschließen.
Eine erhebliche Anzahl irischerGutsbesktzer hat schon,
um. einer Coalition der Pächter zuvor-zukommen, die
Bodenrente herabgesetzh »Das«von der National-
Liga befolgte Vorgehen ist recht sinnt-rieb. Sie
übernimmt von den Pächtern die Beträge in Des-et,
welche jene billigerweise ihren Grundherren schuldig
zu sein glauben, und kündigt nun « diesen Letzierenan, daß sie ihnen« diese Beträge aussolgen werdesuni
ter der Bedingung, daßl sie, die Gr«undherren, den
Empfang derdollen Forderung quittiiem .,Jn den
offitiellen englischen Kreisen ist man geneigt, diese
neue Aciion der Liga als eine Herausforderung ge-
gen die Regierung anzusehen und es wird bereits
von Aufhebung dieser Ligir gesprochen, was die Re-
gierung aus eigener Machtvollkbmmenheit durchfüh-
ren könnte, ohne erst neue Befugnisse vom Parla-
mente einholen zu müssen. Die Entscheidung über
diese wichtige Frage wird inder Ministerrathssitzung
getroffen werden, welche in der ersten Novemberwoche
stskkzvsinksn hat· " « . . ·

Die· französisehe Preis-äußert sich sehr befrie-

digt über den Empfang, den der neue franzöf i ·

fche Botschaft» Herbette in Berlin beim
Kaiser gefunden habe, und knüpft daran die Hoff-
nung, daß die Kriegsgerüchte nunmehr verstummen
werden. Die Pariser Hetzpresse drücke nicht die Ge-
fühle des französischen Volkes aus. Dem »Figaro«
geht über den Empfang des Herrn Herbette eine
Mittheilung zu, der wir Folgendes entnehmen: Der
Empfang war ungemein einfach. Jn Abwesenheit
des Herrnv Röder holte dessen Stellvertreter Graf
Ufedom den Botschafter ab, der ihn, umgeben von
feinem oberen Personal, empfing. Herr Herbette
und der Botschaftsrath Graf von Bourqueney be-
stiegen mit dem Grafen Ufedom einen Hofwagen,
der, von keiner Cavallerie begleitet, sieh nach dem
bescheidenen Hause in Bewegung feste, das man mit
dem Namen Palais beehrt. Ein zweiter Wagen mit
dem Personal folgte. Der Kaiser erwartete »den Bot·
fchaster in dem kleinen-blauen Saale zu ebener Erde.
Gras Herbert Bismarch der dem Kaiser afsistirte,
trat aus dem Salon heraus, um dem Boischafter
entgegen zu gehen, der von Herrn v. Ufedom einge-
führt ·und durch den Grafen Herbert Bissmarck vor-
gestellt wurde. Der Kaifer kürzte die Etikctte als·
bald· ab, nachdem Herr Herbette die drei Hofverbeusgungen gemacht hatte: die erste, nachdem er die Thür
überschritten, die zweite in derMitte des Salons und
die dritte, indem er sich an den Kaiser wandte. We-
nige republitanifche Botsehaster wissen diese Form«
lichkeit correct zu vollziehen, während Herr Herbette,
wie es scheint, sich nicht schlecht aus der Sache ge-
zogen hat. Der Kaiser reichte ihm die Hand, und
der Botschafter trug eine kleine Rede vor, in welcher
er versicherte, daß der Schuh der beiden Ländern ge-
meinsamen Jntercsseii zwischen· ihnen enge Bande zu
ziehen hätte, die zu befestigen er glücklich sein würde.
Ei· schloß seine Rede mit Wünschen für die kaiser-
liche Familie, welcher Herr Herbette nicht vor einem
Monat vorgeftellt werden rann, da weder die Kaise-
rin noch die kronprinzlichen Herrfchaften in Berlin
sind. Der greife Herrscher hörte diese Rede stehend
an» Er antwortete mit einigen liebenswürdigen
Wortenfür die Perfondes neuen"Botschafters, den
er seines ganzen gutenWillens für die Ausgabe ver-
sicherte, die derselbe sich gesteckt habe »und die feine
,,Erfahrung« ihm erleichtern würde, wie er mit einem
Anflug vonScherz (avec uucipoinie de main-e) hin-
zufetztr. Der» Empfang dauerte ungefähr · zwanzig
Minuten. Herr Herbeite präfentirte dem Kaiserden
Botschaftsrath »und den. ersten « Botschafts-Se»eretär.
Zehn Minuten darauf war ».·er,·« immerbegleitet von
dem Grafen Usedosni,"it·izs3.das-Hdielsam PariserPlatz
zurückgekehrt. Herbette Izeigt · sich sehr befrie-
digt von der Einfachheit und Herzlichkeih welche bei
dem Empfange herrfehten, welchen die Berliner Presse
sehr kühl interpretiren wird. Die Deutsehe Presse
zeigt fich nicht einstimmig günstig weder für den neu-
en Botfckzafter noch für die Ziele, die man ihm, viel-
leicht ohne Berechtigung, zufchreibt Man beharrt an
den Ufertrder Spree,darauf,"in Herrn Herbette et-
wasAnderes als einen gewöhnlichen Botsehafter zu
fehen.» Or bleibt in den Augen der Berliner , was
er zu Paris war: der Vertrauensmann des. Herrn

v. Freycinet und der Vüter von politischen und di-
plomatischen Geheimnissem ,,gewaltig wie die Welt«.

Der französische Senat beschäftigte sich in seiner
Sitzung vom vorigen Dinstag mit dem Gesetzend
wurfe, betreffend dieVeräußerung der Kro n-
juwelen. Er hatte das Princip und den Artikel
1, der es bestätigt, schon in der letzien Session an-
genommen, und es handelte sich jetzt nur noch um
die geeigneteste Verwendung der Verkaufssummr.
Die Kammer hatte beschlossen, eine Tasse der Inva-
liden der Arbeit damit auszustatten, während der
Ausschuß des Senats den Vorschlag macht, die eine
Hälfte der Gasse für die Altersversorgungen nnd die
andere einer Casse der Nationalmuseen zuzuwenden.
Senat« Tolain will hingegen die Handwerksschulen
mit einem Theile des Erlösesbedenken und ändert
sein ursprüngliches Amendement in dem Sinne, daß
eine Million für diesen Zweck und der Rest zu glei-
chen Theilen für die« beiden genannten Institute be-
stimmt werden soll. Hiermit gab sich der Ausschuß
zufrieden und das Amendement wurde in Betracht
gezogen.

Zur aegyptischen Frage meidet man der
»Pol. Zorn« aus Paris, daß in dortigen wohlan-
Mtkchtsten Kreisen die Nachricht, die Pforte werde in
Gemeinschastmitdemfranzösischenundrussischenisabinete
von England einenbestimmten Termin für die Räumung
Aegyptens verlangen, als unbegründet bezeichnet wird.
Ferner erfährt ,,Daily TelegraphC w e d e r Oest e r-
reich noch Deutschland seien geneigt, eine
Collectivaction zu unterstützen, welche von Frank-
reich, Rußland und der Türkei zu dem Zwecke un-
ternommen werden sollte, England zur Räumung
Aegyptens zu zwingen. Die ,,Times« bestreitet
Frankreiehdas Recht, außerhalb des finanziellen Berei-
chessichindieaegypsztisehenAngelegenheitens
zu mischen. Sollte der Botschafter Waddington von»
England die Bestimmung einer? Frist für die Räu-
mung Aegyptens verlangen, so werde Lord Jddesleigh
hoffentlich klar und bestimmt, wenn auch mit Be-
rücksichtigung der französischen Empfindlichkeitz er-
klären, daß England in Anbetracht der eigenen, sowie
der. internationalen Jnteressen, welche letztere die
Verhältnisse seiner Obhut anvertraut-hätten, fe.lbe r
zu be urtheilen habe, wann die Zeit gekom-
men sei,·wo es seine Aufgabe in Aegypten als ge-
löst betrachten könne. · . s

Jn Neapel hat einszSiraßenkampf stattgefunden
zwischen Mitgliedern eines, Geheimbundes, die in
Streit »gerathen«waren.- Es wurden 40 Szchüsfe abge-
geben, und viele· zufällige. Pasjanten verwundet.

J . Derszfür .Tüxkei ausgearbeitete Armee-
Refor lzan v. d. GolkPaselras ist vom Sultsan
genehmigt worden. Die Hauptbestimmung der Reform
besteht in der Revision des Conscriptions-Gesetzes,
wodurch viele Privilegien beseitigt und die Reserve-
Streitkräfte der Türkei bedeutend verstärkt werden.

Die Regierung hat mit einer deutschenskirnraz
»der »Germania«, einen Vertrag abgeschlossen, wonach
letztere inachtzehii Monaten drei Torpedokreuzer und
neun Torpedoboote liefern soll. e

Eine Schtueukuug Frankreichs.
Berlin, 28. (16.) October 86.

»

K—. Die Aussprache, welche der ne ue fran-
zvfksche Botschaft« an den Kaiser Wilhelmbkk seinem ersten Empfange gehalten hat, hat überall
einen guten Eindruck gemacht. Sie hat die Meinung
bestäkkh »Welche seit der Ernennung des Herrn Herbettehüben wie drüben die landläufige war, daß Frankreich
nunmehr. wenn auch nicht Deutschlands Freundschaft, so
dych Frieden mit Deutschland wolle, und wenn das
vielleicht auch schon zu viel gesagt sitzt-tut—- den Krieg
verschoben wissen möchte. « "

Frankreich glich die ganze Zeit seit 1870 einem
MERM- Dkk VIII! Schmerze um einen geliebten Todtensv seh! Uachhsklgh daß darüber sein Geschäft und
seine Wkkkbschaft in Verfall gerathen. Während es nur
at! Dei! Rsvatlchekrieg dachte, verzettelte es seine Mittel,
verlor eine Gelegenheit nach der anderen, ließ sichaus Aegypten hinausmanbvriten und ging nach jeder
Richtung hin, nur nicht in Betrefs seiner militärischenRüstung, zurück. Es klopfte bei allen Völkern, groß
und klein, an und bettelte um Allianzen gegen
Deutschland, und die Völker — auch hierin nicht ungleich
den Individuen — zogen aus dieser sixen Jdee der
französischen Nation Vortheile für sich. Man bestätkte
die Franzosen in dieser Idee, um sie direct zu betrü-
gen oder um sie gelegentlich bei derselben packen zukönnen.

Nachdem Jahr auf Jahr verronnen sind und nicht
die kleinste Allianz gewonnen ist, der Revanchekrieg
in weitem Felde noch steht, dämmert bei den Fran-zosen offenbar der Gedanke auf, daß ihr bisheriges
Gebahren nicht das richtige war, taucht bei ihnen der
Verdacht auf, daß man ihren Schmerz mißbraucht
habe, und sie wenden sich an den siegreichen Feind
mit der Erklärung, daß sie nunmehr versuchen wollten,
ihre Rachegedanken aufzugeben. So hat man die
Anrede des Herrn Herbette aufzufassen. Da sind
keine das Mißtrauen herausfordernden übertriebenen
Freundschaftsphrasem sondern ein kalt-kluger Hinweis
auf die zahlreichen gemeinsamen Interessen, auf die
für beide Länder in einer Verständigung liegenden
Vortheile und aufden guten Willen, die Verständi-
gung zu erhalten und sortzuentwickeln «— und das ge-
rade überzeugt. «

szAuf« diese würdige Anspraihe des auch persönlich
einen sympathischen Eindruck machendenVotschafters
erfolgte eine herzliche, warme Erwiederung des ehr-
würdigen Deutschen Kaisers. Wie der Botschafter in
seiner bescheidenenZurückhaltung, so hat Kaiser Wil-
helm in seinem nicht herablassenden, sondern herzlichen
Entgegenkommen das Richtigste getroffen. Es ist selsten, daß Rede und Gegenrede bei« einem rein ceremo-
niellen Empfange so über das Eeremonielle hinaus-gehen, ohne dabei doch Versprechungew Erklärungen
und über das in solchen Reden Uebliche Hinausgk
bendes zu enthalten. Jn den Worten des Deutschen
Kaisers war die Freude ausgedrückt d.xrüber, daß
sfrankreich endlich zur Besinnung kommen zu wollen
scheine ——s-nicht etwa eine heuchlerischeFreude, sondern
die. auf-sättige und auch einen gefunden sund berech-
tigten Egoismns einschließende Freude» die Freude des
ritterlichen Siegers darüber, daß der besiegte Feind
seinen Schmerz zu vergessen anfange und jetzt wieder
Vertrauen zu ihm fasse, die gesund-egoistisch«- des
Kaisers, ·daß eine Macht, deren grundsählich feindseslige Politik er stets, wenn auch nicht zu fürchten so
doch in Rechnung zu ziehen hatte, diese grundsätzlich
und ausschließlich feindselige Politik endlich an den
Nagel zu hängen sich anschicke

»

Denn das ist klar, die sixe Jdee Frankreichsnothigte uns-fortwährend, mit dieser zu rechnen, und
in der That war die erste und zu Zeiten einzige
Aufgabe des Deutschen Reichskanzlers -zu verhüten,

und Klarheit sind immer gute Dinge, in diesem Falle
stnd sie nothwendig, dringend nothwendig. Mit Un·
Wahrheit und Unllakheit betrügen wir nur die Nation
selbst. Und das will keine Deutsche Regierung, keine
politische Partei in Deutschland. s

Missenschastrnnd Hans. «

Zur Beantwortung der von Seiten des Ministeks
der Volksanfklärung der Militär-Medicinischen Aka-
demie in St. Petersburg vorgelegten Frage, ob die-
selbe das einem weiblichen Arzteertheilte
Diplom für gleichbedeutend mit einem Arzt«
diplome erklären slbnne, war in der Atademie eine
besondere Commission eingesetzt worden, welche, wie
die ,,Nowosti« erfahren, annähernd folgende Erklä-
rung ausgearbeitet hat: Obgleich der Fall noch nicht
dagewesen set, daß ein» weiblicber Arzt das Doctori
Examen zu- bestehen wünschte, so sei doch das Diplom
eines weiblichen— Arztes, weil von der eompetenten
Fakultät ausgestellt« als dem Arztdiplome gleichwer-
tbig zu betrachten und ein weiblicher Arzt auf Ver:
langen zur Prüfung aus den Grad eines Dr. mail.
znzulassern Auf einer am vorletzten Sonnabend abge-
haltenen Cottferenz der Professoren der Akademie ist,
demselben Blatte zufolge, diese Erklärung gebiliigt
und die dem Minister einzusendende Antwort in die-sem Sinne formulirt worden. Es ist somit ein Prä-
eedenzfall consiatiry den vermutblicb mehre weibliche
Aerzte sich zu Nntze ziehen werden. « .

Jn B e r l i n ist dieser Tage die allgemeine Co n -

ferenz der internationalen Erdmessung
zusammengetreten. Nach der Eröffnungsrede des
Cultusmiuisters von Goßler bat die Conserenz, auf
Vorschlag des spanischen Delegirteey denDireetor der
Berliner Sternwarte, Professor Fötstey zum Präsi-
denten, den russischen Delegirten Dr. v. Struve, den
französischen Delegirten Prof. Faye und Bibl— del-
mart vom Geodätischen Jnstitut ZU VkcssPtäsidsvten
gewählt. Prof. Fbrster hielt hierauf einen Vortrag
über die Entwickelungsgeschichte der Erdmessungsku-nde.
Die Verhandlungen dürften das große PUVIITUM
schwerlich interessiren. Das Bureau des aus der
bisherigen lockeren Organisation zu schsffEUVsU »W-
ternationalen GelebrtenParlaments soll in den nach-sren Jahren in Berlin bleiben.

OartiIiItti-sei.
Aus dem Doblenmben Ksreife wird dem

,,Balt. WebstM berichtet, daß daselbst uulängst ein

B a r o n verstorben .sei, nach dessen Beisetzuna sich
das Gerücht verbreitet«habe—, derselbe sei an Gift
gestorben. Dies· sei der Procuratur angezeigt wor-
den; am 10. October sei die Leiche wieder ausge-
graben und seien die inneren Theile derselben der
Gouv.-Medicinalverwaltung zur Untersuchung zuge-
stellt worden. Die Wittwe des verstorbenen Barons
sei inzwischen, begleitet von einem Diener, in’s Aus-«
land abgereist —- Die »Lib.. ZU« bemerkt hierin
»Wir können hinzufügen, daß diese Meldung im We-
sentlichen auf Wahrheit beruht. Was den Verbleib
der Wittwe anbelangt, so iIt derselbe noch durchaus
nicht aufgeklärt; einer hinterlassenen Mittheilung zu-
folge ware anzunehmen, die Baronin sei in ein grie-
chischiorthodoxes Kloster getreten.
;

—- Kaiser Wilhelm hat, wie das ,,Braun-
schweiger TageblatM meidet, am Sonntag—Abend,
nach Besuch« des Theaters in Blan«ken b ur g,. noch
eine Weile mit dem, Prinzen Heinrich und dem Für«
sten von Schwarzburgdliudolstadt Billard g e·
spielt. Prinz Albrecht hatte hierbei das Markiren
übernommen. «

—DerDeutsche Kronprinz verlebt mit sei·
ner Familie in Portosino herrliche Tage. Es ist nur
ein bescheidenes Haus, in welchem die kronprinzliche
Familie wohnt, zu welchem ein noch bescheidenerer Gar-
ten gehört; aber die Gegend ist eine paradiesische
Dort lebt die ironprinzliche Familie ohne Luxus und
Etiquette Täglich macht die Familie in einer Fi-
scherbarke, bei bewegter See in einem Dampsboote,
einen Ausflug in die See hinaus. Sehr häufig
findet sich der Deutsche GeneraliConsul Herr v. Bam-
berg als Gast ein. Zu diesem sagte der Kronorinz
letzthinr »Ich habe mich nirgends wohler und glück-
licher gefühlt als hier, im nächsten Jahre komme ich
viel früher hierher; diese Einsamkeit beruhigt nnd
stärkt. Auch der Kronprinzessin und ihren Kindern
gefällt es ungemein.

—— Franz Liszt, der so gern begraben
sein tvollty wo er gerade starb, hat wohl seine letzte
Ruhe, aber noch nicht seine letzte Nnhestätte gesunden.
Die Budapester Franciscaney deren Orden Liszt
angehörte, reclarnirendessen Ueberresie auf Grund
des Ordensstatnts " «

—— Bei einer jüngst von der Brotnberger Eisen-
bghnsDireetion ausgeschriebenen Su bmiss i· n a uffUUf zweisachsige Loeomotiren nebst Ten-
dst Ist die Firma F. Schichau in Elbing das nie-
dtigste Gebot (20.5oo m, vie Düssetdpkfek Aktienge-
fellschctft das höchste (25,58o u) gemacht. Vor etwa
zehn Jahre« kvststs solch» eineLocomotive 36,000 bis
45,000 M. e

—- Jn Paris ist am 24. d. Mts. die Baro nin
v. Forgey Tochter des Grasen Lavalette und der
Emilie Beauharnais dekNichte der Kaiserin Jose-
vhine, im Alter von 83 Jahren gestorben. Die alte
Dame hatte, woran die »Köln. Ztg.« erinnert in
ihrer Kindheit ein bedeutungsvolles Erlebniß, das
Horace Vernet auf seinem Bilde »Die Flucht aus
der Conciergerie" verewigt hat. Jhr Vater, der
Gras Lavaletta hatte lich. als die Nachricht von Na-
poleon’s Flucht von Elba nach Paris kam, sofort des
Fdauptpostgebäudes bemächtigt und wurde deshalb am
20. November 1815 zum Tode verurtheilt. Seine
Gattin und die damals zwölsjährige Tochter besuchten
ihn in Begleitung einer Kammersrau in der Coneieri
gerie und aßen mitihm zu Mittag. Abends gelei-
teten die Tochter und die Kammerfrau eine anschei-
nend weinende Dame, welche von den Wärtetn für
die Gräfin gehalten wurde, aus dem Gefängniß.
Als aber der Schließer in der Zelle diese in den Klei-
dern ihres Gatten vorfand, machte er Lärm. Indes-sen war der Gras bereits gerettet. Die Gräfin, die
Kammersrau und die zwölfjährige Tochter wurden
vor Gericht gesiellh aber freigesprochen. Ludwig
XVIlL sprach, als man ihm den Fall berichtete, das
edle Wort: »Die Gräfin Lavalette hat ihre Pflicht
gethan l« Die Baronin For-get lebte stets sehr zurück«
gezogen. In ihrem Salon prangte das erwähnte
Bild Hvrace Verneks neben kostbaren Erinnerungen
an Navoleon I. Den Hof Napoleocks III. hat sie
in auffälliger Weise gemieden, obwohl dieser mehr-
fach eine Annäherung seiner Verwandten einzuleiteu
versuchte. »

——- Nach dem Verhalten König Humbersis
anläßlich der Cholera-Epidemie in Neapel tauchte in
Turin die Jdee aus, dem Könige einen sichtbaren
Beweis der Liebe und Verehrung seines Volkes zu
geben. Man beschloß, eine Subscription zu einem
Ghrengeschenle für den König zu eröffnen,
deren höchster Sah jedoch, um die ächt"e"Volksthüm-
lichkeit des Unternehmens zu wahren, nur fünf Cen-
tesimi betragen durse. Diese Jdee hatte einen groß-
artigen Erfolg. Das Ehrengeschenh ein ungeheure:
massiver Kranz, ein wahres Kunstwerk, wurde dem
Könige am IV. d. M. in Monza XII-erreicht. Er be-
steht aus zwei großen Bronzezweigem Eichenlaub und
Epheu darstellend; oben sind die Zweige durch einen
Stern aus purem Golde Cln stella ci’ltalia) zusam-
wertgehalten, unten durch ein breites Metatlbandworaus in Goldbuchstaben die Namen ,,0asamiecio1a-
BuscpNapolP prangen «—- die Städte, in denen der
König aniäßlich des Grdbebens und der Cholera als
Helfer erschien. König Humbert erwiederte der De-

putationx »Meine Herren, sagen Sie Allen, die zudiesem schönen Geschenke beitrugen, das; sie mir eine
wahre Herzenssreude bereitet haben. Hätte ich übri-gens von Ihrem Vorhaben zu rechter Zeit erfahren,
tch hätte Sie ersucht, den Ertrag Ihrer hochherzigen
Sammlung den Armen und Elenden, deren es leiderso Viele giebt, zu widmen«.

— Aus Paris wird vom 17. d. folgender
Vorfall mitgetheilt, welcher fich auf dem Boulevard
Haußmann szutrug und eine Schaar schadenfroherPassanten in lebhafte Heiterkeit versetzte. An einem
der letzten Tage, Vormittags, raste ein reiterloses ele-
gantes Reitpferd den Boulevard entlang. Ein be-
herzter Mann aus dem Volke sprang aus das scheu-
gewordene Thier zu, ergriff es beim Zügel und brachtees zum Sieben. Selbstverständlich hatte sicb ingrei
spectvoller Entfernung um den kühnen Bändiger· des
Pferdes alsbald eine bielköpfige Zuicliauerschaft ge-
schaart. Da trat plbtzlicb ein eleganter Herr heran,
dankte dem Manne auf das Artigste für die Mühe,
welche ihm sein Pferd verursacht habe, verabreichte
ihm ein kleines Honoray kbestieg das Pferd und
Tshrengte von dannen» Bald danach stürzte ein mit
Koth über und über bedeckter Herr des Weges daher
und fragte; athemlos·die·Passanten, ob sie nicht eines
durchgegangenen Pferdesansichtig geworden seien.
Manierzählte dem unglücllichen Eigenthümer des
Thieres, daß ein Gauner die Situation rasch aus-
genügt nnd sich hoch zu Roß aus dem Staube gemacht
habe. « » - -

——Der Wittwe General G r anis sind bisher für
des Letzteren Geschichte des Bürgerkrieges 350,000
Dollars ausgehändigt und die Auszahlung weiterer
100,000 Doli. und darüber in Aussicht gestellt
worden. H «»

— (Collegialiät). Lumvensammler (zu
einem PdlizeiiOrgank ,,Gehorsamer Diener, Herr
CollegeN Wachtmanm »Was erlauben Sie sichs?«
Lumpensammlen »Na, nat thun Sie denn nicht
bei der Nacht auch Lumpen sammeln s«

— cNücksichtsvollq Meister: Warum hast
Du Dich gebückt, als ich Dir eine Ohrfeige gebet!
wollte ?«g« Lehrling: »Ach, ich wollte Ihnen blos die
Gerichtskosten ersparen« «

—- ssrveideutigq Schlechte Sängerin zum
Theater-Kritiker: Haben Sie mich das letzte Mal
singen« hören? .- Theater Kritiken Das lehre— Mal
leider» nicht! » s
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daß Frankreich einen Bundesgenossen finde. Die hul-f garische Frage, die seit Wochen brennt Und Uvch kmmst
. nicht gelöscht ist, wäre vielleicht nicht m Brand ge-

rathen, wenn nicht mit Frankreich als einem jedenfalls

I kriegslustigen Faktor überall, namentlich aber in Ber-
lin, hätte gerechnet werden musseni Hossekmich ist nun Frankreich wirklich erwacht und

. zu der Uehekzeugung gelangt, daß es das Beste und
Klügste sei, die Revanche-Idee wenigstens einstwei-
len zu begraben und gewissermaßen eine politische
Luftveränderungs-Cur» durchzumachen .Was später
kommt, das kann uns 1etztgleichgiltigsein, nicht etwa
weil wir denken: nach uns die Sintsluih sondern
weil in diesem Falle die alle Wunden heilende Zeit
der beste Alliirte ist.

Aus dem Revanchegeschrei des Deroulsde und ei-nes großen Theiles der französischen Presse würde
man freilich auf eine Schwenkutig wie die angedeu-
tete, in der französischen Politik nicht schließen dürfen.Aber Deroulåde und seine Leute machen immer nur
einen ganz geringen Bruchtheil des französischen Vol·
kes aus. Was die französische Presse betrifft, so darf«man aus ihr vielleicht ebenso wenig einen Schluß aufdie politische, wie man aus der französischen Litera-tur einen Schluß auf die moralische Gesinnung der
Franzosen machen darf. Es ist eine Thatsache daßdas französische Volk auch nicht entfernt so unstttlichist, wie man aus der Beliebtheit der Ehebruchsdramenund der Verbreitung der pornographischen Literatur
schließt. Es ist vielleicht ebenso Thatfache , daß die
Franzosen gar nicht so revanchelnstig sind , wie die
Pariser Zeitungen und sie sich selbst darstellen. Man
weiß, daß man aus der Flormasse und Thränenfüllenicht immer auf die Tiefe der Trauer eines Indivi-duum schließen darf. Es ist schön und edel, umeine verlorene Provinz zu irauern, und man thut’s;es ist patriotisch und klingt tapfer, wenn man vonRache spricht, und man thut’s. Es würde die fran-

· zösische Eitelkeit sehr befriedigen, wenn man die vers.lorenen Provinzen zurückerobern könnte, und man thätees sehr gern. Aber es ist eine schwierige, kostspieligeSache, diese Revanche, und im Grunde des Herzenswünscht man sich derselben enthoben, wünscht mandie Trauerzeit vorüber. Wir sind darum trog» der—-
französischen Spionen-Verhaftungen, Bierkriege, Derousledernen Redensarten geneigt, in der That an einefranzösische Schwenkung zu glauben, anzunehmen, daßFrankreich einzusehen anfängt, daß es durch seine fixeIdee schon mehr verloren habe und mehr verlierenkötltlktd als ElsaßsLothringen —- das ja doch ein deut-sches Land ist —- für das französische Volk wirklich werthist, und daß es darum ernstlich an etwas anderes alsan einen Rachekrieg gegen Deutschland denken will.

i Inland i
Yorpalx .20. Ocotber. Der» Curator des Lehr-bezirks, Gehetmrath Kap ustin, ist gestern aus

- St. Petershurg hieselbst eingetroffen.-
— Der deliberirende Convent der Liv-

ländischen Ritterfchaft ist, wie die
»Z. f. St. u. Ld.« meidet, zum 1. December einbe-
rufen worden. · .

«« sz «
—- Wie die ,,St. Bei. Wed.«"«e·rfahren,· sollen

vom irächsten Jahre ab für verschiedene B e h ö e n,
« der Ostseeprovinzen neue Etats statuirt wer-»den. Das russische Blatt machte tn dieser Beziehung

ausdrücklich die Ordnungsgerichte namhaft.
—- Der ,,Rish. West-n« läßt sich mitthetlen, daßdeksz Dikigiiende des Livlaudischeu Caurus-unser,

Wirki. Staatsrath Do liwosDo browol s k i,
verfügt habe, daß die Beamten des Cameralhofes
während· der Gefchäftsstunden sich in keiner anderen
Sprache, als in der russifchem mit einander unter-
halten dürften. ,,Man kann nur wünschen«, fügt
der ,,Rifh. WestiM hinzu, »daß diese treffliche Ver-
fügung auch tn alleii übrigen Regierungs-Behörden
Anwendung finde«.

—- Der großbritannissche Botschaftert
am russischen Hofe hat dem Ministerium des Ius- «
wärtigen .mitgetheilt,- daß seine Regierung ihrem
Cousul in Rigaeinen treuen Bezirk, nämlich die
Gouvernements Roland, Kurlaiid, Kowno, Wtlna,
Grodno und Minsk angewiesen— habe und daran das
Ersuchen geknüpft, dem Consul zu Riga die Aus-
übung eonsularischer Functjlonen für den bezeichneten «·

Bezirkzu gestatten: Der-«G"ehilfe« lpess Ministers hat Hden Gouverneur von lkurländ von· der diesseits er·-«
folgten, Genehmigung« sdiefesksinfuchens durch Circulay ««
Vorschrift vom «1«4. August a. verständigy worüber »
gegenwärtig in-»den-",,E«yp.1t. «I’-y6.j»B-dsx.« eine Publi- · .
cation««erfolgt. ·

«

. ·· 7 « «
««

In sitzt! ist, wie der",,"Rig. Z.« inttgetheilt wird, zder— Flrii1a«A. Wo szlfschmidtjaufspder internatloi snalen landwirthschaftlichen Llussstellnng in» L i v e;r, - » ;
p v· ol sürihre Küttimeltzsiqueure die goldene Ntedaille J
1. Classe zuetkaniit worden» ·

; «.

«

Ju kitvelfollj wie der»,,Rish. Westn.« ititttheilt," Fdie projectirte russische Ze-itung-,,Pe1zert1-o1tiå L
Marias« unter der redectionelleiis Unterschrift der LFrau eines Revaler russischen Pädagogen herausges e1DER! WetdeU-"-«T-Wir müssen, bemerkt die ,,Rev. aZ« hiezu, die-Verantwortung für die Richtigkeit die« g[ser Nachricht, die uns sehr zweifelhaft erscheint, dem d«»Rish. Westn.« überlassen; » ssT·- Dst ShIUL Kt"i.egsminister, Generalisldjutaiit teGWf MkljUUU, G« der »Rev. Z.« zufolge, an; i:Freitage zum Besuche in Rcval eingetroffen« K

«—- Pustdt Johannes Luther-ist, dkm »Weskub» wVIII-« Mit-IS«- sm 12 d.sMts.· vom Generalsupen Eintendenten Dr. W« szSchUlI als Prediger St. EKatharinen ·iiitrodu"c«irt" worden. . « «
««

. Jn Jus-Mahl ist am 11."«d.Mts.inder griechtscly vp
vtthodoxenx Poskroweskirche kitssbeträchtltcher wiDie bstah l« ausgeführt worden. Wie der »Hei-g, Zgt G
gtfchrieben wird, sindneben mehren silbernen Werth- ist

en ausgegangen, wodurch viel Getreide zu Grunde ge-
richtet sein soll. «

i«
t- f a c at e s. .
I, Frau Ida Bafilier-Magelsfen war of-
i- fenbar im gesirigen (Il.) Concerte nicht so gut dis-
f- ponirt, als sie es im ersten gewesen; auch enthielts» das Programm diesmal mehr als genug Virtuosen-
,

stücke ohne musikalisch bedeutenden Jnhalt. ,,L’air du
- Rossignop des französischen Opern-Componisien Fe-Ie lix Masscs und ,,S0gni dumme« von Lorret gehörens unter diese Rubrik, während die Mazurka von» Go-

« dard für Clavier, ein triviales Mittelding zwischen
., Walzer und Mazurka wahrlich nicht so interessants ist, als daß man beim drittmaligen Anhören inner-
"· halb zweier Coneerte noch Genuß daran haben könnte.
»« Die Wahl der Freischützälrie als Zugabe kann fer-
n ner auch nicht gerade als ein glücklicher Griffbezeictp
i, net werden, denn, was man bei einmaligem Hören
, entschuldigen kann als »du r eh fr em dl kindischenAceent stöte n d« das wird Einem trotz allen gu-

ten Willens bei Wiederholungen leicht zur Carricatuy
e zumal, wenn es sich um eine so sehr bekannte und
z, beliebte Nummer handelt. Mehre der nordischen
»

Volksliedey sowie die Romanze von Bucler-Gröndahl,
" sang Frau Basilier auch gestern sehr , schön, wenn-s gleich wir nicht verschweigen dürfen, daß die packende
«« Frische, dieJuns gelegentlich des ersten Concertes so sehr
;- für die Sängerin -einnahm, diesmal fehlte. Beim
- Vortrage der Mozartschen Concert-Arie hätte sich die
,

Begleitung etwas mehr unterordnen können; gefang-
" lich war sie, gleich« der früher gehörten »Robert«-V Arie, eine ganz vorzügliche Leistung Frl. Selma
; spskajan us spielte recht gut und mit geschinackvollem
i Vortrage das 0-mo1l-Präludium von Mendelssohn und
k eine hübsch klingende ,,Btu(ie «mign0nne«« von E.
· Schüth während ihr die schon bald bis zum Ueber-

druß gehörte Eis-dur-Romanze von Rubinsteiifnut
; theilweise gelang. « i ——1«—-

i Am— Freitag dieser Woche. wird, wie .- wir ver-·
z nehmen, Fräulein Martha Remmert in unserer
, Aula ein Co ne ert veranstal-te·n, das bestimmt sein
, dürfte, ein Ereigniß ersten Ranges der diesjährigen

Saison zu bilden. Marthe Remmert gehört zu jenen
k Künstlerinneiy die erst nach Ueberwindung größterr Schwierigljeiten ihr Ziel erreichten. Schott-in- ihrer
, frühesten Jugend machte sich bei ihr keine« außgrges
, wbhnliche Begabung sür die Musik geltendzden Ent-
»

«».schluß, sich Igajiiz derselben zu; tvidszmeih saß-te sie jedoch
«« erst, als sie« mit fünfzehn "·Ja"hre"n slsiubiifstein und
«· Tausig zu hören bekam. «Jm Fluge der Begeisierung

s eilte"sie zu jenen beidensClaviekrheroeiixuiid hörte auss ihrem Munde-eine Bestätigung ihresTalentes Ru-
· hinstein empfahl sie auf das Glänzendste .der kunst-sinnigen Großfürstin Helene von Rußland und Tau-
i ..sig swarso entzückt, daß er sie sofort als seine Schü-
, lerintannahm und Etwas aus ihrem Talente zu ge-
, stalten versprach, das bis dahin noch nicht un-
, ter«den Clavierspielerinnen existirte. —- Frl. Rem-
, mert zählt in »der That zu den hervorragend-
« sten Claviersvielerinnen der Gegenwart und dürfteT— jetzt neben Sophie Menter wohl speciell als dies be·

- deutendsiesiliertieterin der»Lisz,t’schen»-Schule gelten.
.s Nach TausigsxEndeIgingkdie jungeKåustlerin zu»
,» Liszt, bei »dem sie abwechselndginilsgiiiiarziiiomkund.
· Pest mehreJahrestudirte und daraus vom, xtunstsini
« uigen Giößherzoge von Weimarszux.«Hpfi2fs1iistin er-' nannt wurde. Von hier aus unternahm sie dann
! ausgedehnte Reisen durch Deutschland, Oesterreich,Frankreich und England, die sihr rasch einen bedeu-
. tendenRusgverschasstenx Jm April d. J. feierte siesogar in Konstgzitinopel undAthen Triumphe. ——"Man

darf ihrem« bevorstehenden Coneerte daher mit Span-nung entgegensehen. -

» Rechenschajtsbericht desDorpater
" ·

» Siechenhauses «

« »« Das siebente Jahr des Bestehens von Friedheimliegt hinter uns -»—» ein Jahr »der Sorge in Beziehungaufmnsere.pecuniaren-Verhaltnisso·, weil eine« bisherbestimmte Einnahme-don- 400 Rubeln ausfiel Umsowunderbarer haben wir aber den Beistandunseresgnadigen Gottes erfahren, der rnilde Herzen »undHunde zu. unserer» Hilfe. aufgethan hat, gerade alsdie Noth am größten war» Ihm sei vor Allem.Dank, so wie auch allenunseren Wsohlthäterm be-sonders dem· anonymenssGeber von» 1100 Rasseln, der«uns vor einem argen Deficit bewahrtrhaty Wir bit-tendringen-d,· uns· auch. fernershelfendspzur Seite zu.stehen, da tivir bei» sunserem noch geringen Capital
immer noch auf jahrliche Beitrage angewiesen sind.Ein Vermächtiiißk von 595 Rubeln von Frl. Schlenb

» rich haben wir angelegt. Herrn· Aposthekers sKöhlerdanken 2wir sabermals fur ein girtigst gewähxtks GxzsptissConto von 50 Rubeln, das uns eine großeHilfesistssTLsss DIE Zahl der· Perpflzegten swarkauch fin- sdiesem «Jahr? I5; VDU dtesenxlebteii 4in.:Sepaart-Zimniern,.6 hatten lcirublige und .-5 fünfrublige Plätze inne.Unsere Einnahmen und Ausgaben sind folgende: -
. Ein-scheuen»

. »Jabresbeitreige sei-Rot. «—-Kop. . -
xckEinmalige Beitr. 215 -;,,-·--:-.; II »Krankengelder ». 1619..,-,,».., 85 ·· :

« · " " 2775 RbL
»

A u sg a b e n: «
Bekostigung 1663 Rot, 94 .Kpp« «· «Gagen 516

» 50-
»,

«
Holz 188.- «» 55 », ,c Wasche » 100

» .9- »

«» Beleuchtung ; "-22» »» ,» 55 . »» «- «

. -:-.-Apothe-ke . - 3
» x59 »»Kleidung» 26
,, .».-«66», »»Reparaturen - 45
»»

"

76
»

; Fuhrleute-is; 23 «»«·- -«.-70. -»-«.,-- «Garten sc;
»

--:--...
»

:

. zExtrakAusgaben 71
» s38

»

·" zJ·" III« :,.,.«j,·: -
»

» , « " s
Schvkststeinteiiiiguiig 7 ,, 20 V» ««

Grundzms , 21
» 85 » H

. Amortisation der« .. » » z
.. . Schuld . . . . .- 50 »« «".·;«.·TT II» r
«« l; pUnsere Ausgaben üliesrsteigeu innere« Einnahmen— 5Glis. Um ·9 Rot. 38 Kop. 5
AU Jahresbeiträgeiisind in letzter Zeit noch ein» «

gegangen 10 RbL von Frau Dr. H» 1 RbL -voziz«.-.

:- N. N» 5 Rbl. von Herrn von O., 5 RbL von
Herrn L» 10 Rbl. von Herrn F., 5 Rbl. von FMU

, K» 2 Rbl. von Frau F. M. Mit herzlichem Dankbittet um weitere Gaben D e r V o r st a n d.
i, Danksagung
« Von einem früheren Siudirenden der Universiiät
sk Dorpat durch die Buchhandlung von Th. Hoppe die
». Summe von H undert RbL für den Dorpater
z Hitfsvexeiu mit herzlichem Dank· erhalten zu haben.
- bescheinigt Die Direktion des H.-V.
I
- Iintizrn ans den Kinhruliürhrrn Eurem.T Uuiverfitäts-Gemeinde. V erstor b en: Frau Gabriele

· .v. Strhk, geb. v. Wahl ; Gutsbesitzer Wilhelm Cramey« 38 Jahr alt; des Prof. Dr. Carl Erdmaiin Sohn Ar-n tbut Eduard, 11 Monate alt; dim. Capitän I. Ranges
, Gustav v. Noth, 47 Jahr alt. ·
«

St. Johauni8-Gemeinde. Pro el a merk: der Pastor
— August Julius Tiedemann in Oteschna mit Dorothea Io-1 hanna Stahl. Gestorb en: der ehem. Beamtete Wil-1 heim Röbey 69 Jahr alt; der ehem. Landivirth Jakob

, Friedrich Pabo, 78 Jahr alt.Marien-Gemeinde. Getaufts des W. Effekt Tvchkst- Olga Emilie.. -I St. Petri-Gemeinde. G et·auft: des Gärtners-Fr- Kerti Sohn Constantin Johann Paul; des M. Prisk Still«Paul Woldemarz des Gorodowois G. Wats Sohn Hein-« rich Johann; des P. Sunt Sohn Johann; des A. Liuhka«

Sohn Alexander Eduardz des J. Ots Tochter EmilieE» Luise; des Fuhrmanns J. Tiks Sohn Oscar Theodoyk · Alfons Nehmt. P ro el a mt rts J. Lomp mit Annaz Künste; her Reservist Jakob Sooms mit Olga Marie
, Meus. Gestorbe n: des. P. Alleivs Sohn Alexander,
« W» Jahr alt; Liisa Mägi, Benjaminö Eheweib, 30712« Jahr alt; Krööt Lood, 28’-» Jahr alt; Wilhelmine
- Sorra, geb. Mann, 371142 Jahr alt.

»l.»»—.

H Todter-litt. -,

»
Charlotte Cl e m eng, geb. Weber, -s· am 15. Ort.

, im 75. Lebensjahre in,St. Petersburg
; Arzt Adolph von G.ernet 1- am Z. (I7.) Ort.

. in Meran ; .
. Fri. Pauline Mein-s- am 14. Ort. in St. Pe-,·sz ter8burg. . - · . - "

se? Alexander Meiner, -s·.am 14. October in St. Pe-
, « ·"t"ersburg. · .

»·

- -
, Johanna »V·jil»liv ock geb. Ullniann, -s- am 15.
, Ort. »in Rigmsz « «· «
, Ida voHn Krüden«eir, »s- am 11. October zu,.-·Salisburg. ; «, » -

·- »Kaufman»«n.FriedrizYJeder; ,F.i edler, 52 Jahre
, -"cclt,-«-s· am 12·«. October. zu» Rtgm
, Theodor J"on"a"·s,» fiinislzä Ort. in -Riga.
, Dim. Capitäii 1,;."Ranqes, Gustav v. Noth,
, 1- im 48. Jahre-am .«T15. Ort. zu Dorpatx .
; . I Frau PaulinekJohanna Groß-muten, -s-" am
, U. Ort. zu· Dornen «

·,

- «
. Fritz B·ö.hu·i.e, fvspsahre alt,.-s-·am 14. Ort, zu,s«"-"Moskau. «

·. s ·- ,

-· · « Tot-gratitu-
·- der Nordisehen TelegraphensAgentur
- - Gzinrgeivoz Sonnabend, 30. (18.) October. Ders »No·rd. TelegraphensAgentur« in St. Petersburg wird
; IviZriYhCer berichtett Der Kriegsminister Nikolajefs istder Durchreisenach Tirnoivo in Rustschuk ein-
ks .»-ge·tr;offen. Derselbe hat »in Schumla die drei Re"g"iments-
Es«-:Commandeure»Kazgroff, Dikoff u·nd Ljudskjanoff wegen

ihrer ilrussenfreu·iisd·li«chen Gesinnung« des Dienstessz .·«enthoben. Die Sehumlaer Garnison ist durch Abschiibe
» ""-nach anderen Ortenbeträchtlich verringert worden.
-:·

««

.. Nach Meldungen aus Tirnowo wird Karaweloff
! zu den Sitzungemder Sobranje nicht erscheinen;E derselbe hat sichJmit den übrigen Regenteii definitiv"·enigweit.» ««

·. »
»«

-

s ist. ItleleikrlillrOTSdiintag, 19«.-·Oct.«" Das Alexan-dersLyceiim begingszheufeiden Tag seines 75jährigen
»Besiehens. UnterxkbensAnwefenden befand sieh auch

; der ehem. Unterrichtsslliinister Golownim Nach dems· Gottesdienstek irourde ein Dejeuner servirt, während
, dessen Musik i» spielte. EinsToast auf Se. Majestät

wurde »mit«s«bege»ister·ten Hurrahäliiifen aufgenommen.
· Tit-Iowa, S«oi1niag,"31.i(19.) Ort. Der ,,Nord.z TelegrsriphensAgentuzrihin St. Petersburg wird ge«

meidet; Die Sobrasnjessswurde heute um11 Uhr Vor·
mittaghseröffiiettsn den Präliniiliar-Sitzungen, welcheim Laufe der legten-Tage abgehalten wurden, suchtedie bulgarisrhe »Regier»unig den Charakter« und die Ab-
sichteu der russischenkPoliiiksin Bulgarien vor den
Deputirten in falsche-m Lichte darzu"stellen. s— Nath-

»

dein Stamb-uloff«·die« GröffnungsMede gehalten
, be-zjF gann die Sobranje niitsder Wahln«des"Bu"reaiis. -—

EDttzSefsion tvird roranssiehtlirh svon sehr kurzer
- Dauer-fein.

»»
·. · · ·

·»
.

,.,·sz,...«·ilbi·«iirgcwo,, Mo;ntag,,..sl.· Nov. (2()..:Oci.)." Diebulgarische Regierung ·.h"at das Ultimatunix des Gene-Frals Kaulb«ais,kszhetrksffssxkzder Belästiguiig russischerUnterthanetkdurch Hnslgartzsche Behörden, dahin beant-s wortietssz daß -·.·si«e· den-General— ersitchtq die so belästigten
der»»Reg,ierung· namhaft zu«machen. - «

Zu zgleirher HZeit hat die Regierung den Präfecten
·vor«g·eschriebeni,sp-aus’sStrengste über die Sicherheit

der Russenkzttivachen und die. setwa Schuldigen zubeitreten- . »« : »s- « ««

sz- it[ a u r n b rein) i.
. R i g a e r B ö r. s e, 1.7. Octdber.»1886.

· Gern. gesetzt» Zeiss.5 O «1877«.".«"...---a; rimkfnlrkkbk-1878,.-..».»:. «. . .- — .991-Z 98s-.«
» ·x-;» . · « .

«- .991Xz 98774574 Liszt. Pfand-betete, innerem. . . -— 1o2--, 102676 Ltdl.-St..Hyp:-Pfandbriese-- - i· -—’ - — 104I« PfdbL .- «·« ·

»

s« «

«·
« —· 10272 101-V;574 giftig, St,-.He'ius.Pfandbriefe, untundb.—- 101 100ein«-krieg. Pfarrers-·. v. Hypothek-see» .-.— 102 101e,e-·;kig..D-ip»(z·ij,z100, .

. . .
.

«— · 100s-, sah,.gkk9-,.,2ikub. Erst-»ei- 125 Pol» . .
—

«« 17472H;- Wilnaer iAgr.kPfandbriefe a.10i).» R..-— 10114 10014weisser!- sdbkkPiswdbrteie ,43.«-21abr...— 102, 101594gSt«-Eisb.-Rente«-1886« J. «. «—- -« 9914 9872 .5-6·j·i.»-Y·r.-Anl. 2. Em. 1866. . . .
«— xs , «.-.-.—» 222

— Für die Redaction vetantwortlichk . «
»Di- Ex Mattiesenp .»---.(-Ituu1.« Alsidlwsselbla it,-

E 243; Neue Dörptsche Zeitung. ZEISS.



WTHIYT I;

Æ ·:?43. Neue» Dörspptxsche Stiftung«« 1886.

- - · - - sossssi ! sjfossiz skzzozoo —·---.·-,o«.osDie Hexren s·tudd. zur. Friedrtch
··

» »·Baron geykin g, ulkus Ull- i» de» Lejheasse « · s s -. O

In Nutz« Carx Blu T: en -

den 21. October c« ·3 Uhr Nachmit- . Mittwoch· den 22· ocwbelszFOTPWYFFF i: sk FEIYELTTUITD III« tåtIi-.;3ti-«Tt«·utkfxttkkkt"’tkåz.H"äkk-«s ·

· «« s--10 III» Abs-»Es
Rose« Zwjngmann sind exkmp OOSG »«

stammt-Steine, Faust-lehnt, gehkanntcn Ewig, content, Asghalk ·, « «

kricukzkk worden· - § Puppe, Robustheit-le,staune-nagst.Papst-taugt, dreht-sagst, Schlosses, H Wiss-·, Issschssshgsp
Donat, den II. October 1886. ·Jeden Mnstag und Freitag. Vor— H hängen, Fcnsterhesctilage Schrauben, Fäusten. statuten, seh-eher, v ·Rhcwkz A. Schmidt nun-aus· von 10——2 Uhr, werdet! s Grauen, Ptcnthüken,·t·enstergtas, hast«-Minuten, Steg·- und Thon-

Ne 2oo5. Sen. A. Boten-new« Ä b f» Fkzgzg kehre, Esseauahnsctssenem sämmtliche Materien-ten, fsknsss,l.esnol,r e! ou armer· «·
·· h'·lt tts auf La er d · - «-

d D; LDEV Je» Zlsrpsat Hfchot a» uissig vekkcusk »Hu auch essen— o s ss S . «· s . Zum Beste» de! »Hast-Judith .

In » -

«»
·

. o . s —··—-——-—————zartes-Essen ais s» wird derselbe w» »Ist-·« auf»ss1zgksktlsssndsesljå1sft. Eolmstrsisss Nr— 14- « I(
« G« PUBLIC· ZWEFDER

. ·.- «. - — ar e1 en a en mmen. « »
- « « · ·

EMEM Kallekkchen U7"Ve«7sitats9e« werde» ejkzgghe Wäsche sanken, simkespealse Jwlsikatkrichte W« Ædrohung d« EVEN· schützen socleen und Kindes-Uni- " se« h h S DE d « D
2..k.«k«22».. denke-is. .«sg.sp.i-..k,

»»- Mh s» N» 39 Ei» a» eeeoseeeeuneeeeecse n c
sich binnen Tugen s« JEUO DER· durch den Hof·

· ·

’-
g B« . · - - »— - . g Prof. Dr. Alexander v. Uettingem

Behörde VOVVEEUIS z« machen« . l F NOvGIIIbeP im grossen Hörsuale derllniversität
Dorpah den le· October« 1886«. Ko« W . « .s«.s«ss?-«-·««s·c«.s »;I.»·.-"«·-«’:o...-·:·s oko-s«s«oip.s,’s»slzs2sxi« T.«.-««-«·-:.-e"·-:«.’;·:L·.E·.«, «sz«««o-·Y««"««- M « s" l Rectort IX. Schluidt · Es werden o · »F ;-.-2;.i·-.:U- W mmlsagz II) 363 ssohekNr·2 « «

.
. G « W s ,

«« O! sss «

pssso s e M« Es esse-«-m a n n hat die Unwersitat ertheilt Revalscho Streu-se, Haus Kauf— H « " « . , ,
s« h " Z· BJLPTS 230 ·I··T0p. sind bei demev · . . T Hut. s s hutcrch o « « b« ckick ck ·c ouu c

Dort-at, den 13. October ZEISS. · JTUIIO bgseuseljthr. Free s g I s « « W Sonntag von 4 Bllsr rlsktlaehmlknab Zur:
RELWVZ Schlllldkp ·« · Cjjakkllkkk Winde· «· e » o—

W der ocszsse zu lieben. ·Än de! Gusse
Nr. 2012. Sen. A. Boten) ne w. · o · . , Gar, KPHFFY. · findet etujleckautnutnenrtek Emtnttc
IGotkhjkf. » -·

· "

"· « o - « -

' G harten· utoht statt. Dcn Iahcbckn
H i I l « « Ho« V« EMEVHTHt M· ckkcus Ä— SVHTWTUU u ssowoewuceeseceeneeogI TOTTFTTFTTTIMETTTIZTTSTZTTTTVTE
lüften« — l ganz, Abg-us « · ." —-—-————— Zahlung« vor; 50 K0p- gegen num-
. Don-at- den 18- October· 1886- « ;

« o . · o · o o . mckiktc in d» Kakcwsscucn Buch—
Retter: A. Schlllldh z; · s « ··-.-.«-««"-···;-x-2. handlung umzutausohen

N...-..-..-..ss20sss Ists-»M- ixiis ges-Es» Essig-emsig- « « . e
.« · Täglich 8 Uhr Abends Vorstellung. « · ». — - spfxsdhjkspsp

« « · . . » ». o · - c

tstsixkgksgi i« g» Fiotziiiig d» D«- tmgoszuwgjkzeku Die tsegelsnasslgc ldonnsptsclsitttiilstst ICIIIOIIpa ers: a tvernr ne en vom 124 Seps «
·

s. » . s . - · o .

"

.. " .

»

x·2·-2;k·;k··18··:e· Yx··ssgk·kkk·k·k·igs·s·zst·p·klet·s·; schwoll-schen Punsoh txTtssHks PEPLLTFF.skkkälssssksåssssksatutstgkdåä 2F.1.ZTRL;..TEETZ7«« FTLIIEFLZTZTZ’ TIERE-is· Kszgssmtjkx
·

»

· s· . . · ·— · I« » O« - grossen· eppcI:uI-Versteic-zum Beste« der Stadtcosse sm- dxs Krnnsohen Champagner . . . D» VEMsIkkUUg. »« komm-».
« 9

cinzclllc ctllf SUMME Von. I IN. —
150 Rbl. pro Jahr feftgesetzt "wok- empkzng und empfiehlt s» « Du« » o-. « . . . ···««·«··««"«o"··«.» - «««"«"·"«·«·««

»
«.

den, werden in Grundlage der Artt. ·« ·« « " o« · »« s · ·1 " . C I. w e I II
20"’«34 der »VcWVdUUUgvcll übck · szs « - « kurkEslzer jeder Form n. Länge 9 Gkossgk Markt J«TracteursAnstalten« alle Diejenigen, . . · sichs« sitze« Hiiksmsscipisxsxk u»- wskk -—————-—————————————

welche. im tiächsteir Jahre die Coni
··

ln allen Bucuhuadlungeus s « o « »
«"3««.7 hefszkåsssxfssjsssPatmspm wsceffxon zutn Halten einer TructeutsAnk » VOKVUIIIISI Esottclltsuu stgs Georg .1887 eine SS0kttAII!III.i·DdkII-1stddt-Deutschl-End ostalt ZU Use« SCsUUUEU siUT VEHMIP · · ·» « Gslltbkss sznekselbe ist« mit allen - stküpte und sllclten sowie schwarz—-kelst UUfgEfUlsdEVk- Solches sPM « . Zzjtjsqhgs xjz landwrrthschaftlichcn Maschinen wolle-ne Handschuhe sind zu verkau-teste us· b 18 zu m 12. N ov emk

» ·» H, . » . -···j vgkkkzuk Undkann auch djzskgpkx ten Mulden-streng It. 15 und tat-obs-
ber c. m der StadtcassensVermals Cz, Ho. os nistet-Buchführung« in russisscher — — ·- v TUTTI« W— IV—-
tssssg s«s«sssgsss- dssssss dss gswsh 1- »He-se . . iiiiss«siixiss»- szsikgs esse« Ein» gut. viotinsten Deplttlrtell dtk TkllckettksJtlhllbcc Mit·

· Cz; « « · msse sjeh9n·zuk«se1ke· Ggfäjhgez empfing In grosser Ausuvuhl CI neue · · d Un· ·· · w ·· 3im Skgnde sum» rechtzeitig· die wr- zghlreåzt » FOR· · · ··

·· 0H······e··»«»·····-·.er »Ur· 2402aszbjtte· Muster) und empfiehlt-billigen . ZEIT-Sang: råkr daxsnt H0FIlg·r-F···e··;····-
schrkftmaßige Repartkttonsltste anzu- :···T:UT··«·I···I11····. Jzæ an c. Mattiesens B·uchdr. u. Ztgsx Edqakd F» Vogel sprechen: 4-—5 Uhr Nach-n.
femsekks — und«e-ine1-Bisen- WH- - · Expc szu richten. Neumarkbstrusse Nr. 17. O d

DVVV«7«V«U1S·O«· Use« . Dshvksttsspms « o. HG o« LIIIIHI · s Usbsd d— BüIS--E"m«se·StcgkhålRItä ·G.···3· SOticlckittgcktd RusslaukL · H? «s-.o» »Wind-oh» s» m» §· ein» Treppe· —ZII Vckmilktlttsll eingrosses « «a erneute: . mar . P ·:B hoc-setz· «— s— ·.
.

·

· . . ·--1- . . - o- - ·
· · ·

Nr. 1202. o — · . IIPCIIJ WORK-II·- Wllso Wsksllkt Pf! · mänlzslgjzääxss zåxkzneshp vertraut Fmt den sohretbermen einer
- J;- · ·« · — » - · —: g« Bronnen-I, der russtsehen SpracheP U b l l c a t 1 v U. . l) P S » e gestortes wohnen gesunde Luft,»tro- mächszs « . .· · » szI . . » ·. · «!

»
. ] 1g, m1t guten Zeugmssen ver—Zltfolge Beschlusses der Dllkpatek · · ckene strasse.—Z·u erfragen Imsldtel sehen· kam« sie« Messe« zum AprilStadtverordneteipzxzeksammlung vom - ·Hlte1s··we1s·s«e1· » .·e·1n—«5s1nUt3·3els(-hkuuh. Zu besehen lsegetkgdtlkttglåd sbst Herrn stellt-II 1887 be; d» Guszsvekwalszung W»

21. Auguft1886, publicirt in Nr.113 II 0 Erd— s -des: Lsslåssdsschsss Gouvernements— « o o

Zeitung dieses Jahres, Ist zu § 47 .9. Gtfossck .lfld,kl,i«to9-o. - «s · o · ·· ·
«

· · · ·· · o —- h Itder Dorpater Bnuondnmtzz · . I« I ·

nachstehende Anmerkung hmzuzufus er»gersnoe··hislft.··iu«··i ·Gl·au·. ;
·« · · ·

··

· « · ··

·· · «. get; vpkkzjkhkg z« «

ge« '

«, l - · « ben an Ehrlichkeit-noch nicht -..wird- unter Leitung einesxkenfahrenen izuschneiders angefertigt bei · E· ZUCYÜCMZ VUchdks»Ist d« Raum zwlschen dem verlorenhat wird ersucshty x : , s U« KFESZEEXPCTLStkaßkndamm Und VEVFVUUV einem jungen lvlaksne obehufsstBeio « « . s YicafftoW« Wegs W» sp Mk« M« Endsgssg dss Studiums sIs Das« · GEIST-«—-
· Ohne Behinderung des Gebrüll-« lebe« eine Summe zu; geben· die« · wxrd kitr den I. Juni nächsten Jah-

chssdss soiisstsigss Mk» J.k»...».....;..»s.o..» z»...ke.. gzessssasgæesssseæssseseg Eis-Es»treppe oder ern Ltchtfchacht an- hinreichend wäkes·o···«··.o·kke·rteh sah· « sz · «» neu» se»·»·-«·l·«·»»g·sz»«z·«,;»3«,t,»,k»» · :··.·- gelegt. WCkdEU kenn, so-·1ft M« Chlkfre f· f· an; .in.·c·» Matkjezenss L,- . sittliche, Werts-Petrus, weisse» snlkcoksctsn seid. Handschuhe, Braut-« g
ches nach Ermessen des Stadt- Buche» «» »Ztgs Exspd nieder-u» schielte-Haupte, fiel-as, spitzen, Kuchen, Sammet, Palaste, Feder-Glutin- von ·5 bis 6 Zimmer-i im I. oder -2.
anites zu gestatten. Jedenfalls l

«
'

·
«

« z» ten, lkexltzkjuttigsscttesz Blumen, seid. sendet« etc. etc. und empfehle ich «·
«« stadttheih pckektcn unter ,,kI. Z! in

- dürfe» jene nicht mehr als drei G» sz- · Es— ·· sscolohe einem hochgeehrte-«! Putxxcuänu mletssjgsn Preise-no· ··
· 2 .- «c·.··lt·z·l·i·z.t«tte·sens Buchdr. u. Ztgs.-Bxpd.

. Fus- s» dis Fkoiiiiiiiie des o - s · "o«.tt.-ät::;.’;3.«"·x2· »Es« L ————-—

Hwsps sich MVEEEU «» Mk« o a Not« to« «

« «

-" l) W hmit feste« eisernen Geländerm . T« ·

. .
· 77957 d . o s tue« 0 aaug

Vsftt Gitter versehen sein«— s wiinschtscincoscctnupniksseiic äussere» JJWSI Zistmaiksmnzu «t«a·««h«««« Gar·
—··" d ·· sW« th. h’·-kt«..l Näh «: - ·» »-;.-; si z« ». - .

«—
««

· · . en— r. r. aus at jagen.
II y 6 i: g i: s« u i s. T1T;..Iä3.?3s«kk.1t;·. Es, T..««H.k, zTkLstx .:loI)1e W enxhandlung —-————

" 110 onpenshnegiko Isepnuscnott Po— Treppen hoch. L« s ·— ·.
»» - » o ? » « o - til-U« occ- ist auf der Nisus.

pozxonoij Lyntht oosrsh 21. Anrycsra 2 · . » xo « , :. . - » " oo Itlsss eilt neues· cksllisfsklsk
1886I·-"Y5«"«0«a««0«7«·««M« « 2 dient-steten; « s«««.iE(!»llt-I.l’tI Fitllkcllhtsllz III Revdl - , »Es. sssssssssssssssssosgsssssss

tlunucuxxckknxu Pyeepuccnxsc Beine— · - — « « . . - - . » - s · weisksciclcncsfuchvertan-entwor-
. Und 2 Htklslsltdsctltlllc werden» b1ll1g · gqgkägkjqk jgk Jzhky -

AMICI 33547 Lszpafclmm owns« verkauft. Zu besehen« von 3—·-4 Uhr · -h. s h l—
« z « w - d - s«

«

G z z; k dep und bmet mal« de« Umtausch
VIII-Mk« 797333 CEVIIYSTV EIN· Markt-sti- Nxc I Tr. h

,
.1. Thur h« de« Verkauf l ·"F;" U, srkcsss I» III Iaudssse U« ospkkl ANY« 9 r « «« betcn Portter der Masse bewerte-

öanusrh cnckznyronxee npnnfizsraniec links. « · « - s. · · « , . » - .-

·»

g z · » o ostelltgen zu wollen.
Bonn EPOOTPEEOTEO die-W nhkcisc hclhckewikd cin o s M g - s. ·Taten-1- yuunhx n upon-konst- · «? " F» - . Wftlttttuggbkllbtiihttingknp IF - V soKOMO- EA CT04IEK0·IIIE1)0K0, Wo · · g. . « - ; « übergeben undzemptjehltdem n. p.,—.Pub1-1c«um . -o—....-...-..LV’—-..

Sessh npennsrcsrnin xonkneniko »Fz1».zk »mnopz,zzkee z» gez; Steig- .:. s . pk.1««1. ccu n e. di·- n, e. ; ,

· , pp. III. von R· e. bis E. o. H, s3«;-F1T·«Z-:1·p. IF; Wind—-
no srposxsyapy nie-new- ömoh «str. Nr. 14 verkauft. HEXEN-Weine —

·-

,-
8 Zåtkxrätkkt . . .

: »; gz H« d! E· ··S···II»Z
ssssopssss IOOIEEEE «» Eis« 8sD-s«s«2sfIsI«-I-«s. uksxåxftssktv.ii..t : 1 2;-.-: se» su...äk-i.ki..k : : 1- : 1 so te: Tät: s: Zxk : : Ei: txt. Z
PPSHG Um« npocnkwoqnmä . H «» Rotttessordeauxsweine «·- SOEH 8«··"-«« HERR· —

· s· · - · ·I — s- « I 5 IEZIL-.F.7«E.IJT. o« 97-- — 1·2...-2-I o
Guyet-ab, -r0 ers) zxosnonneuscn weiss» «« »

—- 757 5.....·, z. Tokayer · · · .·» 2 30 s» 8.-
»F·

·—··Vcm·j:—·Z·1.·Oc·t·-·h—k—k.«
no ymuorpslzniko Popononott

· · « ·· --Lissubonn·er. .
. ·.·««—:.75;,,.-kk«—- »Zum. -. . . .

— 85 «,
2 10. ägtqäiåiglk Ist· :I: : : l:

YIIIJABLL HO BO ZCLROLIG Alls· steht zum vsfkIUf Rdgosqhe stlsz · . .
· o«

·«

«— «z« «. ·— · · »· ? Jst Hzztgsp Es: 94 »· — IF 2·6 Po· . H» Talszoshm ne LOLMAH Im· Nr.»20, un Hof« · » ·. so: i shcrkyts··.— . . .
- —.75.» 3 «« ANHA- - « .- s. «II, - Z! roth. use-UT 2.8, 92 —- - 2.o,2.o 10o - Gute. . s L rothaixweismportweine —·· 753 4 —- Fksvzbtsvlltwslll «

— 80 « I 60 Ab, 62.0·H- 3.9, 91I —- ——I0.3I2.2 Ito
.· xonnfrh on. cnponra uoua Heu-be U »· M······,······ ·»

· · · ·

·· 85 ·· l — . Pan-ph- Impekjzl ·
«»

«·
·· .1 60 Mit« v» 30——-——·O··»MYF3·4»—1—

»

SEND Es« El« DIE« E EOIHEH ca o Die meisten sckccu osicck such· in. wirst. ckhc1tncu. WFFFHFFFMZOZHFOZFFHHIHFIZZZZYLYII »Es«·. öhrrh onaöosncaht s npounhtun und kkgkclos zuokahrtetio aufs« Land III? Preis« ;"«««·«·t««lw" da· ab"sznä7oqFklases—-isøspsp«sz’" « " —- hi- JntteWelch-innom- o—t-8.4t T. s. jssz
. Heu-nannten »nepuuaun nun. pcb- wzkdsn versions-et Peter-barg« stkx s ·· - - - » krczskcouxscntcktchcn zur« »et«»uguug·- · · . Müh-ine- Miuki···-··-»O3o. Oktave-H- 1.95

. . mwmaumkk » · · » ; · . . Nr. 10 ·— · · » · . Ruck-innig vøk—··-····ktctek·ok:nw.
Äoeaosenosllessypocs s—oÄsxsn-«t"k, 2i). Onsrnöpj lssck ««

-. . « »— · , « » - « «· « IV« U» VII« w« C« MUUCIUV
·



IIIs .

Neue Dörptsche Zeitungstirbst-sit ihm,
Üsksttvmmcu Somi- u. hob: Zweit.

Ivsgaspm 7 up: am.
DE; Cxvedikipu is! v» 8 no: Mpkgms
IV V Ubt Abends, ausgenommen von

»«
I-Z Uhr Mittags, geöffnet.

SUCH· d. Nedäctipn v. 9—-11 Verm.

»Du III I e ) et S I ft k «« k s bks U Uhr Vormittags. Brei« für die fünfgefpaltenc
Zokpuszeile oder dem! Ratkm bei vteimaliget soffertivn i 5 IV. Durch die Ppst

tktsthenve suferate eutrichteu 6 Ray. (20 Pf« für die"K-orpuizeile.
Einundzwanzigster Jahrgang,

frei« it Am«
Hirn-h «: Im. S» halsiähktich 3 NA-
dottop., piektkijeihktich 2 Im, man-Mk

80 Ave.
Rad) usw-Ists:

iihktich 7 Nu. so w» kam. 4 Im«
vierten. 2 Rot 25 im.

staunen-Its nnd Jnferate vxtuittxsu w»Nigcc-:««H. Laugen-s;
Intuition-Busens; in Juli-c: E. s. Kann« Bxkchhaukslunfz in· Werke: F«
Stett-Ist Lust-Bindi; in Wall: M. Rad-M«- Buchhanvtz »Ist! Rskvczh BUT-z»
v. Kuige s Steht-m; is St« Betetibnrgx N. Mathissety Kafcnschk Btiickkdsx II«

auf die «,Neue Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetu «

iluiet Trug-tote und die Erpedttian
sind an den ochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
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Die bulgarische Große Sobranje ist, wiege-
stern berichtet, am vorigen Sonntag in Tirnowo
eröffnet worden. Die Regentschaft »wäre, «wie der
,,Pol. Corr.« aus Sofia mitgetheilt wird, bereit ge—-
wesen, in einen Aufschub von vierzehn Tagen zu
willigen, wenn ihr Garantien geboten worden wären,
daß die Niächte bis dahin über einen Candidaten
für den Fürstenthron zu einer Einigung gelangen
würden, oder daß zumindest Rußland bis dahin sei«
nen Candidaten genannt haben werde. Da derartige
Garantien oon keiner Seite zu erlangen waren,
mußte es bei dem bisherigen Eröffnungstermine sein
Bewenden haben. Die Regierung. wird ihrerseits
nichts verabfäumety um die Berathungen und Ver«
Handlungen der Großen Sobranje strict in den
Schranken der Legalität und der internationalen Ver-
träge zu halten, und sie wird insbesondere darauf
achten, daß der Modus der» Fürstenwahl sich streng
in den gesetzlichen Normen halte. Da— die Theile
nahme der ostorurnelischen Deputirien an« »dem Licte
»der Fürfteuwahl von einigen diplomatisehen Reprä-
sentanten als vertragswidrig und incorrect bezeichnet
wurde, wird die Regierung sich bemühen, die oft-ru-
melischen Deputirten zu bestimmen, sich aus patriotis
sehen Rücksichten der Theilnahme an diesem Akte zu
enthalten. Nach der Verificirung der Wahlen und
der Constituirung der Sobranje wird· sofort die
Frage der Erneuerung der Voll-trachten für die Re-

genifchaft an die Reihe konirnen und nach der be-
kannten Gesinnung der Deputirten «ist kein Zweifel,
daß die Prolongation der Gewalten der Regentschaft
anstandslos erfolgen und daß hierbei höchstens eine
Modification persönlicher« Natur eintreten werde.

Um im Deutschl: Reichsinqe zwischen der Re-
gierung und den im Allgemeinen zu ihrer Unterstü-
tzung bereiten Parteien eine bessere Fühlung herzu-
stellen und dadurch die gesetzgeberischen Arbeiten
fruchtbaren: zu gestalten, mach-i die »Cons. Corresp.«,
welche« bekanntlich für einen» Ans ehlu ßx d e r
Deutschconservativeri an di-e Mittel·
Parteien eingetreten ist, praktische Vorschläge.
Das osficielle Organ der genannten Partei sagt näm-
lich u."«A.: »Wir glauben, daß es richtig ist, wenn,

sich die Parteileitungen innerhalb einer. bestimmter»
zur— Unterstütznng der Regierung grundsätzlich i berei-
ten Gruppe gum Beginn eines jeden Abschnittes« der
parlamentarischen Thätigkeit unter einander und mit
der-Regierung darüber verständigen, welche Aufga-
ben inder betreffenden Session oder längeren Cam-
pagne nicht blos energisch itrAngriff zu. nehmen,
sondern auch unbedingt zu erledigen sind, nnd-gu-
gleich dasjenige Programm auf dem Gebiete dieser·
Aufgaben ermitteln, über welches zwischen allen den
genannten Faktoren ein Einverständniß herrscht. »Als.-
Anfgabem welche zunächst in Angriff zusnehmenwäe
ren, weiden bezeichnett J) Sich.erftellnng- des Heer-
wesens, 2) Herbeiführung seines festen Zusammen-
schlusses gegen die Socialdemokratie nebst Fortfüh-
rung der positiven Socialsre-form, Z) Steuersrageiy
und— zwar vor-Mem- Erledigung der Frage nach; eiii
ne: angemessenen Branntwein-Besteuerung. s— Eine«
gemeinsame Aclion der« Conservatibem der Reichs«
partei und der Nationalliberalen ln der angedeuteten
Richtung, eine frühzeitig-e Verständigung übers eine.
zelne praktisch hervortretende wichtige Fragen« der
Gefexgebung über ein »Arbeitsprogramm« könnte
allerdings von Voriheil sein. « -

Der Kaiser erfreut sich des besten .Wohlbi-fin-
dens und ist denn auchFreitagkNachmtttag zur
Theilnahme an den« Hofjagden nach Jagdschloß Hu-
bertusstock abgereist. - Dorthinsollten sieh auch Zam
Sonnabend früh Kbnig Alberti und Prinz Georg von
Sachsen begeben. Die Jagdgesellschaft kehrt. bereits
Abends nach Berlin und Dresden zurück. "

Von bestunterrichteter Seite erhalten die ,,Basler
Nachrichten« über das Besinden des Kaisers
W ilhelm folgende Mittheilung aus Baden-Baden,
25. October: »Uebser -den Gsesundheitszustand des
Kaisers kann ich Ihnen das Beste sagen. Jch halte
den vonDrJoon Lauer an ·de«t·j""«,New"hork" "H«erald«
geschriebenen Briefsden Thittsachen entsprechend. That-

sache ist, daß der Kaiser nur vorsichtiger von den
Aerzten beraihen wird als früher, wenn es sich um
Theilnahme an öffentlichen Verguügungen handelt,
wie Wettrennem Theater, Courerty mit Rücksicht auf
sein hohes Alter und den hohen Werth, den man
seinem Leben beitnißL Er folgt auch vielleicht etwas.
leichter den ärztlichen Rathschlägem weil er sich-leichter
ermüdet fühlt. Dieselben Störungen, welche alle Mal
in den letzten Jahren dein Reiten folg-ten und die im
Wesentlichen nurin der Erschüiterung des Körpers
bestanden, zeigenstch auch, wenn der Kaiser längere
Fahrten in nichtsgutfedernden Wagen macht. Er
benutzt daher meist nur den eigenen, von der Berli-
ner Firma Neuß gebauten Wagen und hat nacheeine.r-
Ausriahrne davon. in einem fremden Wagen Sapia-ser-
zen zu leiden gehabt. Leu-hie, hier und da austretende
Verdauungs-Siöruiigen, wie sie bei jeden: Gesunden
auch von Zeit zuUZeit austreten» asficireci ihn bei
seinem hohen Alter naturgemäß etwas tiefer ais ge.
sunde jüngere Leute und erheischen-sofortige Scho-
nung. Jtn Uebrigen erfreut istch der Kaiser so gesunder
Organe, das; die Möglichkeit eines längeren Fortbe-
stehzens seiner Arbeitsfähigkeit und· die Grreichsung
selbst eines sehr hohen Altersteineswegs ausge-
schlossen erscheint. Aber daß ein— Neunszigjähriger
andere Rücksicht auf kleine Störungen. nehmen, muß;
als ein S.iebenziger, ist doch— nicht zu verwundern·
Sein- Gang, seine Haltung, sein Aussehen, seine.
Unterhaltung, Gedächiiiiß &c. sind geradezu phänome-
nal für dieses Alter«. -

Die Kaiserin verläßt nunmehr» Baden-Baden,
urn vor ihrer Rückkehr nach Berlin noch einige Zeit
in lssoblcnz zudem-eilen. . -

Prinz Friedrich Leopold von Preußen hat,
nachdeneer sich vom Kaiser verabschiedet, seine Reise
nach Indien, angetreteru «

Hirn Hofe in Berlin liest man, wie der »Dann
Gott«-'s. versichert, nicht ohne Erheitcrung die Berichte
der Pariser. Blätter über den Empfang des
Botschasters Herrn Herbeitedurch den Kai-
ser. Man wundert sich nur darüber, daß jene-Blätter
doch noch eins Wort für die Einfachheit und Herzlichi
keit dessEtmpfanges finden konnten. Was die äußeren
Formen dieses Empfang« betrifft, so hat ijnan ganz ge«
nau dasselbe Verfahren beobachtet, wie bei allen früheren
ähnlichen Vorgängen. Es würde auch kein Grund
vorgelegen haben, in irgend einer Weise davon ab-
zuweiehem zumal da Jrnan gerade den diplomatisehen
Vertretern Frankreichs« gegenüber bislang ein beson-
ders auszeichiiendes Entgegenkommen beobachtet· hat.
Seinen diplomatisehen Collegen gegenüber hat sich
übrigens der Botschafter überaus befriedigt bezüglich
des ihm gewordenen Empfangesausgesprochen und

das besonders herzliche Entgegenkommen des Kaisers
in einer Weise gerühmt, die allerdings nicht gut
mit den Schilderunszgen der Pariser Blätter in Ein·
klang zu bringen

»

Der inzwischen nach England zurückgekehrte
L o r d C h u r eh i l l hat am vorigen Mittwoch
in Bradford eine politische Rede gehalten; die
erwarteten Enthüllucigen sind iudeß ausgebliebem
Der Telegraph berichtet darüber: Bei der Versamm-
lung der konservativen Vereine in Bradsord erklärte
der Schatzkanzler Lord Churchilh die amtlichen Be-
richte über die Lage in J r l a n d lauteten im AU-
gemeinen ermuthigend und ließen eine erhebliche
Abnahme der Verbrechen, sowie die zienilich allge-
meine Abführnng der Pachtgelder— erkennen; nur in
gewissen Bezirken dauerten der Terrorismus und die
Unordnung fort. Die Minister würden demnächst
zur Berathung über das Programm für die parla-
mentarischen Arbeiten zusammentreten, das Land
werde dann bald erfahren, ob es nöthig sein werde,
das Parlament um Specialmaßregeln zur Sicherung
der Ausführung der Gesetze in diesen Bezirken anzu-
gehen. Ueber Angelegenheiten der aus-
wärtigen Politik wolle er sich nicht auslassen,
weil thörichte Gerüchte ihm während seines Aufent-
haltes auf dem Festlande vertrauliche Unterredungen
mit auswärtigen Atinistern zugeschrieben hätten,
während er mit asfieiellen Persöniichkeiteii über Dinge
der auswärtigen. Politik in keinerlei Verbindung ge-
treten sei, und weil Lord Salisbury bei dem am
9. November statifindenden GuildhallsBaikkett seine
Anschauungen über- die auswärtigen Beziehungen
Englands darlegen werde. Lord Churchill forderte
die Conservativen schließlich aus, die Regierung bei
der Berathung der Vorlage über den Schluß der
ParlamentdBeratbungen zu unterstützeiy damit dieselbe
angenommen und die Drohung der Parnelliten ver-
eitelt werde, welche die Absicht quasi-rächen, das
parlamentarische System unmöglich machen zu wollen.
Jm weiteren Verlaufe der Berathungen nahm Lord
Churchill nochmals das Wort, um eine Resolution,
betreffend die patriotische Politik Englands
ikms O r i e n t, zu befürwortem und äußerte dabei,
seit der« Premierschaft Lord Beaconsielw seiengroße
Veränderungen in den gegenseitigen Beziehungen: der
auswärtigen Mächte eingetreten. Europa befinde
sich in einer Uebergangsperiodez eher seien die Jn-
teressen anderer Länder als diejenigen Englands in
kritischer Weise bedroht. England dürfe sich nicht
übereilt für zein bestimmtes Verhalten entschließen;
eine Politik des Friedens würde nicht nur der inne-
ren Wohlfahrt Englands hdchst dienlich sein, sondern
auch dessen Jnteressen tm Auslande fördern.

Jr n i l l r i a e.
Der Deutsche Kronbriuz in Liguriern

Aus P ortosino, 22. October, bringt die Wie»
ner »N. Fu Pr.« folgende Mittheilnng:

Oestlich von Genua über die herrlichen Nestchen
von Sturla, Qual-to, Quinto und Neros hinaus streckt
sich die Küste kühn mehre Kilometer in’s Meer vor
und bildet ein malerisclyromantisches Vorgebirge von
dessen äußersten Abhängeu man in der Ferne, zur
rechten Hand, einen Riesentnäuel weißschimmernder
Häuser erblickt: Genua. Das ist das Vorgebirge von
Portofinrn Der Golf von Rapallo, den es durch seine
Einschnitte bildet, theilt und zersplittert sieh in unzäh-
lige landeintvärts aneinander sich reihende kleine
Buchten, die großartign von Wäldern gelrönte Felsen-
schroffen einsäumenz das Meer dringt in die entle-
gensten dieser Schlupfwinkel ein, die Wellen glätten
sich wie in einem stillen Gebirgssee Portosine ist
gerade in eine dieser inneren Buchten gebettet» Die
Südwestsiirrme brechen sih an den äußeren Felswäm
den und erreichen die Bucht als leise Seebrisenz ein
Landwind hat Portofino niemals berührt.

Kronprinz Friedrich Wilhelm verirrte sich im vori-
gen Jahre während eines seiner Spaziergänge längs
der Niviera di Levante in dieses idyllisch sriedsame
Dörfchen. und das Entzücken, das er über den köst-
Jschstt Ivblkck empfand, war so groß, das; er sogleich
Vkfchkvlh kütlfkkghin von den Sorgen seines Amtes und
dem ermiidenden Hofleben alljährlich hier Erholung
zu suchen. Er bekundete damit einen richten nnd war-
men Künstlersinm Hier findet man Zwar nicht die
hängenden Gärten, die blumenreichen Wiesen und
wohlgepflegteu Raseubeete und die PalmekpWäkdcheu
von Pegliz nicht die wundervollen, v» Hin« künst-
lichen tropischen Vegetation umgebenen Anlagen von
Nizza, weder bezaubernde Willen, noch »monumentale
Treppen, noch luxusdüsierne Meuschstts Hi« hat bisher
nur die Natur gearbeitet; die Wälder, die sozusagen

fast bis in’s Meer hinabtauchery die Felsen und Klippen,
die von den sanften Wellen umspült werden, sind von
keines habgierigen Menschen Hand berührt worden;
wenige niedliche Häuser umstehen die kleine Bucht
unmittelbar am Wasserrandez ihre gelb angestrichenem
an beiden Enden offenen Thorwege verwandeln sich,
wenn der Südwest die« See zurüciftauh in Canäle
Als ob sie die mhstische Ruhe dieses jungfräulichen
Heiligthums nicht stören wollte, schnappt sogar die
von Santa Margherita kommende Straße noch aus
der Höhe des Vorgebirges ab, und nach Portofino
führt in Schlangenwindungen nur ein steiniger schmaler
Steg, eben gut genug für die, welche ihn benutzen
sollen: Ziegen und wettergebräunte Fischer. "

Das Haus, in dem der Kronprinz seinen Wohn-
sitz aufgeschlagen, steht auf der Lehne einige hundert
Meter über dem Meere; es ist nur zwei Stockwerie
hoch. Die marmorreiche Schauseite ist mit einer
Vorhalle geschmückh von der man den Anblick des
unabsehbar sich ausdehnenden Meeres genießt. Zur
Linken erblickt man, unter sich, den Golf von Ra-
paklo, Camoglh SestrkLevante und weit, weit, im
Nebel, den Kriegshasen von Spezia

»»

Eine lateinische Inschrift besagt dem Wanderer,
daß das Haus von Lord Carnarvon gebaut wurde.
Ein beseheidenes Haus! Noch bescheidener aber ist
der Garten, der es umgiebt und in welchem nebst
wenigen Blumen auch gewaltige Kürbisse sieh des
Lebens erfreuen und zwei davon« sogar nebst einigen
Blumenvasen den Eingang schmücken. V

Friedrich Wilhelm führt ein ruhiges, besehauliches
Leben inmitten seiner Familie, ohne Luxus und Eli-
kette; ein Leben, wie es, eher als ein Fürst, ein
Künstler führen würde, der, seine Seele an den über-
reichen Schönheiten dieser Natur erfrischen wollte.
Um 7 Uhr früh, wenn die Sonne kaum« über die
Grate des Gebirges berauflugtz eilen die Hronpriip
zessin und die jungen Prinzessinnen an’s Gestade-
und der alteSchiffisr Prosperw welcher l ob der ihm
zu Theil gewordenen Ehre Zfich gar nicht zu fassen

vermag, nimmt sie in seinesltußschale auf und fährt
sie hinaus in die See. Wenn die Wellen bewegt
sind, tritt an die Stelle der kleinen Fifcherbarke das
Dampfbooh das der sürstlichen Familie von der
italienischen Regierung zur Verfügung gestellt wurde.
Man läßt sich da viel weiter hinaustragen und lan-
det erst spät, bald in Zoaglh bald in Napallo oder
in Santa Margheritm um zu Fuß nach Paraggi
oder Portofino zurückzukehren. Der Kronprinz be-
gleitet nicht selten seine Familie auf diesen Morgen«
ausklingen; viel öfter sieht mansihn aber allein die
Lehnen und Schrosfen hinaufsteigen und die Macchien
durchwandern, bis die Mittagsglocken ihn zur Heim«
lehr mahnt-n. Wenige Minuten nach Zwölf wird
das Frühstück eingenommen, an welchem sehr selten
ein Gast theilnimmtz um 7 Uhr Abends die Haupt«
Mahlzeit. Von den Besucherm die siih in der Iron-
prinzlichen Villa eingefunden, ist der häufigste der
Deutsche Generalconsul Herr Bamberg. Jm Uebrigen
sind die Mahlzeitem ob Gäste zugegen sind oder nicht,
durch einen frischen, fröhlichen, fast möchte man sagen
bürgerlichen Ton gewürzt, der auch nach außen hin
sich nicht verleugnet und der fürstlichen Familie die
Shmpathien der Eingeborenen in reichem Maße ein-
getragen hat. Diese guten, harmlosen Fischer können
sitt« gar nicht·vorsiellen, daß jener ernste, würdevolle
Mann, der alltäglich zum Gestade hinabtlettertz in
ein bescheidenes Schisfehen steigt und des Abends bei
Mondschein vom Garten des Hauses aus oder von
den Wäldchem die es umgeben, das immer schöne
und großartige Schauspiel des Meeres genießt, daß
dieser Mann, der eine kurze Soldatenpfeife wie ein
einfacher Sterblicher qualmen läßt, der Sohn des
größten Herrschers aus Erden ist s— nnd eines Tages
selbst über ein ruhmreicheT mächtiges Volk gebieten
wird. Harmlos und friedsany wie sie sind, stören
sie indessen seine Ruhe nicht, und dies mag ihn wohl
auch mit der größten Befriedigung erfüllem — »Se-
hen Sie« —- sagte er lehthin dem Herrn Bamberg
—- «ich habe mich nirgends tvohler und glückliche:

gefühlt als hier; im nächsten Jahre komme ich viel
früher hierher; diese Einsamkeit beruhigt und stärkt«.
Und dasselbe wiederholen seine Frau und seine Kin-
der, die, wenn der Südwestwind das Wasser peitscht,
stch jubelnd in der salzdurchwehten Lust herum-
tummeln.

Die Post und das Telegraphenamt von Perio-
fino haben niemals so viel gearbeitet, als dieser Tage;
dem gewöhnlichen TelegraphemBeamten ist ein intel-
ligenter Gehilfe aus Genua beigegeben worden. Jm
Uebrigen ist der Fteonprinz sehr wohlgemnth und
scheinen ihn auch die von den Blättern über den
Zustand feines hohen Vaters verbreiteten Nachrichten
nicht zu beunruhigew Nur gestern Nachmittags, als
er ein mit der legten Post eingetrosfenes Berliner
Blatt durchlas, verfiel er plbhlich in einen sehr er-
regten Zustand. Er eilte selbst nach dem Amte, eine
dringende Depesche an seinen Hausbeamten in Berlin
auszugeben. Zwei Stunden darauf war die Antwort
bereits eingetroffen und in die fürstliche Familie wie-
der die alte Heiterkeit und Ruhe eingekehrt.

Wissens-hast nnd gnug.
Der Nachahmungstrieb im Menschen

wurzelt so unausrottbar tief in seinem geistigen Me-
chanismus, das; bekanntlich die beste Erziehung oft
nicht hinreiehh unwilltürliche und dann meist imper-
tinente Aenszerungen desselben zu unterdrücken. Schon
im vierten Monat des Siiuglingsalters treten nach
den Beobachtungen Prehens die ersten Nachcthmungv
versuche beim Menschen auf. die als gewisse Muskel-
zusammenztehungem wie Lächeln« MUvdspItzSU, Pu-sten n. A. zur Erscheinung gelangen. Am Ende des
ersten Lebensjahres beginnen die Nachadmungen von
Kopf- und Handbewegnngem von allerlei Lauten,
Thierstimmen insbesondere, Von Singen und oft vor-
gesprochenen Worten. Durch diesen Trieb lernt das
Kind begreifen nnd sprechen. Bald schießt dieser
Trieb derart in die Halm, wird so drollig, uneinge-
dämmh endlich so unverschämt, daß die erzieherifcheThätigkeit Noth hat, denselben zu regeln nnd den
herrschenden gesellschaftlichen Formen anzubequemem
Jn wie außerordentlichem Grade aber eine solhe timst
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Der ,,Standard« weist darauf hin, daß quch die
französischeRegierungjetztvondemKriegss
fieber angesteckt: zu sein scheine, das bereits seit
einiger Zeit unter den Journalisten der französischen
Preise greift« habe, und fährt dank: fort: »Die er-
neute Beforgniß Herrn von Freycineis und feiner
Collegen, zu erfahren, ob England irgend einen
Termin für den Aufenthalt feiner niiliiärifchen Gar-
nison in Aegypten bestitnnien könne, dürfte möglicher-
Wsife von dem französischen Volke als legit.imer Aus-
druck der Neugierde betrachtet werden; aber wir kön-
nen nicht sagen, daß es von Leuten auf dieser Seite
der Meerenge von Dover als sein gutes Muster op-
portuniftifcher Staatskunst angesehen wird. Nachs
dem England mit großen Opfern gute Arbeit« in
Aegypten verrichtet hat, entfaltet Frankreich einen
dringenden Wunsch, die» Früchte der Verantwortlichi
keit zu theilen, welch letziere zu theilensie lob-usin-
sang an zurückschreckta Nach Ablehnung der Hitze
und Lasten des Tages streckt es seine Hand nachdem
Lohne unserer Arbeit aus. Es giebt in diesem Au-
genblicke absolut nichts, was die von Frankreich uns
gegenüber angenommene Haltung rechtfertigen könnte.
Zweifellos werden, wenn— die sranzösifche Regierung
sich einbildet, uns einschüchtern oder uns zu einer
Räumung Aegyptens zwingen zu können, ihre An-
strengungen zur Erreichung dieses Resultates verständ.
lich. Oder bildet sich Herr von Freycinet ein, daß
Lord Salisbury in eine Anordnung zur Räumung
Aegyptens hineingefchwatzt oder -geschrieben werden
kann? Und hat er, falls diese mündlichen und schrift-
lichen Vorstellungen wirkungslos bleiben, irgend eine
andere Ueberredungsmethode im Sinne? Wir wün-
schen aufrichtig, mit Frankreich in Freundschaft zu
leben, aber wir können und werden nicht einwillik
gen, daß all das Blut, welches wir Vergossen haben«
und alle unsere Geldopferz um für Aegypten Gutes
zu thun, ignorirt werden, um das sranzösische Wohl-
wollen zu erkaufen. Wenn Herr von Freycinet
glaubt, er könne ganz Europa gegen uns in Harnisch
bringen, so mögeer es versuchen. Aber dabei würde
er mit scharfen Werkzeugen fpielenq Es— ist nicht die
Gewohnheit Englands, in Friedenszeiten Combinm
tionen oder« Bündnisfe zu fördern« zu—-verfuehen"s,« we·
der für Angriffs·- inoch für Vertheidigungszweckes
Ddch ist dies"ei«n"SPi«el, welches England im Falle
der Nothwendigkeit spielen« könnte. Undw-e·nn-Frank-

reich in der That denkt, daß» es« durch kecke Anerbiee
tungen von« Schadloshaltung« mächtige Freunde er«
kaufen kann, dann würde es baldherausfindenj daß--
es überbvtensunsdsüberfeilfcht worden ist«-«« s« «

· Jn LondonF sind? a us Z a n« z· ibsa"r T ·detaillirte-
Nachrichten über die» von "K ö n i g· M uei n· gsa
anbesohlene NiedermetzelungYeingeborener Christen in»
U g a n·d a eingetroffenxsp Die Verfolgung brach im
Juni aus, als ein Christenknabe sich weigerte, ein
verabscheunngswürdiges Verbrechen-zu verüben.- Viele
wurden gefoltert, verstümmelt und mit -Speeren
durchbohrt, und 32 wurden zusammen? lebendig? dem
Flammentodeüberlieferts "-· e «» T «» «— , s·

Frankreich erklärt sich heute derspofsickiöse
,,Temps"« « inszeinem··beachtenswerthen Artikel gegen
den jüngst in der Presse vertretenen Standpunctz

liche Unterdrückung des Nachahmungstriebes denselben
abstumpsh beweisen zahlreiche Berichtejvon Forschungs-
reisenden, die mit wilden Völkerschaften in Beziehung
traten, indirect sehr deutlich. Der merkwürdige, durch
scharfe Sinne und Beobachtungsgabe unterstützte Nach«
ahmungstrieb dieser »Naturmenschen« , in keiner
Weise durch pädagogische Maßregeln unterdrückt, ge-
fördert vielmehr durch siete Uebung, äußert sich, wo
man dieselben auch antrifft, in geradezu bewundernsi
werther Weise und läßt ste auch in dieser Hinsicht als
erwachsene Kinder erscheinen, die unsere hocheultiviv
testen Mimiker tief in den Schatten stellen: Einen
der merkwürdigsten und lehrreichsten Belege hierzu
hat uns Charles Darwin überliefert, der im« Decem-
ber 1832 die. Feuerländer, das Jnselvolk ander Süd-
spitze Amerikas, besuchte. Diese Wilden vermochten
jeden Laut und jede Bewegung der gelandeteu Eng-
länder zu deren nicht geringem Staunen genau zu·
copiren,« obgleich ihre kaum artieulirte Sprache iin
Allgemeinen Darwin wie das Geräusch vorkam, das
durch das Gnrgeln im Halse weit« einer Flüssigkeit
entsteht. Darwin erzählt Folgendes; ,,So spoft wir
husteten oder gähnten oder irgendeine eigenthiimliche
Bewegung machten, ahmten sxe uns augenblicklich nach.
Eine: von unserer Gesellschaft sing"·an«zu schielen
und von der Seite zusehen;- aber einer der jungen—
Fenerländen dessen ganzes Gesicht schwarz -.gemalt
war, mit Ausnahme eines weißen Streifensquerüber
den Augen, übertraf ihn doch noch und machte wi-
derwärtigere Grimassen Sie konnten mit vollstän-
diger Correciheit jedes Wort· in irgend einem Satze,
den wir an sie richteten, wiederholen und erinnerten
sich auch solcher Worte eine Zeit lang» Dpchzpissgg
wir Europäerally wiessehwgk CHOR, »die Laute in
einer fremden Sprache von einander zu unterscheiden.
Wer von uns könnte z. B. einem Jndianer von-Ame.-
rika einen Satz von mehr als drei Worten -nachfpre-»
then? Alle Wilden scheinen in einem ganz ungeheu-
ren Grade die Fähigkeit des Nachahmens zu besitzem
Man hat mir beinahe mit denselben Worteu die näm-
liche lächerliche Gewohnheit von denrKaffern erzählt.
Die Australier sind gleichfalls schon lange dass« pe-
kannt, daß sie— im Stande sind, den Gang eines Je-
den Menschen nacbzuahmen und so zu beschtekbstb
daß er erkannt werden kann««.« — Becnerkenswerih ist,
daß es der Großvater Darwin’s war, der zuerst aufs
Nacbdrücklichste auf die Wichtigkeit des Nachahmungs-
triebes für die gesarnmte geistige Entwickelung des
Menschen hinwies Erasmus Darwin zeigte in sei-
nen Werken ,-.wie durch Nachahmung der Geberden
zuerst die Geberdensprache entst,and, aus der sich, all-
mälig die Wortsprache entwickelte; wie dadurch, daß

daß man aus der aeghptischen Frage einen
Kriegsfall mit England machen müsse. Nach einer
Abfertigutig jener Presse, welche heute mit irgend
einer Großmacht liebäugelh in der Hoffnung, in ihr
einen Bungesgenosfen gegen Deutschland zu finden,
und morgen in Berlin eine Siütze gegen England
sucht, geht das Blatt auf die aegyptischen Ereignisse
über und giebt zu, daß man Grund zur Klage über
die Haltung Englands habe. Aber man müsse doch

bedenken, welche Folgen ein feindliches Auftreten ge«
gen England haben werde; wenn man England zur
Räumung Aegyptens auffordere oder auch nur von
ihm verlangen werde, das Ende einer Besetzung an-
zugeben, so werde es« sich wie bisher weigern, auf
die Aufforderung; zu antworten und sicherlich jede
bestimmte Verpflichtung ablehsnen Aber felbst wenn
die Engländer Aegypten räiumten, so würde daraus
doch Frankreich kein-Heil erwachsen. Der Khedive
könne den fremden Schuh nicht entbehren und Frank-
reich könne doch nicht als Erbe. der jetzt so heftig
bekämpften englischen Stellung austreten. Es sei
daher nicht nur lächerlich, sondern auch gefährlich,
sich Aegyptens wegen mit England zu entzweien,
denn eine Aufforderung an.England, die Ufer des
Nils zu räumen, sei ein Schritt, welchem durch den
Krieg Nachdruck verschafft werden müsse. Jn einem
Kriege aber sei Frankreich auf sich selbst angewiesen,
denn Aegyptem das möge man bedenken, habe nicht
mehr Anrecht auf die Knochen der pommerschen
Grenadiere als die orientalische Frage. Ein solcher
Krieg aber sei zwecklos, denn er könne doch Frank-
reich nicht in den« Besitz eines Landes seyen, für des-sen Unabhängigkeit es gekämpft habe; er sei gehäs-
fig, denn er würde zum Pruche eines wirklichen po-
litischen Bündnisses führen -und Frankreich den seli-
samsten Ver-gleichen mit dem Osten Europas ausse-
tzen; er sei aber glücklicher Weise auch u n m ö glich,
denn man könne sich nicht denken, daß ein Minister
eine solche Erklärung der Kammer vorlegen, daß ein
Parlament derselben zustimmen und daß ein demo-
kratisches Land seine Streitkräfte zu solchem Dienste
verwenden würde. -— Man wird wohl nicht fehl
gehen, wenn man annimmt, das; diese Friedensmah-
nung des französischen Regierungsblattes nicht nur
zeitlich» und zusä«llig, sondern ursächlich mit den Ver-
handlungen zusammenfällh welche der neue Botschafier
der Repuiblik mit der Deutschen Regierung führt.

i Die französische Deputirteresstammer hat den Ge-
setzentwurh inach welchem in allen El e m e n t" ar-
seh u le n der Yllnterricht durch L a ie -n««zu erthei-
len«T-ist, mit 361 gegen-»l75s Stimmen angenommen.
Die Kammer tshat sich hierauf bis zum·4. November
verfolgt; T s» s «

« Derneuernannte Botschaster in’St. Petersburg,
de L abo-ulaye, ist der Sohn des berühmten, vor
zwei Jahren verstorbenen Schriststellers und Professors
Laboulaytz jetzt 53 Jahres alt, günstiger Diplomat
und auch- in St. Petersburg wohlbekannh da er
von 1879 bis 1882 dort TBoischastssSecretär war.
Nachdetu nun ein-neuer Botsehafter ernannt— worden,
erwartet-man« die« baldige— R-ückkehrk« des russischen
Bot-schasters, des— Baron«-vo-ns.Mohrenheim, nach«
Paris. " 7 I "" · · « «

die Menschen Das nachzuahmen begannen, was ih-
nen gefiel, dix bildenden Künste hervorgerufen und
durch sie Geschmack und Sitten befördert wurden.
Selbst Mode und Gefellschaftsordnung , wie Alles,
was der Mensch geworden ist, führte dieser Gelehrte
größtentheils aufden oft so geringfchätzig behandel-
ten Nachahmungstrieb zurück, und sogar das letzte
und höchste Förderungsmittel aller menschlichen Cul-
tur und Civilisatiom die Schrift, läßtGrasmus Dar-
win aus dezn Triebe zur Nachahmung hervorgehen,
weil die Buchstabenschrift ursprünglich nichts Anderes
als eine Bilderschrift war. «

s Aenrigtattigtm .

zJn O r el tödtete dieser Tage ein G u t s b e -

f itze r bei einer Fahrt aus der Stadt auf fein Gut
mit einem Revolverfchufse speinen B a u e r n. Die
Details dieses Mordes sindinach dem ,,R. BE« fol-
gende: Bei der Aussahrtaus der Stadt, in der
Nähe eines Asyls auf der Ballanow-Stcasze, ist der
Weg sehr eng. Hier: begegnete der Gutsbesitzer eini-
gen"Bauern, die Fuhren mit Heu« in dieStadt
brachten. Der Gutsbesitzer schrie die Bauern an, sie
möchten ihmden Weg freigeben, obgleich er auf
einer Reitdrofchke daher-fuhr, während die Bauern
fämmtlich schwere Heuwagen in die Stadt fuhren.
Da der rufsifche Bauer oft ungewandt ist und feiner-
seits bereits aufgehört hat, dein Herrn eine besondere
Ehrfurcht zu beweisen, beachteten die Fuhrleute das
Geschrei sdes Gutsbesitzeks nicht und fuhren ruhig
ihres Weges. Daserzürnte den Gutsbefihew er
sprang vonxder Droschky riß einen Revolver heraus
und erscboß den ihm zunächst befindlichen Bauern.
Der Mörder ist gefänglich eingezogen wdrden

—- Die Nachtragsforderung von 12,(»)00 M. zur
Deckung der durch diexBewirthung des» jüngst in
Berlin aögehaltenen Naturforfcher-Congres-
s es entstandenen Kosten hat in der BerlinerxStadt-
vszerordneten - Versammlung eine» unliebfame Debatte
veranlaßt» Der socialdemokratifche Stadtverordnete
Görcki erklärte frch gegen die Bewilligung und
sagte u. A« Wer dem Feste beigewohnt·hat, wer
jene« Scenen rnit angesehen, die fich am Schlusse des
Fesies zngetragem der muß zu» der Ansicht kommen,
daß. »dieses Fest keineswegs als würdig der Stadt
Perlen angesehen werden kann. Jcb kann es nicht
fUt paffend erachten, wenn Sceneu stattfinden , die
ziemlich tumultuarifcher Natur find nnd werde be-
weisen, daß ziemlich viele Personen aleobolisirt ge-wesen» find. Wenn das bei Arbeitern pasfirt wäre,so wurde sehr viel darüber gesprochen worden sein.

Die ohnehin so kostfpielige f r a n z ö s i s eh e
K r i e g s r ü st u u g soll deutnächst erheblich ver-
mehrt und verbessert und das heißt selbstverständlichso viel wie vertheuert werden. Um das Fluten-
material zu vermehren, fordert Marineminister Aube
zweihundert Millionen. Der Kriegsminister verlangt
125 Millionen für Malinit-Bomben, etliche hundert
Milliokien zur Panzerung der hauptsächlichsten Sperr-
forts «und Binnenland-Festungeri, und endlich wird
auch die so gut wie beschlossene Einführung des
neuen Lebel-Gewehres an die hundert Millionen
kosten. Die Tragweite des neuen Gewehrs ist über
zwei Kilometer, und auf 1800 Meter sind die Treffer
noch sehr zahlreich. «

In Belgieu hat im Bassin Eharleroi die Arbei-
terpartei in den legten Tagen einen wahren Feuer-
eifer entwickelt, um die für den vorgestrigen Sonntag
in· Aussicht genommene Kundgebung für Amnestie
und-allgemeines Wahlrecht zu einer möglichst groß-
artigen zu gestalten. Wie der ,,Hamb. Corr.« be-
riehtet, sollen an der Demonstration mindestens 30,000
Arbeiter, darunter viele Weiber, theilnehmen. Recht
bezeichnend für die belgischen Verhältnisse ist die An-
zeige des Comiiös,«wonach nur rothe Fahnen im
Zuge zugelassen werden. Aueh sonst bietet das Bas-
sin eine für Belgien bisher ungewohnte Erscheinung.
Ein wahres Auswanderungssieber hat die Glas-»
Metall- und Kohlenarbeiter ergriffen. Wer 100oder
gar 200 Ins. erspart hat, zieht mit den Seinen
meistnach Amerika davon. Dagegen giebt es kein
Halt; jede Mahnung an die unsichere Zukunft prallt
an den Worten ab: ,,Schlimmer als hier kann es
uns nicht geben«. Und gerade die tüchtigsten Leute
verlassen das LandlGegen solche Bewegung erscheint
die von den Kaiholiken beabsichtigte Lösung der Ar-
beiteefrage überaus ohnmächtig und schwächlich Die
unter dem Votsitze des Bifchofs von Tournai am
Sonntag stattgehabte Versammlung, an der sich.300
Personen Betheiligten, beschloß Seelenrettung und
Bildung katholischer Vereine, und da dazu Geld ge-
hört, Ersparnisse in den Luxus-Ausgaben! Das
wird viel helfen! Der Bischof mahnte besonders zu
frommen Spenden -— immer der alte Refraini

Zu Anfang der vorigen Woche tst, wie der
»N.-Y. H.-Z.« zu entnehmen, in Richmond, Va., die
NationalsConvention der Mitglieder des Ordens der«
Ritter dcer Arb eit zusammengetreten, des weit-
verbreitetsten und mächtigsten Arbeiterbundes in den
Vereinigteu Staaten und Corrado. Diese Conveni
tion ist für »die industricllen und geschäftlichen Ver«
hälstnisse des. Landes sehr wichtig, da dasganze Ver-
waltungssystem des Ordens umgeändert werden soll,
umTinZukunft leichtsinnigen und ungjerechifertigten
ArbeitersAusständen und Bohcotis vorzubeugen. Es
ist dies eine Lebensfrage für den Orden, denn die
vielfachen, in letzter Zeit von den einzelnen Zweig-
vereinen ohne gerechtfertigte Veranlassung veranstab
teten Ausstände, welche stets mit einer« Niederlage ih-
rer Urheber.endigten, drohten das Bestehen der »Ar-
beitsritter« zu untergraben, undes hat sich in Folge
dessen als nothwendig -herausgestellt., thaikräftige
Schritte zur Abstellung dieser lszlebelstände zu ergrei-
fen. HarteKämpfe wird· die Annahme eines die

—- Diese Rede fand natürlich viel Widerspruch.
StV. Dr. Langerhans erklärte den Mehrbedarf
damit, daß 2000 Theilnehmer mehr gekommen als
erwartet waren, und meinte, wenn wirkltch einige
Herren in Wein etwas zsu viel gethan haben, so sei
dies bei einer Versammlung von über 6000 Perso-
nen wohl eine verzeihliche Erscheinung. Als StV.
S p tnola dem Kritiker verhielt, daß er doch selbst
Theilnehmer an. dem Feste gewesen sei, und es ihm
daher besser angestanden hätte zu schweigen, erwiderte
Herr Görckh er sei nur des Studium wegen dage-
wesen. Selbstverständlich wurde schließlich die Mehr-
sorderung bewilligt

" — Aus Aaehen wird der »Kbln. Z." geschrieben:
Zwischen LAachen und Verviers liegt der kleinste Staat
Europas, Neutra1-M0resnet. Dort befinden
sich reiche Zinkgrubem welche von der Gesellicbaft
Vieille Montagna ausgebeutet werden. Seit 1815,
wo eine Commissrom die damit betraut war, die
Grenzen Preußens und der Niederlande festzustellen,
sich über die Zugehbrigleit Pioresneks nicht einigen
konnte, ist das Gebiet neutral geblieben. Trog-seiner
idhllischen Zustände will der kaum 6 Quadratkilometer
große Staat in der Cultur hinter den ihn umgebenden
Ländern nicht zurückbleiben und hat sich deshalb
neuerdings eine eigene Verkehrs - Anstalt zugelegt.
Wenigstens liegen vor mir farbige B riesmarken
zu 5, 3 und I Psp mit der im concentrischen Kreise
angebrachten Umschrish ,,Kel«miser Verkehrs Anstatt.
Nentrales Gebiet von Moresnet. Poste interne-at.
Territoiree neutzre de Moresnetic Wer die Stelle des
Generaldssestmeisters bekleidet und ob die Verkehrs-
Anstalt des Gebietes NeutraliMoresnet dem Welt-
Post Vereine beigetreten, habe ich nicht in Erfahrung
bringen. können, ebenso wenig. wie oft im Laufe des
Monats die.in etwa 800Häusern des neutralen Ge-
bietes seßhasten Einwohner schriftlich mit einander
verkehren. Jedenfalls wird in Bälde Näheres über
dieses neueste Postwesen bekannt werdens

—- Ein gläserner Berg. Professor J. P.
Jddings vom Geologischen Vermessungs-Bureau der
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika hat soeben
einen. Bericht über einen unter dem Namen Obst-
bist! Klippe bekannten gläsernen Berg im Vellotvstdne
Park veröffentlicht. Dieser Berg oder diese Klippe,
wie ste in dem Berichte genannt wird, ist ein eine
halbe Meile langer und 150—-—200Fuß hoher Höhen—
Zug; welcher durchweg aus Glas besteht, welches die«
selbe Beschaffenheit wie das künstlich hergestellte bat.
Die Klippe rührt wahrscheinlich von einer vulranb
schen Eruption her. Die Glasschicht ist am unteren

Jnteresseu aller Theile wahrenden Planes seyen, unt«
es wird voraussichtlich Wochen dauern, ehe die Con-
vention mit den ihr vorliegenden Arbeiten fertig wei-
den wird, da nicht weniger als tausend Vertreter der
Einzelnen Abtheilungen des Ordens in Richmond ver«
sammelt sind, also viele Köpfe und folgerichtig auch
viele Meinungen. Bemerkenswerth war die Ansprache,
welche der bekannte Großiueister des Ordens, Pow-
derly, bei Eröffnungder Convention hielt. Inder-
selben wies Redner in klarer und verständnißvoller
Weile auf die von de« Arbeits-items verfechten-es
GVUUVFZBE hkU Und schilderte die socialen Verhält-
nisse des Landes, wie sie sich während -der letzten
zwanzig Jahre entwickelt haben. Was Powderly in
Bezug auf die Gefahren, welche die Monopole für
eine gedeihliche Entwickelung von Handel und Wan-
del im Gefolge haben müssen, sagte, war im Allge-
meinen richtig, doch ließ er sich stellenwetfe zu Ue-
bertreibungen hinreißen und ging von falschen Vor-
aussetzungen aus. Jedenfalls vergaß er, auf die
Gefahren hinzuweisen, welche dem Lande aus dem
Mißbrauche der Macht der organisirtenArbeitbereits
erwachsen sind und in Zukunft erwachsen können, und
ebenso vergaß er, Abhilfemittel dagegen in Vorschlag
zu bringen. — An demselben Tage, an welchem die
Arbeitsritter zu ihrer Conventton zusammentiateiz
verlas der Priester der größten katholischen Gemeinde
in Montreah Gnade, von der Kanzel herab einen
von Rom aus veranlaßten Hlrteuliries des Bischofs
der Provinz Quebec, in welchem der Orden der Ar-
beitsrttter als Geheimbund verdammt wird. Eigen-
thümlich tst es, daß, während die katholifche Kirche
in Canada nichts von dem Orden wissen will , die
Seinsberechtigung desselben in den Vereinigten Staa-
ten vom Vatican anerkannt wird. Denn Cardinal
Gibbons in Baltimore, das Oberhaupt der katholi-
fchen Kirche in den Bereintgten Staaten und andere
hervorragende amerikanische Prälaten haben sich mit
den von den Arbeitsrittern verfolgten Zwecken und
ihrer Organisation zur Erreichung derselben einver-
standen erklärt. «—

Die Enthüllung der von dem französischen Bild-
hauer Bartholdy hergestellten Co lofsalstatue
der Freiheit hat tnNew-York untergroßer
Betheiligung der Bevölkerung in Anwesenheit des
Präsidenten Cleveland, Ferdinand Lesseps und mehrer
anderer französifcher Delegirten stattgefunden.
.......-..·...-—

I r l a u d. .
solltest, 21, October. Der gelegentlich bereits er«

wähnte« allerunterthänigste Bericht des Obervrocm
reurs des Dtrigtrenden Synods riber diaLage der
Orthodoxie im Jahre 1884 besprtcht besonders ein·
gehend das Sectenwesen innerhalb der
griechifchwrthodoxen Kirche. Ueber das
Sectirerihum in den Ostseeprovinzen heißt es
daselbst: »Im Baltischen Gebiete hat »sich der Raskol
fett Alters eingenistet und Anhänger desselben» finden
sieh in» allen drei Provinzen vor; am Zahlreichsteii
aber sind dieselben im Dvrpater Kreise, namentlich
an demUfer des«Peipus-, vertreten; Wie in den
nördlichen Gouvernements, so gehört auch in den

Theile 75—-100s Fuß dick, die poröse und bimstein-
artige Oberfläche ist theilweise zerstört. Bemerkens-
werth sind die PrismmBildungen am südlichen Aus·
läufer des Hbhenzuges Die Farbe des Glases ist
zum Theil tiefschwarg hellbraun, hellroth, purpurfar-
big und olivengrün Die Klippe bietet in Sonnen-
Beleuchtung einen prachtvollen Anblick dar.

—- Ein eigenthümliches Pfeudonhm
gelangt in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika
häufig zur Anwendung. Der— »National-Zeitung«
iehreibt man« darüber: ,,Wer in der Länge und Breite
NordsAmerikas Gelegenheit hat, Gerichtshbfe zu be-
suchen, wird erstaunt sein, von Sau Francisco bis
New-York überall nnd täglich eine unendliche Menge
von »Jo hn Does« zu finden, die abgestraft wer-
den. Esmuß einganz verrurhtes Geschlecht sein,
diese· Does. Erst wenn man auf einen Sprachkuw
digen stößt, erhält man die Aufklärung It: den
Vereinigten Staaten giebt es keine amtliche Am und
Abmeldung, also auch kein Mittel, bei kleinen Ver-
gehen die Jdentität eines Verhafteten festzusiellem
der auf der Straße ausgegrisfen wird. Wer es dar-
auf anlegt, seinen Namen zu verbergen, wird oft
genug damit Erfolg haben. So werden denn oft
solche namenlose Trunkenbolde Schläger,2c., oft den
besseren Classen angehbrend, in« die Lisie eingetragen :

in die Rubrik, der Vornamen als ,,Jobn«- die un-
verbrüchliche Anrede in solchen Fällen, und in die
zweite Rubrik, die den Vatersnamen giebt, als
,,Unknown« oder unbekannt. So» steht’s oder so
stand’s vor langen Jahren in der ersten Zeile der
Seite des Arrestbuchek Aber in der zweiten Zeile
stand der Kürze wegen: Dito — noch kürzer: do.
Das ,,e« ist dann, um in der Schristspiache den
Auslaut des gesprochenen Wortes festzuhalten, hinzu-
gekommen. So hängt’s zusammen, daßman in den
Vereinigten Staaten Tausenden von Urtheilen gegen
John Doe begegnet. Allerdings einen Uebelstand
hat dieser Collectivname für den, der vor das Polizeige-
ricbt gekommen: et muß seine Strafe, worin dieselbe
auch bestehen mag, sofort verbüßen Was ihm zu gut
kommt, um seine Jdentität zu verschleiern- dre Un-
mbglichkeih sich zu vergewissern, mit wem man es zu
thun hat, verhindert auch, daß man ihn auf TM!
und Glauben laufen läßt. Man erzählt sichx dsß
sich hinter den John Does schon die hochgesielltesten
Persbnlichkeiten verborgen haben, wenn sie das Uns—-
glück hatten, bei der Aufhebung einer Spielbank oder
ähnlicher Einrichtungen, mitgefattgsv ZU WEIBER-

»Es: Reue Dörptsche Zeitung. 1886.



Ostseeprovinzen die große MthMhI VCTNVCU ZU!
Sscte V« »PVpmlosen« und vorzugsweise zu der
TheodosiuPscheti RichTUUW J« V« SICH RTSC VI·
sitzen sie das bekannte Grebenichkichikvwsschs Aspl fÜV
Aneksschwache hsidsktei Geichleichts und ein großes
Bethaus. Jm Dorpater Kreise giebt es, außer den
offen bestehenden Bethäuserty eine Einsiedelei Giraut-h)
welche sich inniitten der örtlichen Sectirer großer
Bedeutung erfreut. Ofsenkundige Seciirer zählt man
jmsexhzjb der Rigaer Eparchie 14,253, dich ist die
Zahk d» geheimen Anhänger des Raskol auch keine
geringe. Nach dem Urtheile des Bischofs von Riga
ist eine Zunahme oder Abnahme des Raskols und
eine Besserungsin den Beziehungen desselben znr ortho-
doxen Kirche nicht zu constatiren gewesen; die Sectirer
verharren nach wie vor hartnäckig bei ihren Jrrthüs
mern nnd sind der orthodoxeti Geistlichkeit äußerst
wenig zugethan«.

—- Behuss Unterstütznng gelehrte: Jn-
stitutionen und Vereine soll, wie die ,,St.
Bei. Wed.«t berichten, in das nächstjährige Budget
des Ministerium der Volksauskiiirung die Summe
von nahezu 754,000 Rbi. eingestellt sein. Das Gros
dieser Summe entsäüt auf den Unterhalt der Akade-
mie der Wissenschaften mit 302,000 Rbl., für die
Kais. öffentliche Bibliothek sind 87,500 Rbl., sür das
NikolaiiObservatorittnt gegen 62,000 RbL vorgesehen
worden. Von baltischen gelehrten Vereinen wird nur
der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft
eine Subvention zu Theil.

—- Aus der Lemburg’fchen Gegend wird dem
,,Bali. Wehstn.« in Sachen des Eisenbahn -

B a u e s. geschrieben: Die vom Bahnbaue heimkehren-
den Arbeiterhdrt man darüber klagen, daß ihre
Hoffnungen auf einen guten Verdienst beim Eisen-
bahn-Bau vergcbliche gewesen; die Podrjatschiks
sollen sich weigern, den verdienten Lohn auszuzahlen,
indem sie verschiedene Ausflüchte machien und sich
namentlich daraus berufen, daß sie selbst von den
Arbeitgebern noch kein Geld« erhalten hätten. Ferne:
sollen dieselben ihre Arbeitsstrecken oft wechseln : wer
auf der einen Strecke einige Zeit die Arbeiten ge.
führt habe, begebe sich plötzlich auf eine andere,
etwa 100 Werst entfernte Strecke und an seine Stelle
trete ein anderer Unternehmer, der von den Lohnfor-
derungen der seitherigen Arbeiter nichts wissen wolle«
Außerdem stelle sich der Verdienst» schließlich viel
geringer, als ein einfacher Arbeiter im Allgemeineii
in dieser Gegend zu erhalten gewohnt sei. So hätten
manche Eisenbahnarbeiter den ganzen Sommer um-
sonst gearbeitet und wüßten jeßt nicht, wo ste den
Winter bleiben sollen, weshalb sie es lebhaft bedau-
erten, daß sie nicht in alter Weise bei einem Wirthe
Jahresdienst angenommen. · "

Jn Zreusbtttg hat, wie das briliche Wochenblatt
berichtet, die St.V.-Vers. das Anerbieten der Regie-
rungFder Stadt den Revaler KronsiBagger
zur Verfügung zu stellen, mit Dank abgelehnt, weil
dieser Bagger erst in einer Tiefe von 15 Fuß zu
arbeiten im Stande sei. Es wurde -beschlossen, bei der
Regierung um Ueberlassung eines geeigneteren Bag-
gers oder um eine Subvention behufs Acquisition
eines solchen anzugehen.

Ueber Filum, berichtet eine auch vom »Reg.-Anz.«
wiedergegebene Notiz des »Wiln. Boten", wird seit
letzter Zeit i-n immer wachsenden Quantitäten Ta b ak
exportirk Hauptsächlich gelangt derselbe aus dem
Gouv. Poltawa über Romnh dorthin und wird, nach-
dem man sieh im Auslande von der guten Qualität
des Poltawckschen Tabaks überzeugt hat, weithin nach
Deutschland, England und Holland, selbst nach Frank-
reich und Spanien versandt. Neulich ist ein Trans-
port von 600,000 Pud (i) nach Frankreich verschifst
worden.

Jn Yustttpoth hat, wie ein lettisches Blatt mel-
bei, das Hauptmannsgericht mittelst Circu-
lars vom 5.»d. Mts. den Gemeindegerichten aufge-
tragen, künftighin ohne vorher erhaltene Vorschrift
über jeden in ihrem Coinpetenzkreise stattgehabten
Brandschaden eine Untersuchung unge-
säumt einzuleiten und die Untersuch·ungsacten
dem Hauptmannsgerichte einzusendem Jn Fällen,
wo eine Brandstiftung denkbar erscheint, soll die Un-
tersuchung mit besonderer Sorgfalt geführt werden.

St. steter-barg, 19. October. Jn Erwartung
entscheidender Ereignisse arbeitet sieh die russische
Presse mit sichtlicher Unlust durch die widerspruchs-
votlen »und untlaren telegraphischen Mittheilungens
Welche über die bulgarische Krisis seit letzter
Zeit umgehen, hindurch. Die Blätter finden, daß
sich in Sosia immer wieder das alte Spiel wiederhole»
indem man von der einen Seite Russland entgegen-
zutommen lschsden Anschein gebe, andererseits» es
immer wieder von Neuem heraussotdere Zu den
hMUSfVtDSTUDCU Schritten gehörten die abermalige
Proclamituvg des Beiagekungmstaudee in Sonn,
Tirnowo UND VERM- die unter« den gegenwärtigen
Umständen Efachlicb garnicht zu verstehen» Ausfall«-
ßuug de! tussiichetsSptache aus den Schalen, end«
lich die Mallchetlei Aussälle wider die kusssscheu
Consulate und das dreiste umspringen mit den ruf.
sen-freundlichen Bulgarenz hingegen enthalte das
Versprechen, die an der Entihronnng des Fürsten
Alexander betheiligt gewesenen bulgqkischkg Qssicim
ihrer Haft zu entlassen, ein unverkennbates Symptom
der Nachgicbigkeit der bulgatischett Regenten gegenüber
Ausland. «, Die »Nein Zeit« führt diesen ersten

zweisellosen Art der Nachgiebigleit darauf zurück,
daß man in Sofia nun wohl den vollen Ernst
der Entfendung der Kriegssehiffe nach Varna erkannt
habe. Jm Uebrigen läßt das Ssuworiwfche Blatt
durrhblickem daß man auf ein entschiedenes Einlenken
der ,,bulgarischen Abenteuer« schwerlirh rechnen könne.

—— Jhre Kaiferl Hob. die Großfürstin Katha-
rina Michailowna ist, den ,,St. Ver. Web« zu«
folge, am 8. October inzx Ssewastopol eingetroffen und
hat an demselben Tage den Bruder-Friedhof besucht
— dieRuhestätte der Helden des Krimkriegesz dort hat
J. Rats. Hoh. eigenhändig einen Kranz auf das Grab
des Grafen Todleben niedergelegt. Am folgenden
Tage besuchte Jhre Rats. Hoheit das Cherssonsche
Kloster und trat um 112 Uhr Mittags mittelst Extra«
zuges die Rückreife nach St. Petersburg an.

— Die Statuten der Akademsle der
Künste sollen, wie verlauiet, demnächst abgeändert
und ergänzt werden. U. A. soll, der ,,St. Ver. Z.«»zu-
folge, die Regel, nach welcher Künstler, die in’s Ausland
abcotnmandirt find, nicht heirathen dürfen, aufgehoben
werden. Ferner sollen die zur Beaufsichtigung der
in's Ausland abcommandirten jungen Künstler in
Rom, Paris, Florenz nnd anderen Städten geirrt-Hasse-
nen PräfecteniPosten gänzlich eingehen und die aus
diese Weise ersparten Summen zu Stipendien ver-
wandt werden.

-— Wie die ,,St. Pet Z« berichtet, hat am
vorigen Fceitage der kürzlich für das Lehrsach der
Hautktankheiten an das Klinische Jnstitut der Groß-
sürstin Helene Pawlonsna berusene Ordinator des
städtischen Alexander-Hospitals, Dr. meet. O. Pe-
tersen, seine AntrittsiVorlesung vor einem
zahlreirben Kreise von Aerzten gehalten.

—- Der ,,Warfch. Dnewn.« berichtet, daß mit je-
dem Couriew und Pasfagierzuge der Warschau-Wie-
ner und WarfchausBrotnberger Bahn besondere Sa-
nität swagen für den Fall einer Erkrankung
irgend eines der Passagiere expedirt werden. Die
Waggons seien mit Apotheken versehen und in jedem
derselben seien zwei bequeme ambulante Betten vor-
handen. Auch werden die Waggoiis von Feldschern
begleitet. » "

Ju Fürstin« ist es, fchreibt die ,,Mosk. Dtsch Z.«,
der resormirten Gemeinde am 12. d. Mts vergönnt
gewesen, eine in der Geschichte der hiesigen evangeli-
schen Gemeinden wohl selten vorgekommene Feier zu
begehen, nämlich ihrer Freude darüber Ausdruck zu
verleihen, daß ihr Seelsorger, Obevcsonsisiorialrath
Pastor Na e f, mit diesem Tage auf eine vierzig-
jährige fegensreiche Wirksamkeit an dieser Ge-
meinde znrückschauett durfte. Als Pastor Naef die
Kanzel verließ, traten die Mitglieder des Kirchenrw
thes der reformirten Kirche, die des Kirchenrathes der
ev.-lutberifchen St. Michaelis-Gemeinde und Deputa.
tionen des Schulrathes, der Evang Armen-i und
Waifenschule und des Schweizer Hilfsvereines zum
Altar vor, um den Paftor zu diesem Tage zu beglück-
wünschen. Seiteus der Micbaeliss und der Petri-
Gemeinde wurden Pastor Naef Adresfen überreicht
und in der Wohnung folgten dann nach dem Gottes-
dienste weitere Ovationen und Beweise der allseitig
und aufrichtig dem langjähriger: Seelsorger gezollten
Liebe und Verehrung.

Ju Qdessa sind in letzter Zeit, wie wir der ,,Odesf.
Z« entnehmen, rasch nach einander abermals zwei
Fälle vorgekommen, wo« von wuthkranken Hunden Ge-
bifsene an der Hydrophobie gestorben sind, ob-
gleich sie nach der Pasteursschen Methode ei-
ner Jmpfcur unterworfen und als geheilt entlas-
sen waren. .

Sinung der Dortmter Stadlverordneteu
v om 20. October 1886.

Nach» Verlesnng und Genehmigung des Protoeoli
les der vorigen Sitzung vom 22. September eröff-
nete das der Versammlung präsidirende StH. G. v.
Oettingen die· Sitzung indem er« die beiden ers«sten Puncte der Tagesordnung ——-ein Schreiben der
Marie n-Gilde hinsichtlich der Ueberg a b e
der Dorpater Bank und ein solches des R a-
thes hinsichtlich der Ueberg ab e v er schie d e -

ner Stiftungen und Verwaltungszweige
an die neue Communal - Verwaltung —- zur»Bera-
thung stellte. Das. erstere Schreiben wies daraus
hin, das; die Marien-Gilde fich in» der in Rede ste-
henden Angelegenheit mit einer Beschwerde an den
Dirigirenden Senat gewandt habe und vorab noch
die Entscheidung desselben abwarten wolle, bevor sie
wegen Ueberlassung der Bank mit der Communak
Verwaltung in Unterhandlung trete, wenngleich sie
bereits die Details der ev. Uebergabe in Erwägung
gezogen habe· Das Schreiben des Rathes lehnte die«
Anknüpfung von Verhandlungen mit« der Commui
naliVerwaltung vorläufig ab» Nach mehrfachen Be-
merkungen und Gegenbemerkungen wurde beschlossem
in Anbetracht der an die CommunalsVerwaltung ge—-
langten firieten Vorschrift, die in Rede stehenden Jn-
stitutionen bis zum 1. December d. J. und die Dor-
pater Bank spätestens im December-Monat zu über-
nehmen, den Rath und die· Marien - Gilde daraus«
hinzuweisen, daß die StV.-Vers. spätestens bis zum l.
December eine Entscheidung erwarte.

Eine wichtige Lebensfrage der Stadt berührte der
im folgenden Punete der Tagesordnung enthaltene
Antrag des StA.s, den Sitz eines Bezirks-
gjerichtes in Dorpat auf dem Wege eines·
Bittgefucbes zu exportireru Obwohl bisher nur pri-
vatim die Nachricht bekannt geworden sei, daß für
Livland im Ganzen nur zwei Bezirksgertchth eines
in Riga und eines in Fellity projeetirt seien, so
fcheine dieselbe sich — führte die hierauf bezügliche Denk-
fchrift des StUxs aus — gleiehwohl zu bestätigen;
das würde aber einenfchweren schlag für Dospat

bedeuten, welches danach ohne ein staatliches Gericht
UND Ohne eine Corroborations-Behörde verbleiben
würde. Zunächst würde es im Allgemeinen sehrempsindlicd sich fühlbar mai-treu, daß Stole-nd, welches
DVPPEIF so groß und nahezu doppelt so stark bevölkert
fes, ivle Kurland nicht mehr Bezirksgerichte erhalte,
tvte tenes. Vor Allem würde die Banerschast auf’sSchwerste dadurch gefährdet und der Arme garnicht
inrStande fein, die großen Kosten der weiten Fahrtzum Bezirksgerichte zu tragen. Für Livland dürften
vier Bezirksgerichte kaum genügen, drei aber zumAllerwenigsten erforderlich fein. Sollte es aber tros-
dem aus irgend einem Grunde unmöglich erscheinen,
die Zahl der projectirten Bezirksgeriehte zu erhöhen,sp Möge wenigstens Dorpat, als die einzige größere
Stadt Nord-Livlands, welche doppelt so viel Ein-
wohner zählte, wie alle übrigen Städte Nord-Livlandszusammengenommen, zum Sitze des Bezirksgerichtes
ausersehen werden. Es würden, da Dorpatin Nord-
Livland naturgemäß die weitaus complicirtesten Rechts-
verhältnisse aufweise, kaum erträgliche Zustände
durch den Mangel eines Bczirksgerichts einreißen;
dazu ernpfehle Irorvat sich schon durch seine äußere
Lage an einer Wasserfiraße wie als Endpunct einer
demnächst in das Herz der Provinz fortzusührenden
Bahn; sollte auch eine Linie WalbVernau errichtet
werden, so würde Fellin thatsächlich die am Schwer-
sten erreichbare Stadt Nord-Livlands sein. Als Sitz
des Livländisclsen Stadt-Hypotheken-Vereins, als
Aufenthaltsort zahlreiche-r Advocaten und noch aus
zahlreichen anderen Gründen dürfte sich Dorpat
weitaus« in erster Linie als Sitz des« Bezirtsgerichtes
für Norddzivland empfehlen. —- Die Versammlung
schloß sich einstimmig den dargelegten Gesichtspuncten
an und beschloß: l) auf geeignetem Wege um— cie
Errichtung eines Bezirksgerichtes in Dorpat zu peti-
tioniren und .2) das Sitz. damit zu betrauen, sich
persönlich beim Verweser des Justiz-Ministerium zu
Gunsten dieserAngelegenheit zu verwenden. .

Nach einem Berichte des StAs über Anerbietun-
gen zur Uebernahme des Abfuhrwefens
in Dorpat hatten sich im Ganzen — aus Grund der
vorgängig von der StV.-Vers. approbirten Contract-
Schemata ·- drei Aspiranten gemeldet, sind zwar
die Herren SeelandRathshof (gegen Zahlung vons
Kost. pro Cubik Fuß) die Gebrüder PosvJama (21s,
Kop. pro Cubik-Fuß) und der Pächter M. Koff zu
Halhvs (2«sz Kop. pro Cubik-Fuß); sie wollten nach
Möglichkeit mittelst Auspumpens die Vereinigung
der Latrinen bewerkstelligen und überhaupt die im
Contract - Sehemata vorgeschriebenen Bedingungen
präcise einholten, nur wünschten die beiden erstge-
nannten Unternehmer den Contract nicht auf sechs,
sondern auf zwölf Jahre» zu schließen. Nachdem ein
Antrag des StV. Daugulh in dem Contracte
möge eventuell auch die geruchlose Verarbeitung der
Excremente vorgeschrieben werden, nach längerer Dis-
cussion dahin erledigt worden, daß dieser Wunsch nach
Möglichkeit berücksichtigt werden solle, wurde das
Stil. autorifirt, zwischen den drei Aspiranten die
definitive Entscheidung zu treffen und den bezüglichen
Contract abzulchließm

Ohne Discussion wurde dein StMe wegen Be-
willigung einer Summe von 100 Rbl an die Ver«
waltung der Freiwilligen Feuerwehr behufs Herstel-
lung, einer Qinfahrt für die Dampfspritze
am Teiche bei der Quer-Straße die nachgesiichte Jn-
dem ni·tät gewährt.

Ferner lag ein Antrag des« StARs vor, das kürzlich
renovirte Wachthäuschen an der Rigaschen
Straße gegen eine Jahreszahlung von 120 NbL
auf die Dauer von zwölf Jahre zu vers-achten. Dem
gegenüber gab der StV. Li even der Ansicht Aus-
druck, daß vielleicht auch eine größereRevenue aus
diesem Jmmobil gezogen werden könnte und empfahl
die Vergebung desselben auf dem Wege des öffentli-
chen Ausbotes welchen Modus die Versammmiung
acceptirtr. »

Sodann erfolgte die Vorlage der emen-
dirten Wählerliste nebst einem auf. die Wäh-
lerliste bezüglichen Berichte des Stils. Jn dem Be-
richte wurde aus die großen Schwierigkeiten, welche
die Zusammenstellung der Wählerliste mit sich bringe,
hingewiesen, wie auf die Schwierigkeit einer eorrecten
Schreibung der estnischen Familien-Namen, die Un-
gleichartigteit des zur Controle vorhandenen· Mate-
riales. die Kürze der für diese ganze Arbeit bemesse-
nen Zeit u. dgl. m; Verstorbene seien mit Absicht
in die Wählerliste hineingesetzt worden, um deren
Rechtsnachfolgern um so eher« die Gelegenheit zu

bieten, durch Ordnung der resp. rechtlichen Verhält-
nisse ihr Wahlrecht noch geltend zu machen, was
thatsächlich auch in einer großen Anzahl von Fällen
geschehen sei. Verhältnißmäßig gering sei die Zahl
der persönlichen Reclamationen gewesen und alle seien
ohne jegliche Differenz entschieden worden. GrößereVeränderungen seien nur für die dritte Wählerciasfezu registriren Nach den bewerkstelligten Emendatiw
nen zählten nunmehr: zur 1. Classe 97 Wähley zur2. Classe 293 und zur Z. Classe 1512 Wähley so
daß die Zahl aller Wähler sich aus 1902 belaufr.

Nach diesen Mittheilungen referirte das Sitz.
über drei in Sachen der Wähierliste eingegangene
Schreiben, bezw. Beschwerden. Das erste Schreibenwar von einem Hm. Vogel unterzeichneh dessen Be-
merkungen über einzelne Wähler, so weit sie sachlich Be-
achtung verdienten, berücksichtigt worden. Das zweite
Schreiben trug mehre,l1nterschriften, wie die des StQ
Sacbker und des Redacteurs A. Grenzsteim Dasselbe
enthielt: 1) die Klage, daß die Betanntmachung des
Stils überetwaige Einwände gegen die Wählerlisie
in den estnischen Blättern alltu verspätet erschienen
sei-welcher Beschwerde das StA., obwohl es recht-
zeitig das Jnserat dem betreffenden estnischen Blatte
zugestellt hatte, dadurch abgeholfen, daß es den ur-
sprünglichen Terrain zur Vorbringung von Einwän-
den bis zumvoiigen Sonnabend verlängert; Z) die
Klage, daß das Sitz; Wächter, die sich über ihre Rechtehätten informireu wollen, aus dem Locale hinausge-
wiesen habe, was« das Süd, als nicht wahr wide r
legte — indem nur ein Cinzigey nach der wieder-
holt abgegebguen Erklärung« er habe für seine
Person nichts. vorzubringen , schließlich zum Ver·
lassen des Locales aufgefordert worden sei; die Stils.-
Vers. nahm Veranlassung auf Grund des Targelegi
ten das Verfahren des StHRs durchaus für ein rot.
rectes zu erklären; Z) die Klage, daß 91 wahlberechtigte Personen aus der Wählerliste ausgelassen seien«
während thatsächlich nur bei einem Einzigen unter»

diesen 91 eine Correctur der Wählerliste bewirk wer«
dett sei; 4) den Antrag, 132 Literaten zu streichenweil sie nur ihre Literatensteuer für zwei Jahre, nichtaber auch die Restanz sür die seit 1885 geschuldete Steuer
beglichen hatten — welcher Aritrag von der Versammklung für gegenstandslos befunden wurde, nachdemdarauf hingewiesen worden, daß laut § 128 der·
St.-Q. Strafprocente ausdrucllich nnk fük di« Immo-
biliensteuen und zwar» auch dort nur facultativ, sta-
tutri seien. «—- Das dritte Schreiben (Pal·la, Leppik sc.
unterzeichnei), wandte sich, wie es auch im vorigen
geschehen war, dagegen, daß die. Kleinhändler und
Hausbesitzer miteinem Steuerbetrage von unter 1 Rbl
50 Kop. in die Liste nicht aufgenommen seien. Dem
gegenübzr wurde daraus hingewiesen, daß dieselben—-aus Grund eines in aller Form Rechtens erlassenen
Beschlusses der StV.-Bers., Steuerbeträge von unter
1 Mit. 50 Kost. nicht belzutreiben — thatsäcdlich

keine ftädtische Steuer gezahlt hätten, somit auch keine
Ansprüche auf Ausübung des Wahlrecbtes hätten. —

Nachdem alle diese Gravamina als stirbt berücksichtis
genswerth befunden worden, bestätigte die Versamm-
lung die Wählerliste mit den angedeuteten Emenda-
tionen.

Auf den Antrag des StA s wurden die vorläufigvon demselben als ergänzende Glieder der H a u -

dels-Comrnission ernannten StVV Arndt
und G oruschkin als solche bestätigt.

Den Schluß der Sitzung bildeten eine Reihe am t-
licher Mittheilungen desStadthauptesh
1)Jn der Kirchhof-Angelegenheit sei ein
Stillstand eingetreten, weil sich Aussichten zur Erlan-gung eines Territorium ron Rathshof crschlossenhätten. L) Als städtischer Telegirter in der Wehr-
Pflicht - Commission werde dieses Mal der Still.
Schultze sungiren Z) Jn Saaten des re ducir-
ten Bahnverkehres habe erjdas StH., eine
erneute Bitte um Wiedereinreihung des St. Peters-
burger Zuges unterlassen, weil ihm die völlige Erfolg-
losigkeit einer solchen Maßnahme nahe gelegt wowen
sei; er werde sieh aber in St. Peterszburg bemühen,zu erwirken, daß— nach der zu erwartenden Ersetzung
der-sog. Revaler Züge durch die St. Petersburger Züge
——dieWaarenziigezwischen hier und Taps möglichst regel-
mäßig und unter Mitnahme einiger PersonensWaggons
verkehrten. 4) Das st ädt ische B u d g et würde
zum I· November fertiggestellt sein; falls nun die
Versammlung sofort den Druck desselben verfügte,
brauchte man keine Sitzung ad hoc- anzubera’ninen.
Die Versammlung genehmigte den Druck des zum
1. November fertig zu stellenden Budgets H.

sit. a d t e n t t s r. «

Frl.- Natalie Trinkler, s· im 66. Jahre am
14. Ort. zu St. Petersburg«. . s s

Frau Elepnore Hoeh«ler,»geb. Brehmey s· itn
76. Jahre am 15. Ort. zu Moskau. « »

FrL Franziska Alexandra Koeppeuey s· im
84. Jahre am 15. Ort. zu Moskau. iAeltester der St. Johaunis-Gtlde, Johann Eduard
Heinrich Bisher-Mann, s· am l5. Ort. zu Riam

Frau Agathe Assman n, geb. Halbsgutln fam15. Ort. zu Rigm »

Crit-eratm- .
,derNordtschen Telearaphen-Llgentur.

Tittrotvth Montag, L« Nov. (20. Orts. Statu-
buloff eröffnete gsstern die Lskobranje ·mit einer Rede,
in welcher er die Hoffnung aussprach, die Sobranje

swerde einen Fürstett wählen, welcher sein Leben der
Wahrung der Interessen und der Freiheit« des
terlandes weihen und die Nation» auf dem Wege des
Fortschrittes zu der Größe ihrer historischen Bestim-
mung führen werde. e—- Karawelofß welcher in Se-
sia verblieben ist, «ertheilte, der ,,Aaence Lohns« zu.
folge, telegraphisch seine Unterschrift zur Rede. z-·-—.
Znm Fürsten wird wahrscheinlich PrinzWaldemarvon Dänemark gewählt werden. ««

-"

Während des Druckes des Blattes eingegangen:
Si. EetrreburgDinstag 21. Ort. Indem das »J.

de St. VI« die bevorstehende Ernennung des ehemaligen
Secretärs der hiesigen französischen Botschafh Sabba-
lahe’s, zum Botschafter Frankreichs am hiesigen Hofe
meidet, sagt das Journah man habe« die Fürsorge
um die Erhaltung der zwischen Rußland und Frank-
reich bestehenden srcundschastlichen Beziehungen, deren
Grundlage die beiden Ländern gemeinsamen Interes-
feu bildeten, in keine besseren Hände legen können.

gelitten, Montag, 1. Nov. (20. Den) Narr)
einer Meldung des Reutekschen Bureaiss ist die bri-
ttsche Regierung entschlossen, ihre bisherige Politik
bezüglich Aeghptens nicht auszugeben. - · «·

Tit-name, Dinstag 2. Nov. (21. Ort) Der bul-
garische diplomatische Agint in Konstantinopeb Gre-
tofs, ist instruirtz dem dortigen russischen Botschafier
älielidow ein Arrangement mit Rußland vorzusehn-
gen, welches auf die Bildung einer gemischten bulga-
rischen Regierung aus Repräsentanten aller Parteien
basirt. ·Die.bulgatischen Regenten »wünfchen gleichzei-
tig zu erfahren, ob Rußland irnFalte der Bildung
einer solchen Regierung die Sobranje und-»den· Vol!
dieser gewählten Fürsten ranerkeunen werde« -— Gru-
jesfund Benderoff sindam Sonntage freigelassen
worden. . · « l "

Tit! arbeitet-its) l» sz
«,
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Natur: 3· Schmwt werden die Kameraden undpassiven · L s eN..k..«.2.054«See« A« B» spwfspws Mitglieder hiedurch eingeladen.
Da die Herretcik skuöid.jur. Tigris-Zelt: ZILLETE sind dmdzonndkstagdund ·
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Nr. 122 L US a« 979 rast! s R. Sliemann Ingenieur-«;-: Jst« " I- die der russischen wie auch der deuts J» I— c - RgvaLb Köln-Ton« POPOMKZL yllpaqa SCHOTT SPISCYIO WäCbkjg Ist» SUCH SM- ·
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· in verschiedenen modernen Arbeitenumso-1- o6·1-u13.uae«r·1-, lITo sctlcllllcllls lang bei Kindern Petersburger str. . für Alles, welches deutsch spricht, wird dkmdzztnevalscho strassG Haus Kauf· c ones, rlsc es, junges
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Poponcnou Cegperapxn M. Aruns-dann» beehrt sich anzuzeigem dass seine Locken— u. Fkltchtweissek
F« 1221. « wie auch» sein CFZPIEQPCIIEPIZVEMVOU D« DOVIWDEU VIII-G« Russischer Champagner HHIIEPÄTUPEKUF i« 7 verschiedene» Farbe»
fänguispqbthesiluug wwds hier· in Dor at in nachstehenden Ilandlunskn zu haben ist· F«V«-T""V«I3«’- TMVM s W« 1 VI« 209durch zur allgememen Kenntniß ge-

«»
P « d - « «

·
. ishr,Spur-m,Kupfer-spie. pl» Dutzend 50 Ko» s·bracht, daß Voll dctl TM bcfclchtlctckl P, EGFUUFOW F. IKUOCÄEVFFOFTW Pariser litho- u. autograplx Tasche u. Mk» e, ni »Mit nah-n. . . . .

»·
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genlPreifen nachgehende Atbeb A» A» Edzsmskdow r »und! viele» anderen. ÆZIOZFZQDZSV E« ZULUIXOIOUYS Volks.
tm« angefertigt wer en: « « « «. -»

I) Schuhttla chet - Arbeiten, fjjjTsHH"3———————————sp;;cm· Eine« erkehrene Lehrerin (R.ussin(
. wie namentlich Wåsserstiefeh ellzvoedddär Verwaltung. der Allerhochst estattgten ehf an ifchen re i-

«

zkkhsgk hzxjzg
erreniGamaf en, amenfties , , i . .- . . . l h · -E; Kkndekskjegk Und Schuhe I) die 4Vzprocentkgen landschaftlichen Obligationen mit den Coupons o rllsslscbsll alltckklcht«« Nr. 1415 Kirna 175 d. d. 10. September« 1870, groß 200 Rahel, re· ·

· , , VII-100 111-swie auch Tnrnichuhn . .

-

». . « -

. W· m: oo—-70,000 skok,ehkl2«-h2-2nllch-
Z) Tischler-Arbeiten, als lllss glstrwt Full den Name« VIII! Wckmann aus Welßenfe 7 ertrages ist vom l. Mai 1887 ab ei- theoretisch u. praktisch. Zu erfragen

Tjschz Bette» «· Und endkjch Nr. 8293 Mehhelull 92, d. d. 10. eptem er , groß »« -ge en. » We; seifHkxfzg»»

g) Rahmakbejken M, Tisch. Nr. 9156 Kaum! 286, d. d. 10. September« 1»881, gkpß 200 Rot» up Inn firnsnlknppxnhn Guts-verwaltung— M ».

Decke» S U Decke» and« ,
gistr—irt auf den Namen Jaau Tukmauii aus Weißenfeldz Znjsl

·'chtz «H ch S 10t«-«tb1876 Bgooßblss · Vje» «· » Nr. 5893· ostama 435, d. d. . pepem er
, gro ~ «

»P O« · » fZugleich erlaubt dlc GefållglllF « lreglstrlrt auf den Namen Jaan Tusnmn aus Welßenfe « «» . die Zum Elxamen arbeiten, suchen fijr Wie aUch IZVU MEUspU UND RCUM
Abtheilung noch hinzuzufügen· daß Nr. 9911 Resnu 73, d. d. 10. September 1883, groß -»100 Rbl., regt« da» dazu. 1887 zwdzgsztkdnllsz liegend» dnrch unichädlicye Mitte! reinigen lassen
«« kkjche Vdkerwähnke Arbeit» z» . stritt auf den Namen Jaan Titmann aus Weißenfeldz . oder eine zusammouhovgendewnnnungr WIIL bebe« fett« Adtesss HPlm-Str»samnx

« · 2) die 5 rocenti en unkündbaren landschaftlichen Obligationen: Dis Mitbssutsvllg 911108 Gsktsvs Wäh- NV E« 2 Treppe« hoch- VU MUWIder dleslahrlgen GewerbhAusstellung P gd dIOS t b 1868 ß 200 Rbk . rend der sommermonate sehr er— YUIUSTU niederzulegen·Pskämukt worden lind Und daß Nr« 698 ep 43« «
· · epSem erb zsggo 200 R« . wünscht. Etwaige Oder-ten bittet man Jamascllo sit. It. H, eine Treppe:Beftelliingen auf dieselben bei dem Nr— 789 Welslienleld MS, d. d. ist» »epltåi»l,l2er 1 Hogroskbb «; sah· ~J. s. 18»87« bis zum 1. Nov. d. hoch, werden billig vertraust ein

me« werden«
Ol b 1886Dokat,l4. ever «. -

·

--- - - «) G · d' s« l .« p
Director: von Stellen. Nr. 2539 Serrefer 272, d. d. 10. September 1872, groß 200 Rbl.;

Schkistfühkcks UAICTMTIU Zier. Eoklllnbeclk F· F. IF.. ~.. . ,r ·· -·· ·-
-Eins schön« 870889 Oel. 5240 JKLdllgoln3-·«h, d. d.slo. März 187z5, gkoßggoo Rot; »· sz sTFZH’ dTTThTiiTh Xlekiikxkislixfhsskliciluihg

Nr. 5348 Kegel 314, d. d. -«10. März 1875, groß 200 Rbl., registrirt der« Lnkidwtrtdschskt seht· den-Sude«- » .

auf den Nanien der Gebietslade zu Haibw III« 91110800110 Als serv-alter. sls As— Je« JOIZEZFLEZJ IF« Ums! II« VERSI-
·· ,

I ' '
« A ; starrte-n.Z) die 4prucentigen Pfandbriefe d« 300 Rot. «M»etall vom Jahre 1862: CIWJSJFIIJZOZJTJFCOAJJ ssssspzsCsssr s--—----ptktuysiszkoh--——sqwnnNr. 4761 Kos 189, re csirirt auf das Haibasche DorfsKornvorrathss vdkwzxkek Sind, wdz».k9ll»,· Nähe- I»-

. . » . . . .
·

g . Von! 31. October.«(Phölllx) Wlrd wegen Mangels o Magazmz
. » « ten· Bergistrasse 7, Quartier· 11, bei

z» Raum vgkkqqkt Gar-Zwet- Nr. 4765 Kgfch tiåtliddsjlir.sydg Kopch 195, regqtrirt auf den Nu. St. Ha! CNEZITTTFISStr Nr 13, im Hof. rels meu er eke ae zu a: a,
·· · » · . . H; FH·—».·—,—;——47-94 HYTZTHJ·

«· .
·

«, l twaAnrir I - « «

.·«··«10 M—
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D« gkoskutszlmhszksoksszho dort, sich tnit solchen ihren Ansprüchenbis zum 1. November 1887 " " - —-.·Msäh-»» JSZI..I-NLLETJIVEI- -..—..—

««nd bei der Verwaltung der Credit-Casse zu melden, widrigknfalls die unrec- M de» oopjrdzallm sum ers, sssrik 2·.7! TITL· -
—-rn wohnten landschaftlichen Obligationen und Pfandbrtefe formllch MOkkIfICIkF- G· Schutz « HI- gsfjr IF« Z? gsj : : IF; IZ

gelogen Ä,,·»»··ssp»«s·· N» 9i» nah» den Eigenthümern neue« Obligationen ausgefertigt und Niemand mehr mit » khoiogk-ph. ins-El 6710 cssk 781 ijs —I —[o«-8 lo
-

« ’ · «
« ··

· . « « . «?Hddddddzdddd Rad» Und ganz-g· so- seinen Ansprachen wird gehort werden. »
.

v Eztteme de: Temperaeurmittel in des» leitenme. »Frage-en: Bat-ten und saunlätzen New, Credit Kasse, den 16. October 1886. ; R , h· . s· nls· b · DIE» »» «» YOU» Mz«»»,.. d«Essd sssssesssss Je—-
ksrssdkgesklgsstssslmspln’ »F« R« 945. «« . ," . · Secretärx von ZUDNTIUJIUL pas. Berg—st·k. Nr. 12. next-THE« pp» 31·Y«Octispeko.o«p«l-Z· «

, · a»»»«»» lloaspw «·dsppm.,» U· oddzspz jssk · Dis« nnd Verlag vons- Mattiefem -



Neue rtse eitunckfchtkst SCHO-Istsseuvmmessow u; hohe Heimge-
sluigabe tm: 7 Upk Ahn.

Ue· Ckvedttjvn ist von 8 Ubx Morgens
Iiss Uhr Abends, ausgenommen von

1-8 Uhr Mittags, geöffnet.

steck. d. Redäetion v. 9-—11 Vom.

Gret- ks Dptyut
Iäktkich 7 RU- S-, balbiähtlkch 3 III,
Mit-pp» viekteljähtlich 2sz·Nbl-, mvtkstckck

80 sey.
Nach answäktst

jährlich 7 Nu. so sey» du«-i. 4 Rot«
viertclk 2 Abt. 25 Nov.

staune-es« Ins Infekate sei-mittels: iu»»R.ig«--"-H. Links-Ists«
Umwucewsxzceauz in Fellknx E« J. Kanns« BYGVTUAUUFI »kck"«Wtttvt Fs
Viel-of« Bucht-stirbt; in Wall: M. Ritdvlffi Buchbaudbz Nebst!- Puck;-
v. Llxige s Sttöhsuz in St; Peter-sinng- N. Matbisselh Ksfkmfdsckstiickeklis Its.

II! I IV s k V c k J U· k k If! bis ll Uhr Vormittags. Preis für die süuigespaltene
Zprpnsseilc vdet deren Raum bei vreimaliger Jufektion d 5 Kost. Dank· die Pvst

Wiss-Use Ins-rate entrichten 6 Nov. (20 Pf« für die Korpuszeilg
Einundzwanzigster J6hkgUUg.

auf die »New Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Zins« Tongioir und die Erpediiiou
nnd an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 libr-

Heide-sit.
Politischer Tagesbericht
Inland. Do rpats Die Betriebs-Resultate der rufsi-

fclien Bahnen. Allerhöchster Befehl. Riga: Auszeichnung.
Mttctm In Landesangelegenhetten Jubiiäum Kal-
kuhnem Rinderpesr St. Peter-sbürg- Ein Regie-
rungsiCommunique in der bulgarischen Frage. Tagegchronib
Moskau: Neue Docentur. H etsingfors: AUfhEVUUg
der Deporiation nach Sibirien.

Telegrammr. Locales Ein Brief Wilhelm
Hauffs Handels- nnd Börfen-Nachrichten.

izseuittetorr. Astronomisches Wissenschaft und-
Knnst Mannigfa«ltjt4ges.

Hiotiiiswrr Tageobrricht
Den-W. October G. November) 1886.

Jtn Deutschen Reiche· schreiten die Vorar-
beiten für den Reichshaushaitsetat
diesmal, wie die ,,Nai.-Z.« hört, minder fehnell vor,
ais in früheren Jahren. «Das Weitererscheinen von
Speeialetats lasse auf sich warten, nnd der Bundes-
rath werde demgemäß kurz vor dem Znfammentxitt
des Reichstages eine erhöhte Thätigkeit zu entfalten
haben. Mit Bestimmtheit vernimmt die ,,Itat.-Z.«
ferner, daß die Angaben unbegründet sind, welche
von einer Verschiebung der Sesptenn atsfr a g e
bis zur Sesfion von 1887-88 wissen wollen; davon
sei gar nicht die Rede. Der Reichstag werde sich
jedenfalls in der bevorstehenden Sesfion damit zu
beschäftigen haben, wenngleich die Vorlage, wie schon
erwähnt worden, erst in einem späteren Stadium der
Sefsion eingebracht werden dürfte.

Der Antrag Hammersteins v. Kleist-
Retzow « auf staatliche Doiirung der evangeiischen
Kirche wird entweder selber begraben werden müssen
oder aber das Grab der Einigkeit der confervativen
Fraction werden. Herr v. Ranchhanpt nämlich, der
Führer der Tlbgeordnetenhaus-Fraciion, hat sich in
der Hallkschen Zeitung so entschieden gegen ihn aus-
gesprochen, daß-der— Versuch feiner Urheber, ihn im

z r n i l l r t u n.
Astronomisrhes

Ueber die Arbeiten im Astrophhsikalischen
Observatorinm bei'Potsdam im Jahre 1885
entnehmen wir dem deutschen ,,Reichs nnd Staats-
Anzeiger« Folgendes:

Die S onne, der hervorragendste Gegenstand der
astrophhsikalischen Forschungen, hat in verschiedener
Hinsicht als BeobachtungsObject gedient. Die schon
im Vorjahre vollendeten Messungen zur Neubestinn
mung der Wellenlänge-n von 300 Frauenhoserschen
Linien sind vollständig von den DDr. Müller und
Kempf bearbeitet worden. Die bei den Messungen er-
reichte Genauigkeit dürfte sich wohl kaum mit den der
Wissenschaft bis jeht zu Gebote stehenden Hilfsmitteln
übertreffen lassen, so daß die Arbeit sür weitere
Untersuchungen über die Natur des Sonnenspectrum
als grundlegend zu betrachten ist. Nunmehr soll auch
auf dieser sicheren Basis eine Fortsetzung der detail-
litten »Darstellung des Sonnenspectrum wie sie von
Professor Vogel vor mehren Jahren für einen großen
Theil des Speetrum bereits gegeben worden, in An-
grtsf genommen werden. Während diese Beobachtun-
gen etwas —- wenigstens für unsere Zeitmaße —- sich
Gleichbleibendes, das Sonnenspectrucm zum Gegen-
stande haben, erstrecken sich andere spectroslopische Unter-
suchungen aus mehr oder weniger schnell Vergäng-
liches, auf die Protuberanzen und Sonnenslecka
Dr. Wilsing hat an 61 Tagen ungefähr 300 Pro-
stuberanzen beobachten können, unter denen jedoch
nur wenige durch ein metalltsches Spectrum ausge-
öskchttet Wststls Des Speetrum der Protuberanzen
besteht bekctttvtlkch iumeist nur ans den wenigen Linien
des Wasserftoffes Und des noch unbekannten Stoffes,
welcher eine helle Linie in der Nähe der Natriunp
Linie» erzeugt. Bei lehr heftigen Wassexstefsrtugvküchsu
aus dem Sonnen-Innern werden jedoch glühende
Metalldämpfq aus denen die Chromosphäre der Sonne
besteht, mit emporgerissen und das Speetrum gestaltet
sich dann febr linienreicln Von Wichtigkeit ist nun die
Untersuchung, welchen Metallen die Linien angehören,
und bis zu welcher Höhe die glühenden Metalldämpfe
mporgesehleudert werden können. Mehr Interesse ge-

Parlameiite durchzubringem die KreuzzeiiungssPartei
von der Mehrheit der konservativen Fraction trennen
müßte; hat doch die Kreuzzeitiing den Antrag förmlich
zum Prüfstein wahrhaft konservativer Gesinnung er-
hoben! Herr v. Rauchhaupt aber erklärt, die Folgen
der Durchführung des Antrages würden der evange-
lischen Kirche Verderben bringen, und tadelt nicht
undeutlich, daß man den Antrag entworfen habe,
ohne mit der maßgebenden Führung der Fraction sich
zu benehmen. Damit ist das Schickfal des Antrages
entschieden, aber noch nicht das der coufervaiiven
Fraction, deren äußersterFlügel mit dem Antrage
leben und sterben will. Es wird abzuwarten fein, ob
die Herren der KeecizzeitrcngssRichtung das Opfer
bringen und sich unter die Parteileitung beugen oder
ob sie auf ihrem Antrage bestehen und aus der Frac-
tlon ausfcheiden werden. Der Zusammenhang ist
wirklich ein rein äußerlicher und die Mähr von der
großen Einigkeit der confervativen Fraction ist schlech-
terdings nicht mehr aufrechtzuhaltecn

Als die Nachricht von dem Ausscheiden des Wirkb
Geh. Legationsrathes Dr. Lothar Bucher aus
dem Auswärtigen Amte in weiteren Kreisen bekannt
wurdex deuteteneinige Blätter an, daß das Dimifsionss
Gefuch des bewährten Mitarbeiters des Fürsten Bis-
marck durch die rasche Beförderung des Grafen Her«
bert Bismarck veranlaßt worden sei. Von befkunted
richteter Seite werden nun jene Andeutungen oder
Vermuthungen als haltlos bezeichnet. Geh. Rath
Bueher habe bereits vor drei Jahren wegen eines
zunehmenden rheumatifchen Leidens feine Etttlassung
aus dem aufreibenden auswärtigen Dienste erbeten.
Der Reichskanzler, sswelcher die tüchtige Kraft nicht
verlieren wollte, habe damals gezögerh diesen Wunsch
zu erfüllen. Jni vorigen Jahre sei Dr. Bucherjedoch
durch anhaltendes Unwohlfein genöthigt worden, einen
langen Urlaub anzuiretenz nach Ablauf desselben sei
ihm dann auf fein erneutes Driingen der wohlver-
diente Ruhestand gewährt worden.

J

Wie die ,,Börf.-Z.« hört, hat steh der Geheime
Commerzlenrath v on B l e i ch r ö d e r in

«

Folge«
einer Einladung des Reichskanzlers nach Varzin
begeben. — Da Herr v. Bleichröder auch die Geld-
angelegenheiten der· Familie des Reichskanzlers ver.
waltet, brauchen Zan die Fahrt nach Varzin keines-
wegs politische Combinationen geknüpft zu werden.

Das ,,Braunschw. Tgbl.« meidet die H aft ent-
laffu ng des Rechtsanwaltes Dedekind in fol-

währten die spectroslopischen Beobachtungen an S o n -

neu stecken, in deren Spectrum häufig eigenthiim-
ltche dunkle Bänder und Linien, vorzüglich in Grün,
beobachtet werden konnten. Dieselben sind entweder
entstanden durch abnormeVerbreiterungen von Linien-
Systemem welche sonst im Sonnenspectrum schmal
und schwach erscheinen— und, durch die Verbreiterung
enger zusammengetreten, nun den Eindruck eines Ab-
sorptionssBandes hervorbringen; oder es sind wirklich
neue Linien, die im Spectruin des Flecles sich zeigen
und ihren Ursprung in der kräftigeren Asbsorptton
haben, welche die über dem Fleck lagernde Sonnen-
Atmosphäre in Folge ihrer geringeren Temperatur
ausübt. ·

Das verflossene Jahr brachte eine Erscheinung,
welche die astronomische Welt in gewisse Aufregung
versetztr. Jn der Nähe des Centrum des bekannten
AndromedaiNebels erschien nämlich plötzlich
ein neue r« Stern. Wenn nun auch das Ausleuchien
eines schwachen Sternes oder das plötzliche Auftreten
eines Sternes an einer Stelle, wo vordem kein Stern
sichtbar war, nicht zu den Seltenheiten gehört, so
war doch der vorliegende Fall dadurch ausgezeichnet,
daß der Stern gerade in dem Nebel erschien. War
die Erscheinung nur eine Folge großartiger Verände-

rungen in dem Nebel selbst, oder war es nur ein
seltener Zufall, daß ein Stern, der vielleicht viele
Billionen Meilen vor oder hinter dem Nebel gelegen
war und plötzlich seine Intensität änderte, gerade so
genau in der Gesichtslinie von der Erde nach dem
Nebel stand, daß er in der Nähe der Mitte des Ne-
bels gesehen wurde? Das waren die Fragen, welche
die Astronomen beschäftigten. Prof. Vogel untersuchte
das Spectrum des Sternes wiederholt und sand es
in Uebereinsiimmung mit dem des Nebels; Dr. Müller
hat eine größere Reihe von HelltgteitsBestimmungen
an dem bald wieder an Intensität abnehmenden Him-
melslörper vorgenommen. Die Resultate der Beob-
achtungen sind der Annahme nich: entgegen gewesen,
daß starke plötzliche Veränderungen in dem Nebel selbst
vor sich gegangen sind. Aus der spectralsanalvtischen
Beobachtung des· Nebels läßt stch folgern, das; der
Nebel hbchst wahrscheinlich kein eigentlicher, aus glü-
henden, leuchtenden Gasen bestehende: Nebel ist, son-
dern ein Steruhausy dessen Componentery in Folge

gender Form: ,,Der Rechtsanwalt Dr. Dedekind zu
Wolfenbüiteh welcher bekanntlich am Montag, IS.
d. M» von einer Haussuchung und darauf folgen-
der Verhaftung betroffen wurde, ist auf Beschluß des
hiesigen Qber-Landesgerichts, als der F l u cht nicht
verdächtig, aus der Haft entlassen worden. Die
vom herzoglichen Amtsgerichie verfügte Verhastung
war, nachdem Dr. Dedekind Beschwerde erhoben hatte,
von der Strafkammer des Landgerikhts bestätigt wor-
den. Hierauf hatte sich der Verhaftet« nochmals
Beschwerde führend, an das Ober - Landesgericht ge-
wandt und, wie erwähnt, die Aufhebung des Haft«-
sehls wegen nicht vorliegenden Fluchtverdachtes erzielt«
Die eingeleitete Untersuchung wird fortgesetziC

»Die Kämpfe der Deutschen in Oe-
sterreich um ihre nationale Existenz«,
fo betitelt sich ein von Carl P r ö li in Berlin in
E. Piersorks Verlag cDresden und Leipzig) heraus-
gegebenes Bächlein. Der für die im nationalen
Existenzkampse stehenden deutschen Stammesgenossen
Oefterreichs unablässig wirkende BerlinerkPublicist
versucht in seinem Werke in gedrängten großen Zügen
die Geschichte der deutschen, nach Osten vorgeschobenen
Stämme "zu erzählen, wie sie in hartem Kampfe ihrer
großen Cukkurmission nachgekonimen und durch welche
historifchen Umwälzungeii sie in den gegenwärtigen
schweren Kampf um ihre nationale Fortexistenz ge-
drängt worden sind. Jn einer kurzen Vorgeschichte
sind die» großen Geschichtsmomente von der ersten
Ansiedekitng deutscher Stämme in Oesterreich bis zur
deutschen Volks- und Staatsrevolutioni von 1848
bis 1866 zusammengefaßn Im nächsten Hauptstück
ist das Grwachen der slavischen historischqpolitischen
Völkevscndividualiiäten geschildert und die Schaden
sind bloßgelegh welche durch den Mangel an politi-
scher und national« Schulung der DeutfchsOesterreicher
entstanden; im folgenden Capitel wird dargelegt,
wie diese Schäden zum System Taaffe und der
planmäßigen Slabisirung Oesterrelchs führen konnten
und welche Aussichten aus der durch das System
Taaffe hervorgerufenen national-deutschen Bewegung
für die Zukunft erstehen. Ein warmer, kräftiger,
nationaler Geist durchzieht das Buch, bei strengsiem
Gerechtigkeitsgefühle und historischer Objectivitäh Es
ist ein Wirkens, der sehr zur Zeit kommt, an die
Nationalgesinnten icn Deutschen Reiche, indem er lehrt,
wie sehr die nationale Wiederaufrichtnng der Deut-
schen Qesterreichs der Mitempfindung aller deutschen

der großen Entfernung des Qbjeetes, nicht getrennt
gesehen werden können. Mögltcherweise ist also die
Erscheinung hervorgebracht worden durch einen Zu-
sammensioß zweier oder mehrer Sterne in diesem
Sternhaufem «—- Auch im Sternbilde des Orion ist
ein neuer veränderlicher Stern entdeckt worden. Von
den Kometen des Jahres 1885 sind der von Bar-
nard entdeckte und der Fabrtfsche von Prof. Vogel
mit dem Spectroskop untersucht worden. Jhre Spectra
zeigten jedoch keine Abweichung von demgewbhnlichen
Fkoms.ten-Speetrum.

Nächst der-Sonne bietendie großen Planeten
ein interessantes Beobachtnngsselh besonders in Be-
zug aus die Gestaltung ihrer uns sichtbaren Ober«
fläche Daß auf jenen Geschwistern der Erde zum
Theil ganz andere Zustände herrschen müssen, als aus
dieser, zeigt besonders Jupiter. Den rothen Fleck
auf der südlichen Hemisphäre fand Dr. Lohse bereits
im Jahre 1878 auszv er ist immer noch, wenngleich
schwach, sichtbar und hat sich demnach, mit geringen
Veränderungen, sieben Jahre hindurch erhalten, was für
eine atmosphärische Bildung gewiß ausfallend erschei-
nen muß. Bon größter Wichtigkeit für unsere Kennt-
niß der Planeten sind genaue Helligkeitsbestitnmungen
derselben. Durch sie erhält man zuverlässige Anhalts-
puncte über das Reslexionsvermbgen (Albedo) dieser
Himmelskörper und hierdurch auch sicherere Werthe
für ihre Durchmesser. Die meisten Planeten sind
bekanntlich so klein, daß selbst mit den mächtigsien
Jnstrumenten eine directe Größenbesiimnrung durch
Messung nicht möglich ist. Dr. Müller hat auch im
Jahre 1885 seine auf Helligkeit bezüglichen Messum
gen an Planeten fortgesetzt Er beobachtete an 54
Tagen die großen Planeten mit Ausnahme des Mars,
und von den kleinen Planeten Ceres, Pallas, Vesia
Die Reduktion der Beobachtungen ergab nun bei
sämmtlichen Asteroidem die über einen längeren Zeit-
raum verfolgt wurden, beträchtliche Helligleitsveräm
derungeky die einen Zusammenhang mit den Phasen-
änderungeu deutlich erkennen lassen. Die Helligkeitsz
änderungeu zeigen bei vier der kleinen Planeten eirie
so vollkommene Uebereinsiimntung mit den am Mars
beobachtetery daß man bei denselben ähnliche physische
OberslächensBeschassenheit wie beim Mars voraussehen
kann. Bei drei anderen Asterpiden zeigte sich «eine

Siauiinesgenossen werih fei und wie die Erhaltung
des Deutschihums in Oesterreich nicht blos eine
Forderung nationalen Mitgefühls, sondern geradezu
des realipolitischen Verständnisses für die Geschicke
Deutschlaiids sei. Mit einem beredteu Aufruf an
das Geuieingefühl der deutschen Völkersamilie schließt,
das Bächlein, das übrigens keiner Buchhändler-Spe-
culation seine Entstehung verdankt, da sein Reinge-
winn dem deutschen Schulvereine in Dresden über-
wiesen ist.

Die Rede Lord Raudolvh Churchilks in Brab-
ford am Mittwoch voriger Woche bildet den ersten
Leitariikel in sämmtlichen Morgenbtättern des darauf
folgenden Tages Die »Times« bemerkt, das; Churchill
mit Bezug auf Jrland im Stande war, im Tone
der Ermunterung zu sprechen. Weiter sagt das City-
blau: »Einige« der jüngsten Handlungen der Na-
tionalliga ähneln eher den spasmodischen Anstrengun-
gen von Männern, die eine bevorstehende Niederlage
abzuwenden versuchen, als Actionen, welche « einem
Bewußtsein des Erfolges entspringen. Jrische Grund·
eigenthümer sind in ihren schlimmsten Zeiten stets
bessere Freunde der irischen Pächter gewesen, als die
Leute, welche unbarmherzig die irische Gesellschaft
zerrütteten, nur um an deren Stelle ihre eigene drü-
ckende Tyrannei zu sehen; Aber während Alles, was
in deririschen Gesellschaft gesund ist, ebenso gut wie
das Cabineh die Alles überwiegeiide Bedeutung
wahrnimmh die Verwaltung Jrlands während des
kommenden Winters erfolgreich zu machen, ist es
doch zu zeitig, wie Lord Randolph uns warnt, an-
zunehmen, daß die allerherzlichste und vereinigte Ac-
tion wirkungsvoll sein würde. Er deutete sehr klar
darauf hin, daß die« Regierung fest entschlossen sei,
ihre Versprechungen einzulösen und daß, wenn die
gewöhnlichen Mittel nicht ausreichien, zu außeror-
dentlichen die Zuflucht genommen werden würde.
Gleichzeitig erblicki er in dem gegenwärtigen Aspcct
der Lage nichts, was ihn an der Aufrechthaltung
der Ordnung durch den gewöhnlichen Apparat ver-
zweifeln lassen könnte. Seine emphatifche Vermi-
nung irgend einer Absicht des Cabinets, Heute-Rate
vorzuschlagen oder irgend Etwas, was zu HomesRule
in Mr. -Glads»tone’s Sinne führen könnte, wird mit
allgemeiner Befriedigung aufgenommen werden«.

Jn Frankreich fahren die Zeitungen fort, Her-
bette’s Anrede an den Deutschen Kaiser
zu besprechen. Auch »XIX. Siåcle« bringt darüber

Aehnlichkeit mit den von Dr. Müller für Merkur
gefundenen Helligkeitsänderungern Außer den pho-
tometrifchen Mefsungen an Fixsternen sind im ver-
flossenen Jahre Beobachtungen an mehren veränder-
lichen Sternen von Dr. Wilsing ausgeführt worden.
Die Methode war die derStufenschätzung zwischen
dem betreffenden Qbjeete und benachbarten Sternen.
Daes hierbei sehr wichtig ist, das Helligkeitsvers
hältniß der als Vergleichssterne benutzten Sterne zu
kennen, « hat Dr. Wilsing sich vielfach damit beschäf-
tigt, die Jntensitäten dieser Vergleichssierne festzulegem

Die Photographie macht sich« für gewisse
Arbeitsgebiete der Astrophhsik immer unentbehrlichen
besonders aber für die Statistik der Sonne. Von den
Sonnen-Photographien in der gewöhnlichen Größe von
10 Ctm. Durehmesser hat Dr. Lohse 146 angefertigt,

so daß die Sammlung des Observatorium am Ende
i. J. 1885 schon 957 solcher Sonnenbilder Umfaßte.
Auch wurden 6 Photographien der Sonne von 30 Ctm.
Durchmesser angefertigt. Die Bearbeitung des sämmt-
lichen, aus den Photographien gewonnenen Materials
führte Prof. Spbrer fort. Ferner hat Prof, Spbrer
Untersuchungen über die Fleckenentwickelung auf der
Nord- und Südhalbkugel der Sonne angestellt und
aus dem Beobachtungsmaterial gefunden, daß die
südliche Hemisphäre in Bezug auf Flecken ein bedeu-
tendes Uebergewicht gehabt hat. Auch— die bis ein-
schließlich 1884 fortgesehte Untersuchung über die
Breitenänderung der Flecke lieferte einen Beitrag für
die Verschiedenheit beider Halbkugeln Weitere Un-
terfuchungen ergaben eine Bestätigung der abgeleite-
ten Gesetze für die Rotationswinlel des Sonnenkbv
pas. Von besonderer Bedeutung verspricht die Pho-
tographie sük die Topvgtaphie des Himmels
zu werden. Wie viele Beobachtsungsnächte würden
schon dazu gehören, um die Componenten eines nur
kiujgekmqßeu sternreichen Sternhaufens miirometrisch
mit der« Genauigkeit zu bestimmen, welche durch zwei
photographische Ausnahmen, von denen jede etwa eine
Stunde Zeit erfordert, erhalten werden kann. Ver-
gleichungen der von Sternhaufen auf photographischem
Wege durch Dr. Lohse erhaltenen Bilder, welche Prof.
Vogel mit den Objekten selbst vornahm, zeigten eine
überraschende Uebereinstimmung des Bildes mit der
Wirklichkeit. Doch hat man dafür Sorge zu tragen
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We« friedlichen Artikel, worin der neue Botschafterso dargestellt wird, als habe er tiicht blos die Poli-
tik feine! Regierung, sondern auch seine eigene Ue-
bsszsugussg ausgesprochen. Die »Ich-ne« laß: Bis«
marcFs Absicht, den Frieden zu wahreryGerechtigkeit
OTHERWISE, sishk aber, was die Franzosen sp seht!-
Ikch Wütlfchelh i1nWerke: eine neue Gruppkkmis V«
Großmächtq wo auf der einen Seite Deutschland
und Oesterreich-Ucigarn, auf der anderen Frankreich
und Rußland stehen und einander das Gegengewicht
halten sollen. England und Italien fallen für die
,,Libert6« nicht in? Gewicht, oder vielmehr, ihnen
scheint die Rolle der Opferiämmer vorbehalten zu
sein, indem die zwei Gleichgewichtsmächte Rußland
und Frankreich reine Bahn am Goldenen Horn und
Nil machen, die Engländer und Türken ausräuchern
—-- und was der französischen Gelüste mehr. Die »Li-
bert6« ist überzeugt, daß Deutschland nicht nur mit
Frankreich, sondern mit sämmtlichen Mächten für die
baldige Regelung der aegyptischen Frage und für die
Freiheit des Suezcanals austreten werde. Der ,,Fi-
gar-d« registrirt eine Anzahl friedensfreundlicher Stei-
len und beinerkt dazu: ,,Nachdem wir dies Alles ge-
lesen und erwogen haben, laßt uns die Boulevards
Patrioten ruhig schreien lasseni Ihre reclamehaften
Rodoniontaden sind ohne Wirkung auf den vernünf-
tigen Sinn desjenigen Frankreichs, welches arbeitet.

Der russische Botfchafter Baron v. Moh-
r e n h e i m, der seit bald einem Jahre mit seiner
Familie »aus den Koffern lebt«, wird nunmehr, wie
aus Paris berichtet wird, da die Stelle des franzö-
sischen Botschafters in St. Petersbiirg wieder besetzt
ist, baldigst nach Paris zurückkehren und seinen Po-
sten wieder übernehmen.

DasComiiå dertmperialistischen Presse
in Frankreich ist auf den 4. November zu einer außer«
ordentlichen Versammlung im Pariser ,,Grand Ho«
sei« einberufen. Es ist dies-die erste Sitzung, welche
das Cocnitö seit seiner Bildung —- sie erfolgte vor
ungefähr vier Monaten —- halten wird. Wie der
,,Figaro« wissen willssollen mehre Fragen erörtert
werden, welche für die bonapartistisehe Partei von
höchstem Interesse sind, vor allem Anderen die Grün-
dung einer Correfpondenz die jede Wocheiaus Paris
an alle Blätter des ,,Appells an das Volk« abginge
und ihnen durch osfieielle Noien ihr Verhalten vor-
zeichnete. Jn der That sollen zahlreiche Klagen über
den Mangel an einer festen Leitung eingelaufen sein.
Gleichzeitig wird man sich mit der Bildung einer
Casse beschäftigen, die von den Anhängern des Kai-
serreiches im Subscriptionswege zusammengesteuert
und dazu dienen würde, für die Kosten von Arbei-
teriCandidaturen aufzukommen, welche man
in den nachsten drei Jahren in allen Departements
veranlassen möchte. »Das Preß-Comii6,« bemerkt
der »Figaro«, ,,beabsichtigt, große Reformen und
große Verbesserungen in Vorschlag zu bringen; aber
es wird vielleicht weder die einen, noch die anderen
durchführen können. Der Partei des Prinzen Viktor

daß durch geeignete Präparation der Platten die Ver-
schiedenheit zwischen der chemischen Wirksamkeit der
Lichtstrahlen von bläulichen und rbthlichen Sternen
ausgeglichen werde, da sonst letztere auf dem Bilde
relativ schwächer erscheinen, als sie sich dem Auge
darstellen. -

Wissenschaft und Kunst.
Langsam und unmerklich dringt d e u t s a) e

Bildung und Weltanschauuna auf ihrem
Siegeszuge über die Erde auch in den Orient; ihrer
Eigenart gemäß will sie gesucht, in ernstem Streben
erworben, in beständiger Arbeit erhalten und selb-
ständig weiter entwickelt werden. Ueberall im Orient
zeigt sich die nämliche Erscheinung, in Ungarn -wie
in Serbien und Bulgartem in Rumäntem im Türtiss
schen Reiche und besonders auch in Griechenland,
daß die ernsteren und wissenschaftlichen Kreise mehr
und mehr nach deutscher Bildung und Weltanscham
ung streben, zu deutschen Hochschulen gehen, deutsche
Zustände und deutsche Werte lernend erforschen. Das
ist eine hinreichende Genngthuung für die gleichfalls
hervortretende Thatsachy daß franzöfische Bildung
und Lebensart rasch und getäuschvoll vordringt, weil
sie sich fertig und gefällig anbietet. Noch immer
zehrt Paris von seiner früheren Glanzzeit und besitzt
einen überlieferteu Ruf. Das Franzöfische ist von
Budapesi an östlich eine Modesachr. welche die soge-
nannten besseren, nicht aber zugleich die ernsteren
Kreise mitmachen zu müssen glauben. In dieser Ei-
genschaft gewinnt das Franzbsische Anfangs immer ei·
nen Vorsprung, wie denn türzlich in Softa zwei
Grammatiten (von Jwan Slaveitow und A. M.
AstenidoWJ iüt blllgatkfchs Schulen zur Erlernung
der französischen Sprache erschienen sind, während es
an einem bulgarischen Schulbuche zur Erlernung der
deutschen Sprache noch fehlt. Diese Lücke dürfte in-
dessen bald ausgefüllt und der Vorsprung der fran-
zösischen Sprache eingeholt werden.

Wie unerschbpflich der Boden Roms an Anti-
ken ist, zeigt sich alle Tage: man braucht kaum den
Spaten einzusehen, um mehr oder minder vorzugliche

-Werte von Marmor und Bronce herborzuziehen Auch
die neuesten Nachrichten aus " Rom melden wieder
interessante Hunde. So hat man in der Vrlla Spak
höre» die an Stelle der alten Horti Sallustiancliegt, einen von dem Relief der vier Jahreszeiten ge·
schmückteu wohlerhaltenen Altar gesunden, ferner eine,
allerdings in Stücke zerbrochene aber im Ganzen doch
ziemlich vollständige Diana von ausgezeichneter Ar-
beit, über Lebensgrößy bis auf die Falten des Ge-
wandes ganz genau mit der sogenannten Diana von
Versailles übereinstimmend. Ferner wird noch der

gebricht es. an Geld, und der Prinz Napoleon ver·
folgt andere Ziele«.

Wie die Bonapartistety so scheinen es auch die
Orleanisten auf die Arbeiter abgesehen
zu haben. Der Graf von Paris hat jüngst in Veocy
an eine Delegation von Lyoner Arbeitern eine An-
sprache gerichtet, und der ,,Gaulois« veröffentlicht
einen langen Artikel »Der König der Arbeiter«, in
welchem nachgewiesen werden soll, daß für die Ar-
beiter zwischen der Republik und der Monarchie der-
selbe Unterschied bestehe, wie zwischen einer Gesell-
schaft und einem Meistern Die Gesellschast ist eine
Gasse, der Meister ist ein Mensch; während die
Gasse nur das Soll und Haben kennt und kennen
darf, ist es dem Vieister gestattet, allen menschlichen
Regungen zugänglich zu sein.

Von der Donau wird dem ,,Hamb. Corr.« geschrie-
ben: »Schon seit Jahren ruht der Schwerpuiiet der
Gesetzgebung und Verwaltung des türkischen
Reiibes nicht mehr auf der Hohen Pforte in Stambuhwo der Großvezier seinen Sitz hat, sondern im Kai-
ser-Palast von YildiziKiosk auf der Höhe des an-
muihig bewaldeten Thales am Bosporus, wohin nur
aus der Ferne, vom hohen TschamlidschmBerg aus,
der menschliche Blick zu dringen vermag. Dort waltet
in steter Arbeit und in steter Sorge ein wohlmeinen-
der und vom besten Willen beseelter Monarch, welchemes oft genug schwierig erscheinen mag, inmitten aller
Ränke und Umtriebe das Rechte zu treffen. Jn poli-
tischer Hinsicht ist die Lage des Türkisehen Reiches
günstiger, in wirihschaftlicher Hinsicht ungünstiger, als
die landläufige Meinung annimmt. Seitdem Rußland
ein freundliches Gesicht aufgezogen, hat die Türkei
scheinbar keinen Feind mehr, und sie vermag mit
Behagen und Nutzen ihre auswäriige Politik zu trei-
lieu. Um so schlimmer steht es um die wirthschaftliche
Lage, insbesondere um ihre Finanzen. Eine kleine
Gruppe englischsfranzbsischer Börsenmänner ist nicht
ohne Erfolg bestrebt, die Türkei in finanz-politischer
Hinsicht in ihre ausschließliche Gewalt zu bekommen.
Der Mittelpunkt dieser Gruppe ist die Ottoman-Bank,
die erste Gläubigerin der Türkei, ein Staat im Staate,
und ihr zur Seite stehen, im Wesentlichendon ihren
Leuten gegründet und verwaltet, die Tabaks-Regie-
Gesellschaft und der Rath der europäischen Gläubiger
der Türkei. Diese BörsenmäiinewGruppe behandelt
die Türkei wie ein Wucherey welcher sein Opfer, um
es möglichst lange auszudeuten, nicht zu geordneten
Verhältnissen gelangen läßt. Schon jstzt hat· diese
Gruppe ein thatsächliches Monopol auf alle Anleihen
der Türkei, und sie sucht nun alle größeren Unter«
nehmungem insbesondere im Gebiete des Verkehrs-wesens , an sich zu ziehen, um ihre Macht noch weiter
auszudehnem Jede Unternehmung von anderer Seite,
namentlich wenn sie gut und erfolgverheißend scheint,
wird von dieser Gruppe hiutertrieben und verdächiigt,
sowohl in der Türkei als auf den westeuropäischen
Binsen, wobei kein Mittel gescheut wird. Für die
türkischen Staatsmiinner giebt es keine wichtigere
Ausgabe als die wirthschasiliche Wiederaufrichtung

Torso einer Wettläufertn erwähnt, der an Schönheit
und Feinheit der Arbeit die bekannte Statue der Ga-
lerie der Candelaber im Vatikan übertreffen soll. —

Auch aus Athen langen vielversprechende Nachrich-
ten an. Die Arehäologische Gesellschaft hat begon-
nen, auf der Burg von Mhlenae Ausgrabuitgen an-
zustellen und schon wird gemeldet, daß man auf
schbne Bauten gestoßen ist, die man für das Valais
der Atriden hält.

« Zlerriglcltigrx
Aus Gr oß-Dahmen in Kurland schreibt man

der »Lib. Z.«: Wer am Sonnabend, den 27». Septem-
ber, um 10 Uhr Morgens, den Weg von Gramsden nach
GroßsDahmen passirte, dem wird ein aus 17Fahrwerken
bestehender langer Zug aufgesallen sein, der sich nach
Groß-Dahmen zu bewegte. Jn dem mit Grlinwerk
geschmückten Wagen saßen Bauern, sowohl Männer,
wie Weiber, Jungen, Mädchen und Kinder, die in
ihrem besten Sonntagsstaate waren und frohe Lieder
zum Getlingel der Glocken erschallen ließen« Auf
die Frage, was dieser jubelnde Festzug bedeute, wurde
dem Wanderer die Antwort, das seien die Hofes-
lnechte aus lklein-Gramsden, welche zum Ernte-
fest-Balle nach Groß -Dahmen in Hofswagen
führen. LOer Besitzer von Groß-Dahmen, Baron E.
v. Schrbders, hatte nämlich sämmtliche Knechte
nebst ihren Angehörigen, sowohl aus seinem eigenen
Gute GroszsDahmeiy wie auch aus Klein-Gramsden,
das er zur Zeit in Arrende hat, zu stch zU einem
Gemeint-Balle eingeladen. Der Ball wurde, da noch
günstige trockene Witterung herrschte, auf dem Hof-
platze am Garten arrangirt, und die Gäste des
Gutsherrn wurden an langen, reichltch mit Speisen
und Getränken bedeckten Tischen bewirthet. Als der
Gasigeber auf das Wohl seiner Knechte trank und
ihnenAllen für geleistete Dienste und prompte Ar-
beit auf Feld und Wiese herzlich dankte, da erschallteaus skbhlichen Kehlen ein Ourrah und Lebehoch auf
den freundlichen Festgeber und wohlwollenden Herrn.
Die jungen Leute erbffneten nun Tänze, an denen
auch die Damen der Gutsherrschaft Theil nahmen
und für die Kinder wurden Spiele, wie Sacklaufen re.
mit Geldpreisen arrangirt. Es sollen im Ganzen
über 300 Personen aus dem Feste bewirthet worden sein.

— Die vom Berliner Magistrate aus Veranlas-sung der 59. Versammlung deutscher Na-
kUtforscher und Aerzte herausgegebene Fest-
schtkks hatte derselbe. mit Rücksicht auf die zahlreichenCIUUAUVsschSn Theilnehmer an der Versammlung,
mit lateinisch en Lettern drucken lassen und
dem Furften Bismarck und sämmtlichen Minister-r je
ein Exemplar über-schickt. Fürst Bismarck hat dem
Viagistrate in einem besonderen Schreiben seinen Dank
sur-die Uebersendung der Festschrist ausgesprochem

des Reiches durch Wiederbelebung der Bodencultur
und durch Unterstützung aller daraufgerichteten Unter—-
nehmungen, nnd sie sollten hierin von Europa aus
in dessen politischem und wirthschastlichem Interesse
liegenden Gründen möglichste Förderung finden.

Jn einem Briese an die »Pol. Corr.« aus Kuiro
wird zunächst Klage darüber geführt, daß die Eng-
länd er seit dem Herbste des vorigen Jahres ·jeden
Vorstoß gegen die Sudanesen unterlassen,
das Fortschcoelen der gesetzlosen Zustände im Sudan
also begünstigt haben. Dann fährt der Cvrrefpom
dent fort: Man beginnt aber die Absichten der eng-
lischen Behörden zu erkennen. Da der Sudan nicht
gewaltsam zur Unterwerfung gebracht werden kann,
soll dies durch —·— Aushungerung geschehen. Man
erinnert sich, daß bereits im versiossenen Jahre aller
Verkehr — selbst der bricfliche —- zwischen Aegypten
und dem Sudan sistirt wurde. Dieses Verbot ist
mit ziemlicher Strenge durchgeführt worden und es
scheint, daß dieses System gute Früchte getragen hat,
denn selbst enragirte Parieigänger der mahdistischen
Sache müssen zugeben, daß die Situation der Re-
bellen keine glänzende ist. Die Engländer rechnen
mit der Thatsachiz daß der Sudan wohl im Stande
ist, seine dünne Bevölkerung zu ernähren, daß aber
die Ansammlung größerer Heeresmassen auf einem
Puncte tricht ohne ausgiebige Zusuhr von Außen
möglich ist. Die Abschließung des Sudans soll also
die Rebellen außer Stande seyen, aggressio vorzuges
then. Leider hat diese schöne Rechnung ein Loch —-

und dieses Loch heißt Massauah. Seitdem die Ita-
liener dort festen Fuß gefaßt haben, gehen zahlreiche
Karatvanen nach dem Inneren ab und was von dies.
sen Vorräthen nicht den Abesshniern zur Beute fällt,
gelangt an die Rebellem Diese Zufuhr ist wohl
nicht genügend, um die Schwarzen für den Entgang
der näheren und reichlicheren aegyptifcheti Quellen zu
entschädigen, immerhin aber ausgiebig genug, um
den jetzigen haltlosen Zustand in die Länge zu zie-
hen. Die arabische Presse billigt den Llushungv
rungsplan, ist jedoch der Ansicht, daß im richtigen
Momente —- wenn die Rebelleu mürbe sein werden
—- ein energischer Vorstoß erfolgen solle. Stellen-
weise herrscht im Sudan arge Noth. So berichtet
ein Flüchtling, daß er durch eine kleine Ortschast
kam,. deren Einwohner sich schon seit einer Woche
von dem Aase eines Kameeles nährten. Dennoch
wären die Rebellen nicht ganz unthätig. Wie ,,El
Wotan« meldet,, wurden ungefähr 500 Sudanesen,
während sie damit beschäftigt waren, die Eisenbahn·
schienen in der Nähe der Brunnen Ambigol aufzu-
reißen, durch einen gepanzerten Nildampfer über-
rascht, dessen Maunschaft es gelang, drei der Schwar-
zen gefangen zu nehmen. Aus den Aussagen der
Leßteren geht hervor, daß das Rebellenheer organi-
sirt ist, und daß ihre Anführer eine Dattel-St euer
einheben, ferner, daß eine Abtheilung unter Anfüh-
rung von Abdullah Eltaschi aus Abu Fatma marschirh

Ja: Lauf« de: legten« Jahke ist die Natio-
nalschu ld der Vereiuigten Staaten um die

zugleich aber auch sein Bedauern darüber ausgesprochen,
das; er von seinem Inhalte nicht Kenntniß nehmen
könne, da er grundsätzlich in deutscher
Sprache verfaßte Werke, wenn diesel-
ben mit lateinischen Lettern gedruckt
seien, nicht lese.

—— Wie Berlin wächst, das lehrt am Besten
die Gegenüberstellung des neuesten mit einem älteren
städtifch en Etat. Jm Jahre 1843 betragen die
Einnahmen der Stadt Berlin 4,405,828 M., die
Ausgaben 3,826,886 M. Der Finalabschluß pro
1885186 hingegen zeigt eine Einnahme von 54,624,599
M. und eine Ausgabe von 52,190,68l M. Einnah-
men und Ausgaben sind sonach um rund 50 Millio-
nen Mark gewachsen. Für das Armenwesen . allein
giebt Berlin jetzt vier Millionen M. mehr aus als
im Jahre 1843, also erheblich mehr als die gesammte
Einnahme vor 43 Jahren betrug.

-— Aus B rian go n (Frankkeich) wird dem Vari-ser ,,Figaro« gemeldet, in den Werkstätten des Mont
Galibiey wo etwa 50 piemontesische Arbeiter sind,
hätte am Dinstag voriger Woche ein für aster-
liches Unglück gedroht. Zwischen zwei Erdarbeii
tern war ein Streit ausgebrochem den der Jngenieur
Chaumeton beenden, indem er einen der Streiter
entwaffnete Dieser ergriff wüthend eine brennende
Lunte und lief damit in der Richtung des Dynamip
lagers in der angekündigten Absicht, Alles in die
Luft zu sprengem Chaumeton besann sich nicht lange
und rannte mit einem Gewehre dem Nasenden nach,
welchem er kaum zwei Meter vor dem Pulver- und
Dynamitlager eine Kugel in den Kopf sandte, so daß
er mit zerschmettertem Schädel zu Boden fiel.

-— Die PariserWintermodensvllen nach
der ,,Voss.-Z.« mehre tiefgreif ende Aca-
d er u n g e n bringen. Die betreffenden Künstler ha-
ben es so in ihren Versammlungen beschlossen. Haar«künstleh skleidermacher und Putzmacherinnen haben im
Frühjahre und Herbste ihre Versammlungen, um eine
Verständigung über die vorzunehmenden Neuerungen
herbeizuführen. Die Haarkünsiler haben beschlossen,
daß von nun an die Haare in flachen Zöpfen und
gerollten Locken über den Nacken hinabgleiten sollen.
Auf dem Kopfe selbst legen sich die, Haare flach an
und lassen blos einige Löckchen seitwärts unter dem
Hute hervorquellen. Die Hunde« oder Stirnlöckchen
erhalten endlich den Abschied. Die Aenderung des
Haaraufputzes bedingt natürlich auch die Aenderung
der Hutform Der herausfordernde hohe Zuckerhut
kommt in die Rumpelkammer, wie jede gesallene
Größe, oder geht zu den zurückgebliebenen Völkern,
welche mit dem Abhub der Moden zufrieden sind.
Der niedrige Filzhut, das Barett, kommt obenauf.
Als Zierde behalten ausgestvpfte Thiere den
Vorzug; aber da Vögel im Winter nicht lustig zu

Hälfte vermindert worden. Sie belies sieh am 31.
AUSUst 1865 auf 2,756,431,571 Dollars, am 31.
August 1886 auf I,378,176,580 Dvllars, jedesmal
CVZÜSUch des im Schatzamte vorhandenen, zur Ver-
IÜSUUS stehenden Baarbestandes. Und diese unge-
heuere Differenz von I,378,254,991 Dollars stellt
ZUVEIU Mcht einmal die Toten-Reduktion dar, weiche
STUSSMTSU ksts Zieht man die noch im Schatzainte
vorhandenen, nicht dispvciibleu Bestände in Betracht,
iv haben sich die Schuioen um weite« 1o4,057,124
Dollars vermindert. Auf das Jahr berechnet, würde
die Reduktion rund 72II2 Mcllioüen Dollars betragen.
Noch deutlicher sprechen die Zahlen, wenn man sie in
Beziehung bringt zu der jeweiligen Bevölkerungszahi.
Der ,,Personenantheil« ist von 78,25 Dollars auf
24,14 Dollars, also auf weniger als II, seines erst-
maligen Bestandes zurückgegangem Am Allergrößten
aber ist die Differenz, wenn man die Zinsen mitein-
ander vergleicht, welche im Jahre 1865 per Kopf zu
bezahlen waren und welche heute zu bezahlen find,
DER« Viel« haben sich von 4,29 Dollars aus33 Cents
vermindert. Alle anderen großen Länder haben ge-
genwärtig eine zum Theil mehrfach schwerere Sehn!-
denlast zu tragen als die Unten.

Inland
Ist-nat, 22. October. Von der statistischen Ab-

theiiung des Ministerium der Wegecommunicationen
istkkürzlich eine Ucbersicht über die B etr ichs.
Resultate der Eifenbahnen im· Reiche
für das Jahr 1885 publicirt worden. Die gesamnite
Ausdehnung des Schienennctzes betrug zum Schlusse
des Jahres 1885 bereits 24,041. Werst, von denen
2l,125 Werst privaten Gesellschaften gehörten, wäh-
rend 2916 Werst von derRegierung expivitirt wur-
den. Uebrigens waren hiervon »450 Werst (nament-
lieh die JekaterikrburgsTjumen’sche Bahn) erst ganz
gegen Schluß des Jahres dem Verkehre übergeben
worden, so daß für die Einnahmen des Jahres 1885
thatsächlich nur etwa 23,590 Werst in Betracht
kommen.

Jn Summa wurden nun auf dieser Sirecke
234,302,000 Rbi. oder durchschnittlich etwa 9930
Abt. pro Wirst vereinnahmh nnd nach Abzug der
Ausgaben verblieb eine Rein-Einnahme von 93 Mill.
Rbi. Durchschniitlickj betrug die Wershlsinnahme
im lehren Jahrzehnte jährlich 9772 Rbi., so daß das
verflossene Jahr in Bezug auf den Eisenbahn-Betrieb
entschieden zu den günstigeren zu zählen ist. Die
Einnahmen waren jedoch auf den einzelnen, Bahnen
außerordentlich ungleiche: die NikolabBahii hatte
eine Rein-Einnahme pro Werst von nahezu 20,-0o0
RbL und die Rjasamskoslower eine solche von 15,876
Rbl. auszuweisem während die WladikawkasdBahn
nur 99 Rbi. und die DoneziBahn nur 44 RbL pro
Werst erzielte und die Jwangorod-Dombrower Bahn
gar ein Defirit von 507 Rbl. pro Werst ergab.

Die Staatsbahnen stehen bis hiezu den
privaten Bahnen an Ertragsähigkeit beträchtlich nach«

flattern pflegen, kommt hauptsächlich die K a tz e zu
den längst entbehrten Ehren. Das Schmeicheltätzchen
wird daher diesen Winter seine Berechtigung haben
und nicht blos zur Bilderspraehe gehören, denn na-
türlich werden junge und nette ttätzchen auf den
Häuptern unserer Schönen ihr Heim aufschlagen. End—-
lich, und das ist die Hauptsache, soll mit der B e -

seitigunzg des Hinterhbckers Ernst gemacht
werden. Auch das seitlich angebracbta Volaplrck oder
Souslieutenant genannte, Gebausche soll weichen. Kurz,
es soll einigen der längst und vielfach ausgesproche-
nen Wünsche der Mehrheit Rechnung getragen werden.

—- Ueber die vielgenaunte und durchihre Billig-
keit gegenüber dem unentbehrlichen kleinen Mechanis-
mus unseres Zeitalters eine neue Verbreitung suchende
WaterburtpTaschenuhr wird der ,,Wes.-Z.«
mitgetheilt: Jm Jahre 1881 wurde die Waterburtp
Taschenuhrenfabrik in Waterhurtz Connecticut, Nord-
Amerika, deren Anlage eine Million Mark kostete,
mit großartigen neuen, höchst ingeniös erfundenen
Maschinen in vollen Betrieb gesetzt Die Fabrikation
beruhte auf einer ganz neuen Methode für die Con-
struction, durch welche die Kraft dem Uhrwerle direct
durch eine starke Hauptfedey statt durch eine Reihe
von Rädern übertragen wird; dies war ein Grund
zur billigen Herstellung, da kein anderes System zu
diesem Preise hergestellt werden konnte; denn in den
anderen sogenannten billigen Uhren brechen die Haupt«
sedern sehr häufig und verursachen dadurch Reparas
turkosten, die beinahe dem Werthe der Uhr gleich-
kommen. Das Uhrwerk macht sitt« vollständige Un» ,
drehung pro Stunde. Der Minutenzeiger dreht sich lmit dem Uhrwerh was eine GxtraiMaichiuerie hierfür
entbehrlich macht. Die erforderlichen Theile, um die !
Bewegung des Näderwerkes zu eontroliren und die F«
Unruhewelle zu drehen. bestehen aus drei weiteren s
Rädchen und einer Spiralfeden Die in einer voll· s
ständigen Taschenuhr erforderlichen Theile wurden
somit von über 125 auf eine Hauptsedey ein betveg- Zliches Uhrwerh ein Unruhe-Räderwerk und außerdem z
drei ineinandergreifende Rädchen redueirt, was mit «
Schrauben, Kästchen re. im Ganzen nur 57 einzelne E
Theilchen ausmacht. Um das Umdrehen der Uhr
zu verhindern- wurde eine besondere Vorrichtung ge- j
treffen. Der Detailpreis der Uhr ist 10 M. :

—- Auch ein Ausdruck. Derjnnge M. zeigt ·«
doch fortwährend seine Fertigkeit im Clavierspielem .
—- Ja, er ist der reine Pegasus — Wieso das? —-

Run, das richtige -— Flügelpferd ;
—— Der höchste Triumph. »Sie sind Jn- ;

triguant?« — »Jawohl, Herr Director. Jch habe
in meinem letzten Engagement den Franz Moor so
meisterlich und naturgetreu gespielt« Mk kch nicht
mehr austreten konnte, weil ich dem Publicum z u
schlecht war««. -......-

als 245. Neue Dörptiche Zeitung. KLEM-



Auf den privaten Bahnen wurden durchfchkllttllch M!

BrutlmEiiinahmen 10,559 RbL PW Wekst Este«-
; auf den Staatsbahnen nur 4705 Rbi.z verausgabt

- wurden auf ersteren freilich 6248 RVL PW Wkkst
; und auf letzteren nur 3811 RbL pro Werstz gleich-
« wohl· betrug die Bin-Einnahme auf den privaten
. Vzhzzen 4311 Rot. und auf den Staatsbahneu nur

; 994 Rbl. pro Verst-
E Das xaufeude Jahr läßt sich in Bezug auf den

Bztkikb der Bahnen bisher als eines der weitaus
Ungüustigsten Jahre an: in den neun ersten Mona-

- Hase» dieses Jahres haben fast sämmcliche Linien ge-
ringere Einnahmen erzielt, als im Vorjahra

Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Allerhöclk
sten Befehl, wonach den Stadtverordnetetk
Versammlungen verwehrt wird,die Gagen von

i Beamten der siädtischen CommunakVerwaltung vor
Ablauf ihrer Dienstzeit oder vor ihrem Amtsaustritte
herabzusetzem

—— Zum Bauerland -Verkauf auf O»
sel schreibt las ,,Arensburger Wochenblatt«: Der
Verlauf des Bauetlandes auf den Privat Gütern

! Oesels vollzieht sich nur langsam. Jm Gegenfatze
f zum Ffilande ist derselbe hier noch nicht in Fluß
. gekommen. Die Gründe, welche demselben entgegen-

stehen, sind im Wochenbtatte mehrfach besprochen und
namentlich die zersiüclelte Lage der Gesinde hervor-
gehoben worden. Obgleich dieser Umstand gewiß
einen Hemmschuh bildet, so ist er allein nicht von
ausfchlaggebender Bedeutung, da in manchen Ländern
wie z. B. in Frankreich, die Grundstücke sehr zer-
fplittert sind und dennoah das Privateigenihum vor,
herrscht. Der Verkauf des Banerlandes liegt nicht
allein im privaten, sondern auch im öffentlichen Jn-
teresse. Es ist bekannt, welche segensreichen Folgen
der Verkauf des Bauerlandes auf dem Festlande ge«
habt hat. Die Landwirthichaft geht einer neuen
Blüthe entgegen, da der bisherige Pächter als Ei·
genthümer die doppelte Mühe an die Bestellung sei-

« nes Acker-s wendet. Der Großgrundbesitzer dagegen
ist in der Lage, sich durch den Verkauf von drücken-
den hvpothekarischen Verpflichtungen zu befreien oder
den Erlös zu Melioraiionen zu verwenden. Das
ganze Land gewinnt durch die gesteigerte Betriebsum-
keit seiner Bewohner. Die oekonomische Seite der
Frage wäre in Kürze damit hervorgehoben Liegt
der Verlauf des Bauerlandes nicht allein im priva-
ten, sondern ebenso im öffentlichen Interesse, so ha-
ben wir miser Augenmerl darauf zu richten, densel-
ben zu erleichtern. Mit Hilfe der livländifchen ade-
ligen Credit-Societät ist derselbe allerdings bereits
sehr erleichtert. Der Kaufpreis braucht nicht auf
einmal ausgezahlt zu werden, sondern wird all-
mälig in einer Reihe von Jahren abgetragen
Trotzdem findet der Bauer in den meisten Fällen die
ihm gebotenen Bedingungen nicht verlockend genug,
um sich zum Kaufe zu entschließen. Ein Umstand
ist hierbei maßgebend: Das gestundete Capital
wird mit 5 hist. verzinst und eine jährliche Amor-
tisationsquote im Betrage von 2 pCt dem hin-
zugeschlagen Das Capital wird dieser Art im Laufe
von 30 Jahren getilgt. Ansiatt 5 pCt. hat der Bauer
jedoch 7 pCt. dreißig Jahre lang zu zahlen. Faßt man
die Kleinheit unserer Bauergefinde gegen die des Fest-
landes und das damit verbundene geringere Einkom-
men in’s Auge, so leuchtet ein, daß es unserem Ban-
ern schwieriger als dem fesiländisihen fällt, seine Zah-
lungeu zu begletchern Der Kaufpreis eines Gesinde-s,
dessen Pächter gegenwärtig 70 Rbl Pacht jährlich zahlt
würde —- die Pacht zu 5 hist. -— capitalisirh 1400
Ruhe! betragen. Zahlt er von der Kaufsumme nichts
aus, sondern bleibt sie als Schuld stehen, so hätte er
anstatt 70 Rubel — 70 Nabel plus 28 Rubel Amor·
tisation = 98 Ruhe! jährlich zu zahlen. Jn Wirk-
lichkeit würde sich die Zahlung geringer stellen, da
stets ein Theil des Kaufpreifes baar ausgezahlt wird;
immerhin wäre in den meisten Fällen dadurch die
jährliche Zahlung erheblich gesteigert. Häufig wird
dieser Grund von den Bauern dagegen angeführt,
wenn davon die Rede ist , warum sie ihre Gesinde
nicht kaufen. Angesichts dieser Sachlage wäre es der
Erwägung Werth, ob die jährliche Amortisationsquote
nicht etwa von 2 auf l pCt jährlich vermindert und
anstatt dessen die Amortisation auf eine längere Reihe
von Jahren ausgedehnt werden könnte. Es ist ohne
Zweifel, daß im letzteren Falle der Bauer sich leich-
ter entschließen würde, sein Gesinde zu kaufen, als
gegenwärtig.

Jn iiiga ist dem Kaufmanne Siepan Klimow
für Verdienste im geistlichen Reffort eine goldene

» Medaille zum Tragen am Halse am Alexander-Neids«
Bande Allergnädigst verliehen worden.

Zur Mit« geht der ,,Rig. I« die Mittheilung
zu, daß der Landesbevollmächtigte Baron Alphons
v— Heykivg sich am 17. v. Mir. i» Landes-unge-
IEALUPEUSU UCch St· Petersburg begeben solltg um
daselbst etwa zwei Wochen zu verweilen.

— Dis A Ust «« Alto n a für verwahrloste
nnd htlfsbedürftige Kinde: hat am 12. d. Mir. des
J u b i l ä u m ihres Adler-eigen Bestehens i» schrie»
te: Feier begangen. Der »Mit. Z.« zufolge habe«
etwa 300 Kinder in diesem Institute ihre Erziehung
erhalten.

Ja Halt-ihnen sind it« de! Zeit vom 20.——27·.
v. Mit nicht weniger als 181 Stück Großvteh san
der Ri n d e r p eszsx erkrankt. Alle von der Seuche
befallenen Thiere find getödtet worden.

Si. ZsIelertilItirO 21. October. Die heute ausge-
gebene Nummer des »Reg.-Anz.« veröffentlicht das
nachstehende Uelegraphisch von der »Nord. Tel.-Ag.«
uns übermittelte) Regierungs-Communi-
quö in der bulgarischen Frage: »Wie
im ,,Reg.-«Zlnz.« bereits mitgetheilt worden, haben
die in Varna und in einigen anderen Orten Balger-
riens vorgekommenen Eingriffe in die Rechte russis
scher Unterthanen die Entsendung des Kreuzrrs »Das
Gedächtntß Vierkur’s« und des Klippers ,,Sabjaka"
nach Varna hervorgerufem Trotz der Anwesenheit
unserer Schiffe daselbst haben jene Eingriffe jedoch
nicht aufgehört. Jn Folge dessen forderte unser Mi-
nisterium des Auswärtigen den GeneraliMajor Keul-
bars auf: von der derzeitigen bulgarischen Regierung
auf’s Neue zu verlangen, daß sie die energisehesten
Maßnahmen zur Abstellutig eines solchen Znstandes
der Dinge ergreife; falls von der bulg ari-
schen Regierung binnen dreier Tage
keine befriedige nde Antwort ein gehe,
tollt e er mit der gesammten diploma-
tischen Agentur und den russisehenConi
sulaten Bulgnrien verlassen. Auf die

von dem General Kaulbars in diesem Sinne an den
bulgarischen Minister desLluswärtigen,Natschewitsch, ge.
richtete Note antwortete der Lctztere, daß dekbulgarische
Minister des Innern alten örtlichen Behörden bei
strenger Strafe vorgeschrieben habe, die energischesten
Maßnahmen behufs Vorbeugung von« Ausschreituw
gen gegen russische Unterthanen und solche Personen
zu treffen, welche rufsischen Schuh genösfetk Jn der
nämlichen Antwort-Note ersuchte der Ntinister-Na-
tschewitsch den Genera! Kaulbars um Ptiitheilung
der Namen und der Wohnorte derjenigen russischen
Unterthanen und unter Rußlands Schutz stehenden
Personen, welche Beleidigungen erlitten haben soll-
ten, damit die folcher Beleidigungen Schuldigen er-
mittelt und dem Gerichte überwiesen werden könnten.
Indem General Kaulbars es für völlig überflüssig
erachtete, dem Wunsche Natfchewitschs zu entsprechen
-— da es undenkbar sei, daß die auf russische Unter-
thanen oerübten Attentate der bulgarischen Regierung
nicht wohlbekannt seien, da deren eigene Agenten die
hauptsächlichsten Urheber und Theilnehmer an— ge-
dachten Attentaien gewesen —- zog er, General
Kaulbars, es vor, dem Minister Natschewitsch zu er-
öffnen, daß er es nicht für möglich finde, in die
von ihm geforderten Erörterungen einzugehen, daß
er sich aber bei desr erstsen Vergewaltigung,
die nurirgendwoaufbulgarifchemTeri
ritorium vorkomme, genöthigt sehen werde,
nach seiner früheren Erklärung zu verfahren, d. i.
Bulgarien mit allen russischen Agenten zu verlassen.

—- Diese Antwort des Generals Kaulbars ist der
Allerhöchsten Approbation Sr. Mai. des Ka if e rs
gewürdigt worden«.

—— Wie Odessaer Blätter melden, war der« russtis
sehe Militär-Agent» in Konstantinopeh General-Major
Filippo;w, am 15. d. Mtss in Odessa eingetroffen
und hatte alsbald seine Fahrt nach St. Pctersburg
fortgesehh

—- Se. Rats. Hob. der Großfürst Nikolai
Nikolajewitsch der Aeltere ist von seiner
JnspectionOFahrt in das Gouvernement Twer am
I8. d. Mts. nach St. Petersburg zurückgekehrt.

Jus Moskau wird gemeldet, daß mit Genehmi-
gung der Regierung bei der landwirthschaftlichen
Akademie zu Petrowstaja eine Docen tut für
landwirthschaftliche Statistik demnächst
werde eröffnet werden. Es ist dies die erste Do-
centur dieser Art in Russland und bietet dieselbe
an sich schon einen- erfreulichen Hinweis darauf,·da·ß
man der landwirthschaftlicipen Statistik Rufzlands
immer« größere Beachtung zuzuwenden beginne.

Ja xinnland geht main; wie das ,,Helsf. Dgbl.«
meidet, damit um, die D e p v rt a r« i o n nach
S i b i r i e n für Finnland als Strafmittel gänzlich
aufzuheben ·

Ein Brief Wilhelm HauffM «-

Jn der jüngsten Nnmmerder ,,G e gener-net«
finden wir unter der Aufschrifu ,,N eues in alten
Brief«« eine Fülle von bemerteiiswerthen Mit-
theilungen aus dem Leben unserer Dichter nnd Den·-
ker, denen wir die nachstehende entnehmen. .

»Ein überaus schöner Brief von Wilhelm
H a u ff, «dem Dichter des ,,Lichtenstein«, verdient
hier vollständig angeführt zu werden. Er ist doppelt
ergreifend, wenn man bedenkt. daß der Lbjährige
Dichter noch in demselben Jahre starb. Er schreibt
an seinen Freund, den Referendar Motihj Pfaff in
Ellwangem —

Stuttgart, is. Fehkuak 1"827,
Mein Moritzl

Jch habe viele Bilde: in diesem Leben gesehen,
gedacht, auch wohl erfunden und niedergeschrieben,
aber keines hat mit so gefallen, wie ein ..Stillleben«»«,
das ich Dir beschreiben will. Denke Dir ein kleines
CivarmesJ Stübchem es ist tief am Abend und die
Kerze auf dem runden Tisch beinahe abgebrannt
Eine Thür ist geöffnet in ein Schlafzimmer (was
an zwei Betten bemerklich), vielleicht um dort ein
wenig warm zu halten. Auf dem Sopha hinter dem
Tische und dem Stümpfchen Licht sitzt ein Mann im
Pelzschlaftoctz er schreibt. Neben ihm sitzt eine junge
Frau; sie bat das Strickieug in den Schooß sinken—-lassen. Sie heftet ihr Auge voll Liebe» auf den
schreit-enden, sie scheint über ihn nachiudenletn »und
das Liszt, das auf ihre angenehmensiige fällt, ».z,eigt,
daß-ihre Gedanken ein «zufried·en"e«s,·Yglsicklichess;fultat geben können. -— Jeht sieht der Mannvoifseirier
Arbeit auf, et sieht die Frau vol! Wonne an und

—- Du, wenn Du zufällig statt des Mondes in’s
Stäbchen sit-sannst, würdest deinen glücklichen Freund
erkennen. Mein Lieber! ich bin froh, daß ich um
zweitausend Jahre nach Polhkrates geboren bin und
keinecn Aberglauben mehr anheimfalle, sonst müßte
mich mitten im Glück der furchtbar mahnende Ge-
danke traurig machen ,,noch Keinen sah ich glücklich
enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter«
ihre Gaben streu’n«. Jch bin so jung, ich habe viel
Glück gehabt in der Welt. Oder ist es nicht ein
Glück, daß ich bei so ausgezeichneter Anlage zumLeichtsinn, zum Trunk, Spiel und Lüge, bei einer
Anlage, die sich so frühe Bahn brach, wo hundert
Andere zu Grunde gehen, ehe sie noch das eigentliche
Leben kennen lernten, in diesem Klosterpferch nichtzu Grunde ging, das; ich eine schwächlichq aber
höhere Natur auf wunderbare Weise noch erretten?
War ich nicht auf dem äußersten Rand, durch Rede
und That gemein zu sein, und hat mir nicht ein
edlerer Sinn hin und wieder die Wagschale gehalten?
Hab ich nisht mit Leichtsinn ein Band geknüpft,
das mich fesselte, ohne zu denken, ob denn auch der
Stand für mich passe, für welchen man mich erzog?
Härten nicht Andere das leichtgeknüpfte Band wieder
zerrissen, wie man eine FeriensSuite bemißt? Wer
hat mich davor bewahrt? Wer hat mir diesen Stern
der Liebe erhalten, der über meinem Leben wie eine
Sonne leuchtet? Ich fühle es, ich wurzelte vorher
nicht auf dieser Erde, die Liebe erst zu diesem liebens-
würdigen Wesen hat mich gelehrt, über mich selbst zudenken, hat mir die Kraft gegeben, mir eine Bahnzu brechen, eine Kraft, die mir bis heute unerklärlich
ist. Jn welch anderem Lande Europas, wenn es
nicht Lappland ist, stehen dem jungen Manne so viele
Hindernisse entgegen, öffentlich aufzutretem als in
diesem lieben Schwaden? Hergebrachte Vorurtheile
und Erziehung machen uns furchtsam und schüchtern,
Unsere Sprache, unsere Gewohnheiten, die- Sittenunserer Männer und Frauen find Schranken, die
unüberwindlich erscheinen Jch darf sagen, ich habesie wie ein Spielzeug zertrümmert und mit dem ersten
Schritt, den ich gethan, habe ich mir: einen nicht un-
würdigen Platz und eine Stimme erworben, die gil-
tig ist, so weit man unsere Sprache spricht. Und,
daniit icb nicht wie ein Drache aus Druckpapier ge«
fertigt einige Ruthen hoch der Sonnezufahre, um
ebenso schnell zu sinken, hat mir das Glück die-Möglicilskeit bescbeerh einen eigenen Herd zuhaltenund« das Flügelroß im häuslichen Stall einzustellen.Und wenn ich so alles dies bedenke, wodurch
habe ich so Schönes verdient? Woher die Kraft des
Willens, etwas im Großen durchzusehen, bei der son-
stigen Schwäche meiner Natur? Woher dieses Glück,
das mich zu Hause, wie aus entfernten Ländern jede
Woche, jeden Tag besucht? —- Es könnte noch einen
Raum geben, der nicht ausgefüllt wäre: das Sprich«
wort sagt: »getheilte" Freud’ ist doppelte Freude«.
Es könnten mir Freunde mangeln, die mit mir füh-len, mit mir sich freuen; ich könnte mit meinem lieben
Weibe allein, verlassen flehen, und auch hier, wie
gütig hat es ein wundervolles Schicksal mit mir ge—-
meint? Wie nianche Freundfchaften bläst der Wind
des Zufalls zusammen, um —- um sie ebenso schnellzu verwehen, und mir mußte es glückery Freunde zugewinnen, deren Liebe meine Asche überdauern wird!
Du weißt, mein Moritz welchegStelle Du unter diesen
einnimtnsn und Dir darf ich es ja— nicht beschreiben,
welche hohe Freude mich erfüllte, als dieser-schöne
Bund mir ein Vermächtniß seiner Liebe in meinen·
Hausstand übergab! Siehe, diese guten Leute, die mires im Namen Aller gaben, sind so gut, aber sie sindso nüchtern, als daß man bei ihnen weinenkönnte,
und weinen hätte ich mögen vor Freude, voll Wonne
der Erinnerung und der Gegenwart« Nein,
er hatte einen unseligen Glauben, jener alte König
von Samosl Nicht von mir werfen willxich die
schönsten meiner Güter, um den Neid der Götter- zuversöhnen, sondern an mich ziehen immer enger, um
meines Glückes bewußter und würdigerzu seinl Darum
bitte ich den Himmel, er möge mir die thenersteuGüter, mein Weib und Eure Freundschaft, erhalten.Und diese Bitte richte ich; vor allen an dich selbst.Erhalte mir Deine brliderliche Liebe, schreibe-oft an«
mich, gedenke meiner atich öfter. Nimm meine Handdarauf, daß dieses neue Verlkältniß meine Anhänglich-
keit an Dich nur bestärken kann; schlag ein und liebe
immer Deinen treuen Freund Wilhelm H auf f. . «.

Lakeien- , z,
Dem Vernehmen nach werden— die Einladungenzu der Feier. der Enthü llun gdes Baer-

·D e n km als bereits in den nächstensTagen« erkgehen. Nach dem Programme der Feier werden sicham is. November, einem Sonntage, die akademischenKreise um zIxl Uhr Mittags zunächst zu einem Fest-
Artus in- der Aula der Universität vereinigen; dort
wird die mit Gesang zu erösfnende und» mit Gesang
zu schließende Feier in einer Festrede des ProsessorsDr. E. R o s e n b e r g — des gegenwärtigen hie-sigen Vertreters derjenigen engeren Disciplin, welche
den Gefeierten zu ihren hervorragendstcn Vertretern
zählt -— egipselnt Alsdann wird sieh die Fest-Ver-sammlung in feierlichem Zuge zum Denkmale begeben,wo, nach dem Vortrage eines Gesanges, die Ueber-
gabe des. Siandbildes durch den Gescbäftsführer desComitös an die Universität und die Entbüllung desDenkmals erfolgen soll. Um 3 Uhr Nachmittags wird
alsdann ein Festmahl die Gäste und Festgenossen imLocale der Akademischen Musse vereinigen.

Mit Bedauern vernehmen wir, daß die bedeu-
tende Pianistin Frl. Martha Remmert ihrVorhaben, in» Dorpat ein Concert zu veranfialternaufgegeben hat, und zwar, wenn wir recht berichtetsind, zum Theil in Folge der Ungunst der Verhält-nisse, unter welcher der Besuch all’ der letzten-Concerte-hieselbst zu leiden gehabt hat. Wir können nicht um-
hin, iunferems Bedauern darüber Ausdruck zu geben,daß ssin Dort-at der Boden für künstlerische-Bestre-bungen von hohem und reinem ästhetischen Werthe in
lFtzter Zeit minder empfänglich geworden ist, währendfUt Vergnügungen anderer Art, die ihrem« Werthenach zweifellos weit unter dem uns inder Aula Ge-
botenen stehen, ·die Mittel ungleich reichlicher stießen.Es läßt sich nur wünschen, daß der gegenüber denConcerien zu Tage getretenen Passivitcjt

dauernd— veränderte Geschmacksriclstüifg· unseres Pu-blikum zu Grunde liege. « .

Jn der «Lib. Z.« begegnen wir- folgender Be-
schwerde: »Seht oft ist es in letzter Zeit vorge-
kommen, daß Brtefe zwischen Livau und
Do rpat verloren gehen; u. A. ist kürzlich
ein nmfangreicher Brief aus Dort-at, mjk Ppstmakkkkk
Einlage, abhanden gekommen. Offenbar ist er einem
,,feinfühligen« PVstMskdkt in die Hände gefallen.
Auch Wiese, Welchs Mit zwei· und mehr Matten
frankirt sind, gehen mit Vorliebe verloren. Wir
empfehlen dem Publikum- VMTE mit Posimarkeni
Einlage nicht unversichert zu lassen. Briefe nach
Hasenpoth Goldingen re. pflegen gemeiniglich gut be-
fördert zu werden, dagegen gehen aus der Strecke nach
Mitau und Riga verhältnismäßig viele verloren.
Wo die Schuld zu suchen ist, wissen wir selbstver-
ständlich nicht und können nur cousiatirem das; die
Libauer Postverwaltung auf uns den Eindruck eines
Ssowusksn UNDSU

lll s d i e n l i I e.
Frau Caroline Henriette Scbmie sin g geb.

Fröhlig, f im 76. Jahre am 14. Ort. zu Rigm
Frau Wilhelmtne J a co b s o hn geb. Kastnerz

f am 15. Ort. zu Riga. Z.

Truges-nur
der ilrurdischen Telegraphen-Agentur.
Nachstehende Depeschen haben, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen

Blattes Aufnahme gefunden.
Si. zselessburg Dinstag 21. Ort. Juden: das »J.

de St. P.« die bevorstehende Ernennung des ehemaligen
Secretärs der hiesigen französtschen Botschafh Labous
lahe’s, zum Botsehafter Frankreichs am hiesigen Hofe
meidet, sagt das Journah man habe die Fürsorge
um die Erhaltung der zwischen Rußland und Frank-
reich bestehenden sreundschaftlichen Beziehungen, deren
Grundlage die beiden Ländern gemeinsamen Interes-sen bildeten, in keine besseren Hände legen können.

London, Montag, I. Nov. (20. Ort) Nach
einer Meldung des Reutersckken Bureau’s ist die bri-
tische Regierung entschlossen, ihre bisherige Politik
bezüglich Aeghptens nicht aufzugeben. «

Titanias, Dinstag, L. Nov. Vgl. Oct.). Der bal-
garische diplomatische Agent in Konstantinopeb Gre-
koff, ist instruirt, dem dortigen russischen Botschafter
Nelidow ein Arrangement mit Ruszland vorzusehn-
gen, welches auf. die Bildung einer gemischten but-ga-
rischeri Regierung aus Repräsentanten aller Parteien
basirt. Die bulgarischen Regenten wünschen gleichzei-
tig zu erfahren, ob Rußland im Falle der Bildung
einer solchen Regierung die Sobranje und den von
dieser gewählten Fürsten anerkennen werde. — Gru-
jesf und Benderoff sind am Sonntage freigelassen
worden. e

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at. .
Von Dort-at mrch Reval und St. PetersburgeAbfahrt 1 Uhr 11 Min. Mittags. Ankunft in Ta p s »6 Uhr5«Min. Nachm. »« « ,

" Abfahrt aus Tap s n-a eh Rev a l 6 Uhr 34 Min. Nachm-Ankunft in Neval 8 Uhr 32 Min. Abends.
Abfcthrt aus Taps nach St. Petersburg 12 Uhr312 Mrnå Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 MinVk ZU . -" « «

» Ho« Revis! nach Twrpatk Abfghrt aus Reh-«,9 Uhr 37 »Min- Moråens Ankunft tn Taps 11 Uhr 56 MintNorm. Abfahrt von . aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Aukunfm Dorpat 5 Uhr 33 Min« Nachmittags.
» War: St. Peter-barg sum) York-at: Abfahrt9 Uhr.-.)tbends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ab-fThIk VVU Tsps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dor-plltä Uhr» 33 Min. Nachmittags;

Diesen? uud«»Haudel--Iachritl)ten. ,
» Ilion, als. Orts-der. ISt.szu. Ld.) Unsere G e tr e ide-

u n d« S a atbsö rs etwa-r« in verflossener Woche etwasbelebter und wurde LocalsWaare besser bezahltXstsspbisheikz namentlich Letnsaat fand lebhafte Nach-frage. Rog gen, lsoco 120pfd. wurde d. 76 Kost.ungetragen. Käufer würden sich d« 75 resp. 751s,Loh. finden. Es ging nichts um. Die Zufuhrennehmenz ab. «--« e tz e n
, zum Localconsum fest,

würde fürrussische Waare bis 120 Kuh. bedingen,
..jedoch ist wegen mangelnder Zufuhr nichts umgegan-
gen. Hafer fest. Für gute Durehschnittsqualttät
wird 65-66 Kuh. bezahlt; höhere Qualität bringt
bis 70 ,Kop., hohe bis 80 Kost. Gerste stlll. Ge-
dörrte "l02pfd. wird d. 80 Kost. ungetragen und
dürfte d. 78 Lob. Nehmer finden. Leinsaat fest

»und gefragt. Schlagfaat bedang bei 7V,proc. ä 146
Kost. Höher-e Gattungen nottrien 14718 Kop.Offer-

ten fanden, schlank Nehmen sowohl für loco wie auch
für kurze Terminex H a n f sa a t still. Gedörrte wird
waggonweise d. 102 und 10172 «Kop. plaetrh Un-
gedörrte bedingt nach Haltbarkett Dr 80 bis 92 Kote.

I: elegraphisrh er Haar-verletzt
i der St. Petersburger Börse.

St. Pet·ersburg,i21. Ort. 1886.
Wethfelcozurses

London s Man. aaeo . . . . 22s-« Bf-28«X22 M«Dmhqkg s , , « , . . · . 19474 Pf. 19414 Glis.
Paris Z « «, .

.
«. . 24172 As« 242 Gid-

toeroimpekiere . . . .
. . .8,62 Einen« Be.

»
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Pkiimiewuiaeihe 1. Emiksipu .
. . 23872 M. 23914 VI.

Prämien-Anleihe 2. Emision .
«« - 221 Glds 221V2V ·
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. . 10074 Elb- 10072 Vl-596 Bankbillete 2. Ernisfion . .

. 9974 Gld.100 Pf.595 Jnfetiptiouersä Gerte. . .

. 95« Gib. 9514 H.««...3""’«;«ifk « ss i. «« eins» · · Eis« a9ki?’«1i;iiJ«s?s·. . - o e «
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·
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«Zier» Te: nie-Max» Bahn . . . 135
·

Erd. —

« as.
Berliner Börse

se« a. Nov. (21.) Der. 1886.
Wechseleoursauf StsPetersbura

sMonate dato . . .
.

.
. «191 M. 20 Rchsps

sWochen dato . . . . . «, 192 M. 30 Rchspn
miser-Mart. Un: 1o0 Rot) .- . . 193 U. 20 Reh-ei.
senken; für russifstt Werth« fe It» «

«

Für die Reduktion verantwortltasx
- Dr E· Matt-iefen.-s- Carl. A. haisselblatb

245. Reue Dörptsche Zeitung. 1886.
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Die Beerdigung unserer inniggeliebten Mutter, der Buchbinder- vorzügliche, gut abgelagerte ;
meisteiswittwe is: c - ».·.··. I

: "
s:

. -»·:« «
« rimsche einePiniltno Joliiinno Grossiniinsi i

findet am Donnerstag, den 23. October, präcise 2 Uhr Nachmittags, · · CISBHMCUUUSSIIAUSSS 66 ·«
111-Akt

vom Trauerhause aus statt. .

Dei-par, iisn 22. on. 1886.
k«;··;· ;·.z«·-"j·«:;·:· ,;k·-»H·.· j-Dltl lkilllckllilcll llllllckllllcllcllclls

"·’···—""«"·"-"·-···'···

.
·

: der Iktsisgektnusse ist vom 1. Ja—-»Von dem Dorpater Stadtamte Zum I- Janus» 1887 smd FOISFIICIO z) lllllallerk
wird hiedurch bekannt gemacht daß lOIIIOVSTPUIVU IF! Des-ZWE- St» kxekekshukos Zieh-e Moksizajz 14 , iueidnngen sind bis znkn i. Novsxnhsx

.
»

» u l) am Lilien schen NlcolaHlymnasium D«
»

«

. a» di» Djkecszzon z» richte»d« NmEhtlmge Z« W«hl« ste . die stelle eines wissenschaftlichen « zu folgenden Localpreisent l ·

«VOU Freitag, de« 24s d« M» ab Im « Lehrers mit der Verpflichtung, die pl» H» « p,.»FI· l
Locale des Von Peligionsstundtlenllutherischer Soll· «, M I Tjschwejg kotsl » KOp· N, JYMOIV pkjma ·· « KOp, lUhr zur Einsi t aus iegen un a. ession zn act· ei en;

··
·· »M 3 Vom-»m- ·75 27 alter· ·· · 140 »· c. 7 s hselbst auch kaufiich zu habe: sein. Z) FIFZFFFHFIHHUYHFFSIYZZFYEHIJFFZH s s· ipnus .’. .J. . . 100 : n. 38 mais-in. .. . . 133 IT j IFMS - O HGB-Im

werden— sehn-knicken Lein-ers. Mi« Pspo seyn« ·· » « 140
" J? «9

«
pnma «« «

140
«« T HWWI Abends' 9U«

Donat, Stadt-km« d. 2i. Oe. iBBe. R H k -

, s H N: 1 Ttscdwsiuniveiss 65 » Je 30
.-

sltsr -- » , G. e ectanten au die ers e te e »N» 12 Bokdeaux 75 M3l To« m. 120 . kosseStUdlhaUPlT G· V« Mklllntlkns müssen die Würde eines wissen— . l4 Santerno· · Hi) " R; 32 l« HHJIHHYHH « ·-. ·v T ».Stadtfecretalin M. Sttllmatt schriftlichen Lehrers an Gymnasien · 173 Moselwem
« ’

75
»

« als-d süss ··· · · 175 , s n e und«Nr. 1221. « besitzen und die Berechtigung ·zum N: 181 Riesling .
- . 90 : Jeden Tag 8 lllit Abends VorstellungErtheilen des Religionsunterrichts . N» 19 b t 120 . z ·Lepllwonag POPOYCKAE yllpaka nachweisen; fdr die zweite stelle ist N· 22 x " Te« er« ·

8;-
« HchaUjUWclUc It ; -—.—--FIILP.CFIPIFI ,P1.«P8!?P3»U3k»»»

-——

VIII«- OHVEBIESTVJ ’I"I’0 ÅOUWIIISIIIK die Würde eines wissenschaftlichen « et« «!«· « · «
«)

"
-

.
. 223 , prima .. . 100 ~ Lilie» Stande llloiisseiix . 175 Kaki. .

M- llsdlipsfsllbllblhik ctlttcltäsib 6y- Lehrers· oder eines ·oberlehrers an » R; 24
·· alter· ·· · 140 ··

klagt. m, sing» ·.··
· · · 275

··
;

irr-II- EHJIOJIIEEH Its« YOMOTPOEIE GIVE-DIE« skkokOkllshs .·. N. 25 Osmia. ..... . 85 , nkanel vin tmpcrial .. . . 325 ~ z Mizsn iioiusizllxaiiin Popolicnoiä Yiipaizni » JCBSFSJVRSIJ sms Hals«Fessglålåsl · vorräthi bei T . l.
CG UHTHUUHJ 24s Ver« WINDFA- CY LltliauHcliT gchililcollldgllilnå (Präses: : g

s E B
10 It. 210 l Hans, vix-I; um: iuonmo Pastor Kluge -Libau) bis zum 15. M.a rioikynarr.. November c. einzureiclien

P l E·
I

N 18 empnehlt sein reich assortirtesllsepiisism Popoiicikaii Yii ans« 21. 0 -

'
-

·

«

« e ers« trasse r. . i«synops 1886 n.
P ’

« ÆEYYEYE 25
———·——·»

P «

· ···»·······»···
- Waarenlager Zu bedeutend her—

FOPOZICEOE FOIOBAI Äggostakaksjugkg UIDSOSCTZTCII Pkcisclls als?
F· choiiss Zisrnntreiicn . It! Sehr billigen Preisen ! ! ! Tsszngssg z« Damenkiejdgkkz 21-.,

Fpzszsgkssssspssspsss Msssssssssssssssssiisi soliwedisolieu Punsoli rsxsisigs nun nken s. 50 icon, onus-Mk,
-s--4-—--T---- « «« s schwarzen und couleurtem 2 Ellenn · . Eises-Eise. Fsssssspsgsss

. 11..iszni..ssx.-.llxglsss«sssssss s» s»no « P«- sz« . »Im g D «

··
couleurte Ists-Cis, gute Waare,

Am 28» oekobezz 9 Um. IMM- CWPHIIZ Um! SIUPASVFIE ·

a4s Kop. pix Elle, couleurten
Zeus, Werden auf del· Fokskci aus guten Stoffen, modern angefertigt, 17 Eli-l» emptiehlt Alläs pl: Elle 50 lsop., MYCIAIUIIM
IF— U« k · T - h El· ···—4J·· · ·

all l(op., llnllllelneth prima, llxz0 IF' cis Im orma sc en das Kleider-Mai azinK· h « 1 h· . S Elle breit a 9 Kop. pr. Elle,irc spie e, versc iedenekdettliley . , -

·

qzmäzzhzkkzgekzkhz www» und · » s» Kaplzm Jakoslaw sctiss Lake-klein, 3 Ellen
Wllllskscslllpsgclh Plckds Und laws, Jllezvctnclessstrasse F, neben, Photoyru lob-o. brem Dr' Elle 48 KOIU used·sowie vorzügliche Jaga·qszkäth" · · · 111 Ei l( ll d De t h richt und die Schneiderei erlernen ask-en« z« 40 Kosp Finder-case en·
schaffe» mejstbjeuich verkauft: neuer Sendung, iii allen Qualitäten w« ka ssioljssokgä S« eålgn USO SP jqqhgk von 35 Ko» pp DtzkL an·
werden.
«···«-·—··-··—«——«·———-——.-—·- vorzügliche scllsllls und. sllllllctl Zu ganz be—-

· « " « « -..
- s «H· ·

·

F! sägkkbssslz gsvgbjzssujszksstsslss snpnsnii ’s « l« . «« « wsTkTsfodnsTkksTmsnh »F. 75« nn staunen-»Ein n; wogte-s, Urøe s
esc e vo e -

-mäqujsehg Kenntnis» sind nichts« As— Kaukhok Nr. 26. ggsäuätä e s unter m au spreisekk
forderlich und belieben Retlectaiiteii s hd , ·

Hi« Agzgsss siszss dss Eszkssszssszss
«« Ikisiszijpiinnnen .ns.ss.lx.zig. IJSJZIIIZ i

Ho· 7 aan case-isten! og et z» von inin es eiis von II inin es en
«

- -

«» th Leichen-neces- tiaaen d , 231280021 « ·. . , .
», FFOYOHO -LAIMSV Cmzuændelh xdrgglicllzedufestlichen Beglzbenheilleln HZZISZJJEIIZH sz « s Fkgsjsskklkztzkx

zu äusserst billigen Preisen. Auch (13 Nummern) · o nnk . ·""« lAlter» Kkiiiischek sind bei mir· Imaiqktellsa Wiss-us zu VIII-DIE« - s . «« »Es· S« «
al. W C 111 haben«

I: iii ist«««; s. ..
- m o a or «« - · :

. .

H»«,z,»·3«.» N» 17 · · · m 7 verschiedenen Farben9 Gkossck usskkt g« « vis-h-vis dem St. Johaiinis-Friedhofe. · s « . · v D
vol! I bis lOOK s

««« , » er ou s, i· «« « iinäc zei össre eine-ne « la via-Satan kann« m« nahen«
« ynangtiiown hlkaå EIN-Eos· Eelchåisuåiigagilliszikäectlszkxäiäuåik · "'-""-

,

. . . ~i:«ii-i«n«E-nnok«,« ————-———-—-—-..-..

C· Yn«——..———-—-.-—M«sp"««VCHUE
. , » i · . «« . — « ZTZFJFZFTZFTL . El« gsdldstles

· · «
«

. « HYEZZOIZFZ Gregor samt-now, ~Gipkel undAbgrund« s
· « einreihenwird. Ausserdem weiterevielseltissteund beste Unterhaltung-s ·

spann-spin-ktiit zoatiooo ÆIHYYHIHEETETBKEHELOZEHTILLTFTTTTTIII: 111-ZEIT?i lkesskvsicapital leis-ca Stil. l,lltlo,lltln. ·

Ae t lsaul tlle ei« E« « Mädels-I ii in« ott tic s«« "«k" «d"««""««"k«"’.n · . y u! uages M r· q gezeic ne . sin vorges ern

1
. ««« «

Russin wldinscht eine stelle als Sonne,
·

· . vHklokcFa worden« DIE resp-
sdrklq·klsz"tz’ am« Band-OF« · oder due-h um der Hausfrau in der Ilffeksz m vekssszhledouell Formen Un· Wledekbklpgek erhalte« CMS BE·

-

1 sn «

B hhx « « gäässglglåssskdsskssm Lande-instit· Kränzen, lsouquets etc. in gtlsosskil —...-......-—..-
n· aspejiz uo · an» ringen vorne-this. ·—·:»«.»»—·——-»-:.·........-——.-- Äuzwahi««-———-—-—-—«—-——-—-——««—————————’

i « - g. keck» aussah!P «A l US S"·h " « R s « · Aste» weisser Der hochberühmte Barbier
usgsewä te c riften. « -

- .
. Potstwetu «

OUINHESSSIVO 111 20 Bänder: set· Je 20-25 Dreier-bogen. Oikerten sub ~N.a.« in O.Mattiesen’s «

Jedes« But-M ist esse-et« lcdtcøjkslclesp DIE-Mk« U· Its-»Erns- sbsugsbsus 9. Gtsossek Markt: 9. i
INHALT» ! 2 Guts« reiner!

« wiss wkderoga.II» uch dct statuten, ki hd;w« h z
« ht- ome l. · » a 873 lII' lII—-i. 3.··?aud. sititllllilcdkettlatkl «« «» «·d 3

2 at? «· l· d Im. .

l. . g Daselbst ist auch ein kleinerII« Åchtx m des Wall-funk- Mittagsruhe. UU MVUIU «« "sz wer C« llg CMPIIOIIIII bllllg sk «« « hi, Hi« l· hurdstrxsi s Yiqk(sjj«pkkk· « verkauft. Zu besehen von 3—4 Uhr Wein« kl ozu aen gic von
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Politischer Tagesbericht
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Presse. Tagescbronit N i k o la j e w «: Handel8hafen. L o—-
mitsch- Denkmal. . «

T e le g r a m m e. L o c a l e s . Litetatischek Handels«
und Börfen-Nochrichten.

Fern-nennt. Am Kilinra-Ndjaro. .

Zsloliiischkk Tugend-nein.
Den fes. October (4. November) 1s86.X Nach Mitiheilungety welche sich auf Gerüchte in

St. Petersburger Finanzkkeisen singen, soll ein
deutsrhcknssischer Handels-vertrag in Sieht gekom-
men sein. Man könnte vielleicht geneigt sein, diesen
Gerüchten einen thatsächlichen Werth beizumessem
da, wie erinnerlich, unlängst Minister v. Boetticher
die Erwartung einer besseren Gestaliung der deutsch-
russischen Handelsbeziehungen ausgesprochen hat.
Indessen gilt es doch noch, wie dem·»·,,H«nneb. Gern«
von sonst gut unterrichteter Seite mitgetheilt wird,
sür sehr unwahrscheinlichk daß mit dem System,
welches z. Z. in der russischen Finank und Zoll-
verwaltung herrscht, gebrochen werden und Rußland
sich aus Conventionaltarise einlassen sollte. Die
Anzeichen, aus welche sich jene Mitiheilungen stützen,
lossen zunächst nur erkennen, daß allenfalls eine Beseiti-

. gnug der thatsächlichen Einsuhwisrschwerungen bei der
Zollabfertigung zu gewärtig-Mit. Würdetaber anch ein
solcher Wandel der Dinge schon von den deutschen
Exporteuren willkomenen geheißen werden, so« wäre

damit allerdings noch nicht ausgeschlossen, daß es
gelingt oder gelungen ist, die St. Petersburger
Central-Instanz zu einer Rücksichtnahme aus die
freundschafilichen Beziehungen beider Länder in ihrer
Zollpolitik zu veranlassen.

Kaiser Wilhelm ist vonHubertusstock, wo er
mit dem Könige Aibert von Sachsen und anderen hohen
Herrschaften eine Jagd auf Roihs und Damwild abge-
halten hat, wohlbehalten nach Berlin zurückgekehrts
König Albert nnd Prinz Georg von Sachsen haben
sich Tags darauf nach Dresden zurückbegebenx

Ueber die Beziehungen zwischen Preu-
ßen und dem Vatican wird dem ,,Reuter’schen
Bureau« aus Rom unterm 25. d. gemeldet: »Car-
dinal Jacobinh der jüngst mehre Besprechungen mit
Dr. v. Schlözer gepflogen bezüglich der neuen Un-
terhandlungen für den Abschluß einer Uebereinkunft
behufs endgiltiger Herstellung regelmäßiger Bezie-
hungen zwischen dem Staate und der katholischen
Kirche in Preußen, unterbreiiete heute dem preußi-
schen Gesandten einen Vorschlag für die Ernennung
eines Specialslsommissars zur Prüfung der Details
der Frage«. «

Bischof Kopp von Fulda soll Coadjutor des
schon seit langer Zeit schwer leidenden Fiirstbischofs
von Breslau werden.

Gegen den unlängst sreigelassenen Rechtszanwalt
Dr. D e d e k i n d wird die Untersuchung fortgesetzh
Trotzdetn beweist die Freilassung ohne Bürgschaft
schon, daß von einem schweren landes- und .·»»hoch-
verrätherischen Verbrechen nicht die Rede sein kann.

Jn Wien ist der jüngst erwähnte Erlaß des
österreichischen Justizministers Baron Prazak
an das Prager Oberlandesgerichtz betreffend» die
Einführung des Czechisehen als innere G e-
riehtssprache in Böhmen, zum Ausgangs-
punkte einer Aufsehen erregenden parlamentarischen Ac-
tion gemacht worden. Der Präsident des Obersten
Tribunalz Or. v. Schmerling, hat nämlich soeben
im »Herrenhause folgenden Antrag eingebracht:
»Jn Erwägung, daß die Sprache des inneren Dien-
stes bei Gerichten und Behörden die deutsche sei, daß
an diesem Grundsatze tin Interesse des Staates und

der Einheitlichkeit der Verwaltung sestgehalien wer-
den müsse, daß die Verordnung des Jnsttzministerium
hiermit in Widerspruch stehe, daß die Verordnung
mit wiederholten Versicherungen des Ministerpräsis
denten nicht in Einklang, daß die Verordnung mit
dem Allerhöchsten Patent vom Mai 1853 nicht ver-
einbar sei, daß aus der Verordnung erhebliche Nach-
theile in der Rechtspflege entstehenkönnen nnd die
Verwendbarkeit eines großen Theiles des Richt.erstan-
des eingeschränkt werde, endlich, daß die Verordnung
auch ftaaisrechtlich und politisch zu eknsten Bedenken
Anlaß gebe, wolle das Haus einen Neuneräzlusschuß
wählen, um die Verordnung des Justizministers so-
wohl in ihrer juridischen als in ihrer politischen
Tragweite zu prüfen«. Das ,,Frdbl.« nennt die
Form dieses Antrages ungewöhnlich; »daß es aber
von seiner sachlichen Bedeutung eine hohe Meinung
hegt, zeigt der Umstand, daß es ihm einen eigenen
Leitartikel widmet, dessen Kernpunet in folgenden
Schlußworten gipfeltt »Die Initiative des Herrn v.
Schmerling stellt in jedem Falle eine parlamentarische
Aetion Von· großer Jntensität in Aussicht. Die scharf
gehaltenen Motive, welche zugleich eine Zusammen;
fafsung des Programmes der Opposition vorstellen,
lassen auf den principiellen Charakter des geplanten
Angrisses sowohl auf den Justizministey wie auf die
Regierung schließen. Sieherlieh wird diese, wenn es
zur Auseinandersetzung im Herrenhause kommt, aus-
reichende Erklärungen über die fernere Stellung der
deutschen Sprache ertheilen nnd beweisen müssen, daß
die Deutschen in Böhmen für ihr Fortkommen im
Staatsdienste nichts zu befürchten haben , wenn sie
nicht-die Bevölkerung der Einwirkung der heutigen
Anträge oder der heutigen Anklagen des Herrn von
Schmerling überlessen will« ·

Der Londoner Correspotident des Dubliner
,,Freetnan’s Journal« berichtet über eine in Eng-
land in der Bildung begriffene neue politisch e
Partei. Er erfährt, daß Mr. Chaplin Schritte
thut zur Bildung einer unabhängigen parlamentari-
schen Partei, die in gewissem· Maßeden ubfälligen
Tories ähnelt, die sieh zur Zeit der Aufhebung der
Korngesehe unter die Führerschaft vonsz Lord· George

Einundzwanzigster Jahrgang.
situierten« und Jniekate stets-fett«- in ·M»2"-«-H, zzmgkwis
ilnnpneemBicreanz in set-lin- G s» Kam« Buchbmtviwickk fis-Betro- F.-
Jielrvsss Luchhandi.z in Wall: M. Rudolfs Buchbaudbz »Hu Reden: BUT«
V. Obige s- Stkshsaz in St; Peter-Ohms: N. «M«athisseu, sasånfcheBrfickekk III-s«

Bentinck stellietn Chapliti hat unter den ländlichen
Tories ausgedehnie Werbungen unternommen und
soll mit dem Resultate seiner bisherigen Bemühungen
zusriedcn sein.

Aufgesorderh einen Beitrag zu cincm neuen Bnche
zu liefern, das in Kurzem unter dem Titel »Das
neue liberale Programm« erlcheinen soll,
hat G l a d st o n e unter Anderem Nachstehendes
erwidert: »Meine Freunde vergessen, meine Jahre.
Jch besehäftige mich fortgesetzt mit der Politik, in
der Hoffnung, möglicherweise noch die irische Frage
lösen zu helfen; allein allgemeine Operationen be-
treffs Partei- und anderer Angelegenheiten beabsichs
tige ich gezwungenermaßen den Händen Anderer zu
überlassen«.

Lord H artin gton’s Reise nach Jndien
ist, wie die ,,Daily Weins« erfährt, noch lnicht end«
giltig beschsossem Von politischen-Freunden in con-
servativen Kreisen, sowie von dissentirenden Liberalen,
welche fürchten, daß Verhältnisse eintreten könnten,
die seine Abwesenheit unbequem machen würden,
wird in den Marquis gedrungen, feinReiseproject
zum Mindesten zu verschieden. Der ,,Times« zufolge
hat er bereits beschlossen, diesen Winter Indien nichtzu besuchen. « « ·

Jn Frankreich hat am vorigen Freitag die De-
putirteniKammer nach endlosen Debatten das vom
Senate bereits votirie Sehn! gesetz inder Schluß«
abstimmung mit 368 gegen 175 Stitnuiseri ange-
n om m e n. Durch das neue Gesetz werdeti sämmtliche
Gemeindeschulen ausnahmslos laificirt, d. h. es wird
den. Gemeinden dns ihnen siehe: znstehendeseecht
genommen, Schulbrüder als« Lehrer anznstellem Das
Gesetz macht außerdem die Errichtung freier Elemen-
tarschulen von lediglich privatem Charakter äußerst
schwierig, so daß damit— die Schulbrüder beinahe voll-
ständig verdrängt weiden.-- Wir fügen dem hinzu:
Das Gesetz versügh daß binnen 5 Jahren« alle Kna-
benfchulen ohne Ausnahme in weltliche Anstalten ver-
wandelt sein müssen; noch giebt es 1092 öffentliche
Schulen, welche in den Händen geistlicher Brüder-
ichnstcn nnd, nnd 2481 Lehre: nnd Hirketehkek sind
noch durch Laien zu ersehen. Die Umwandeluiig muß

« «
n« k n L: c n s.

Am KilimcwNdjarm
(Wes.-8«)

s »Wer nur die Gebirge Europas kennt, hat keine
; Vorstellung von einer Bergmasse, welche übergangse

los, ohne Vorländey aus der Ebene aufsteigt. Bei
uns sind die Gipfel der höchsten Berge entweder nur
aus sehr beträchtlicher Ferne sichtbar und dann we-
gen der Kleinheit der Höheuwinkel wenig ausfallend
oder von nahe gelegenen, aber hohen Punkten aus:
in diesem Falle schrumpfen sie zusammen . . . . nir-
gends aber bietet sich das Schauspiel eines vorn Fuß
bis zum Gipfel— sichtbaren, alleinstehenden Riesen-
berges, wie man-es auf See-beim Vorübersahren an
hohen vnlcanischen Inseln genießt, oder besser noch
in der Ebene vor dem Könige der Berge, dem Kitt-
ma-Ndjaro . . . Aus einer zehn deutsche Meilen
breiten Grundsläche erhebt sich der »Berg der Größe«
16,500 Fuß hoch über die Ebene oder 18,700 Fuß
über die Meeressläehr. Zwei Gipfel krönen ihn: im
Westen ein prachtvollen mit blendend weißer Schnee·

« tappe bedeckter Dom, im Osten eine 2500 Fuß nie-
drigere, schrosfe Masse jäh abfallender Riesenpfeiler
und Säulen, beide durch einen lang geschweiften
Sattel verbunden«. -

Diese in mehren Sätzen noch weiter ausgeiührte
Schilderung des großen Bergphänomens Oswtfritas
lesen wir in dem vor 27 Jahren veröfsentlichten aus—-
gezeichneten Werte, welches uns über Carl Claus
von der Decken’s in den Jahren 1859—61 ausge-
führte Reisen Kunde giebt. Dieser tavfere Osficier
und wackere Pionier der deutschen Afrika-Forfchung,
der in ihrem Dienste sein Leben ließ, war nicht der
Stste und nicht der einzige Deutsche, welchem wir
Kunde vol! des! wunderbaren Schneegebirgen Ost·
Aftikas verdunkelt. Rebmanm ein württembergifcher
VsUskfDhU- siksMsssionar im Dienste einer engli-
schsv Gsftllscbaft in OshAsrika thätig, und nach ihm
der unlängst in Kronthal verstorbene ehrwürdige
Krapf sind — 1848 — die Entdecker des Kilima-
Ndjaro und Reuter; ihre Berichte erschienen aber den
englischen Geographen so Mitreise-thust, daß sie nicht
geglaubt wurden, bis die Bereifung des Gebirges

«. zehn Jahre später durch v. d. Decke« .- dm »M-
« runi«, wie er noch heute von den Eiugeborenen in
" der Erinnerung genannt wktd — die Entdeckung der

schlichten deutschen Mifsionare über ase Zwkifkt hin—-
weghob. Decken erreichte bei dem zweiten Besuche

des Berges die Höhe von 3200 m, der Missionar
New kam bis zur Schneegrenze Thomson, dessen
Reisen durch Massabsand s. Z. nach dem bei Brock-
haus erschienenen Werte in diesem Blatte besprochen
worden, erreichte nicht die gleiche Höhe wie New,
brachte uns aber die erste Kunde von der Beschaffen-
heit der Nordseite des Gebirges; Dr. Fischer blieb
auf seinen osdafrikanischen Reisen 50 km entfernt
vom Berge. Jm Winter 1883X84 beschlossen die
»Britische Association zur Beförderung der Wissen-
schritten« und die »Kbnigliche geographische Gesell-
schau« in London eine natur-wissenschaftliche Erfor-
schung des KilimmRdjarosGebirges zu veranstalten, ge«
wissermaßen eine Sühne für die frühere Ableugnung
der Existenz des Gebirges; sie übertragen die Lö-
sung der Aufgabe dem englischen Congo Reisenden
H. H. Johnstom welcher beinahe sechs Monate auf
dem Berge in beträchtlicher Höhe verweilte, bis zur
Höhe von 5000 m vordrang, aber die auf 5730 m ge-
schätzte höchste Spitze nicht erreichen konnte. Das
Ergebniß dieser hochinteressanten Reise ist das vor
einiger Zeit bei Kegan Paul in London erschienene
Werk: The Kilima Ndjaro Bxpediiiiou (with 6
maps and over 80 illustratjonsx und dieses liegt
uns nun in einer guten Uebersetzung vor, welche von
W. v. Freeden verfaßt, bei F. A. Brockhaus er-
schien.«) Noch sei erwähnt, daß Carl Jühlke, einer
der ,,Conquistadoren« -— wie die ,,siblnisehe Zeitung«
sie nennt —- der DeutschiOstafrilanischen Gesellschaft
im Frühjahr 1885, also nach Johnstoty im Berglande
des KilimasNdjaro sich aushielt, eine Besteigung aber
in Rücksicht auf die ungünstigen Witterungsverhälv
nisse und wohl auch deshalb, weil dies nicht die
Hauptauigabe seiner Reise war, unterließ. Das Reise-
werl Johnstons ist in hohem Grade anziehend ge-
schrieben und trefflich illustrirt. Anfang März 1884
reiste Johnston von London nach Aeghpten und lan-
dete Mitte April in Zanziban Unterstützt von dem
bekannten britischen Generaleonsul John Hirt, über
den er, wie über Zauzibar und den Sultan Sid
Bargasch allerlei Jnteressantes zu erzählen weiß, or-
ganisirte er seine K-:rawane. Von. Zanzibar nahm er
30 Träger mit, die Hauptmasse seiner Leute enga-
girte er aber in dem dem Gebirge zunächst gelegenen
Hafenorte des Festlandes Mombas, unter den ehristia-

«) IV» naiven-Roms. Fpkschunggxeise im östticheu erma-
torial—Afrika, nebst einer Schilderung der naturgeschichtlichen
und commerciellen Verhältnisse, sowie der Sprachen des Ki-
limasNdjarwGebiets von H. H. Johnstom Autvrisirte deutscheAusgabe, mit Portraiy über 80 Abbildungen und«4 Karten.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886.

nisirten Eingeborenen der dortigen Missionsstationen
Letzteres war, wie sich später ergab, ein großer Feh-
ler, denn diese ehristlichen Heiden erwiesen sich» als
Lügner, Feiglinge, Diebe und Trunlenboldr. Jm
Ganzen waren es 120 Leute. Die mitgenommenen
Taufchmittel waren sehr mannigfaltig; in Lasten von
25 bis 27 leg wurden die Stoffe vertheilt: Meri-
kani, ameritanisches Leinenzeug, die landläufige Münzs
aller binnenländischen Districte, Kaniki oder indigo«
blau gefärbte "Baumwollenstoffe, rothe Manchester-Fa«
fchentüchey Bandeira oder türkisehsrothe Tücher, Kikoj
oder Fransengürteh reich gefärbte Stoffe aus dem
westlichen Indien und dem perfifchen Golf, Perlen
von verschiedener Größe und Farbe- (die blauen bei.
ßen bei den Suahelis Seewasser), Eisen» Kupfer-
und Mesfingdrahy Säcke mit Kauriamuschelm Seines;-
pulver, Flinten, Zündhütchem Schlachtmessey Glocken,
Maufefallen Spiegel, musikalische Instrumente, Spiel-
karten, Schnupftabah bunte Bilder, Lebensmittel»
darunter Confervem lebende Hühner, Mais und
Bohnen und was Alles noch. Johnston legte die
erste Strecke landeinwärts zu Boot zurück und traf
in der Missionsstation Rabai mit seinen Leuten zu-sammen. Von diesen entwirft er eine Schtlderung.
Der Anführer und der zweite im Commando waren
Theilnehmer von Stanletfs erster CongosExpedition
gewesen, nicht durchweg ehrlich, aber doch brauchbar,
zwei Küche, von denen einer die»englische Küche
kannte, einige zuverlässige Zanzibarsskute re. Nach er-
müdenden Märschen, zum Theil durch fehr wildreiche
Gegenden, kam endlich der KilimaMdjaro in Sieht;
im frühen Morgenroth schwach roth beleuchtet, hob
fich der fchneebedeckte Krater gegen den tief- blau-
grauen Himmel ab. Der Mond sank verbleichend ab-
wärts nnd die Sterne waren nur eben noch zu unterschei-
den. Später am Tage sah sich der Reifende durch den
Anblick —- im Gegensatz zu allen anderen früheren
Besucberm namentlich auch Dr. Jühlke — euttäuscht
Der Anblick, sagt er, fei durchaus nicht impofant ge-wesen. Nachdem eine tvasserlose schmutzig - braune
Ebene passiv, nahm die Landschaft ein verändertes
Aussehen an: wir kamen in den wohlthätigen Wir-
lungsbereich des Berges und waren in die Zone be-
stävdkget Feuchtigkeit gelangt, welche die schwebe-
drckte Hülle des Berges nmgiebh Schlanke Bäume
befchatteten das Gras, die Sträucher waren lebhaft
grün und die zahlreichen Vögel auf den buschigen
Bäumen bezeugten die Nähe des Wassers, eines Zu-
flusses des Jipe-Sees. Bald war Taweta (Decken’s
Dafeta), eine nur durch niedrige Thore zugängliche

Waldfesie erreicht, deren freundliche Bewohner den
Weißen bewillkommneten Hier wurde für kurze Zeit
ein Lager aufgeschlagen. Die Bürger der kleinen
Republik waren Ackerbauey brachten Geschenke und
empfingen solche. Aus dem Weitermarsche wurde ein
Fluß, der Luomt, dann ein Raphtapalmen-Wald, zu—-
leht eine wüftenartige Landschaft pafsirt,« doch konnte
das Mittagsmahl am Rande eines klaren durchsichtb
gen Baches unter dichtem Baumessch«atten, eingenom-
men werden. Zuerstgab es einen Teller Hühner-suppe mit Zwiebelm Maismehl und Reis, nebst ge-
rbstetem Brode von Tawetm Letzteres wird nach fol-
gendem Recepte gebacken: 2 Pfund Maismehl, ein
halber Becher Palmwein,·ein Viertel von einem
Straußenei. Salz und ein Löffel Butter. Dann folgte
Curry von dem Suppenfteischtz gewürzt mit Cocos-
Milch, endlich Honig, der wie MimosensBlüthen schmeckt.

Nach lstägigem ermüdendem Marsche durch die
Wildniß war endlich die Residenz des Fürsten von
Moschi, Mandara’s, jenes Beherrschers eines freilich
nicht sehr großen Theiles des Berggebietes erreicht,
der uns nun auch aus dem Berichte Dr. Jühlke's über
seine neuesten Reisen und Erwerbungen für dieDeutsch-
ostafrikanische Gesellschaft bekannt geworden ist. Mit
Straußfedern und Affenfellen geschmückth mit Spee-
ren bewaffnete Krieger empfingen Namens des Für-
sten die Fremdlingz welche ihrerseits 21 Salutschüsse
abfeuerten. Mandarcks »Hauptstadt", in welcher Johni
ston »und seine Gefährten ein Lager bezogen und als
Gabe des Gastgebers zunächst eine geschlachtete Ziege
empfingen, bestand aus einem Haufen bienenkorbähns
licher Hütten und Gärten, die 1050 m über’m« Meere
lagen. ,,Ringsum erblickten wir die Anzeichen« einer
hohen Cnltur und obgleich die Leute nackt waren, so
durfte man sie doch nicht für Wilde halten. Nirgends
sah man eine eigentliche Stadt; das ganze Land, so
weit es angebaut, war gleichmäßig bewohnt. Ueberall
schauten die gelben Dächer der bienenkorbähnlichen
Hütten aus den grünen Wedeln der Bananengruppen
hervor. Die Felder waren künstkkcks AUB Bächen be-
wäsfert Durch die Luft schallte Glockengeläutq denn
die Heerden wurden gerade von der Weide nach den«
Häusern der Besitzer zusammengetriebery um sie vor
der Nachmittagshihe zu Mühen. Mandara, dem
Jphvstou sich als Sohn des Consuls Kirk vorstellte,
hat gute und böse Tage erlebt. Geschlagen und ver-
bannt, konnte er doch mit Hilfe der Eingeborenen
wieder in sein Land zurückkehren Weithin reicht der
Ruf seiner Klugheit, seines königlichen Auftretens und
seiner Tapferkeit. Sein Aussehen ist eigenartig: er



endessen sofort beginnen, um allmälig, unter Be,
nutzung aller passenden Gelegenheiten, durchgeführt zu

Joerdenz sollte die Umwandelung nach 5 Jahren mit
einem Male geschehen, so würden fich gkqßg Schwip
rigkeiten ergeben. Die »R6p. frage« macht denn auch
heute auf die eben angedeutete Nothwendigkeit auf·
merksamz würde anders verfahren, so würde das?
Gesetz damit zu einem bloßen Schaustücke degradirt —-

Die Durchführung des Gesetzes lag der Komm-st-
mehrhleit sehr am Herzen; sie hat zu seinen Gunsten
sogar die so dringliche Erledigung des Budgetö zu-
rücktreten lassen. Die Kosten der Debätte hatten fast
ausschließlich die Clericalen und Monarchisten zu tra-
gen; die Republikaner überließen es dem Unterrichts-
minister, denselben zu antworten; die Mehrheit selbst
begnügte sich, alleAbänderungsiPorschläge von gegne-
rischer Seite niederzustimmetn -—- Wenn die franzö-
sische Schule in der That endlich dem Clericalismus
ganz abgerungen würde, so wäre das ein großer
Fortschritt, denn sie. war unter der Herrschaft der
Kirche als Bildungsi und Erziehungömittel arg ver,
kommen· Jkht sollen die Lehrer sich ganz ihrer Auf.
Habe, ohne alle Nebenzweckiz widmem Freilich werden
nicht blos solche kirchlicher Art wegzusallen haben,
sondern man wird sich jetzt auch davor hüten müssen,
die Schule« zu einem Werkzeuge politischer Parteizwecke
zu degradirem Sie muß sich mit der Grweckung und
Förderung republikanischer Gesinnung begnügen, wenn
sie nicht über das Ziel hinausschießen will. Die
größte Wirkung von dem Gefetze erwartet man für
die Tibchterschnlenz ihre Reformsoll auf Geist und
Charakter der künftigen Gattinnen und Mütter stär-

· send und. befreiend eint-Hirten. Alles wird natürlich
auf die AusfsYnng ankommen; gehen die mit der«
selben betraute iePerfönlichkeiten mit Tact und Ver·
ftiindniß vor, so kann dass Gesetz allerdings eine

· epochemachende Bedeutung segensreicher Art bekommen;
im entgegengesehten Falle wird dasselbe eben eine

« ephemere Erscheinung sein, welche mit der Macht ihrer
Urheber wieder verschwinden wird.

Die »Rezsjxrblique frank-ais« begrüßt die Neube-
setzung der ftlinzösifchen B o t s ch a s t e r p o st e n
in Madrid und St. Petersburg mit größtem
Wohlgefallen; namentlich auf den für St. Petersburg
ernannten Vertreter, Heu. d e Labo ulay e, setzt
das Blatt seine Hoffnungen. Es fpricht von den
wechselseitig-en Sympathien des rnssischen Volkes und

i der französischen Nation, welche legitim seien und
fich aus die dauerhaftesten und·.ernstesten «Jnteressen
gründetern »Im Mittelländischen Meere, aus welchem

· England durch der Reihe nach folgende Besitzergrek
fangen, dies-entweder schon vollzogen hat oder
doch Plain, jjureh Besitzergreifungen von Cyperty
Aeghptem Syrien einen englischen See zu machen
träumt, in den Meeren des fernsten kOstens sind
thatsächlich unsere Interessen seit Langem mit denen

des moskowitischen Reiche-s ideutisch. In der Her-
vorhebung der Uebereinstimmuiig betreffs dieser Jn-
teressexy die für uns nicht minder vitai sind als für
die Rassen, in ihrer Vertheidigung gegen unersättli-
chen Ehrgeiz, in der Sicherstellung des europäischen
und des Weltfriedenö besteht die Politik, deren B(-
solgung die Zeitumstände mehr als je den: großen
Kaiserreiehe des Ost-ins und der großen Republik des
Westens zur gebieterischen Pflicht niachen«. Die
»Köln. ZU« erinnert daran, daß Laboulaye sär einen
eiugefieischten F e in d D e u t s ch l a n d S giih
Zu einer Zeit als Deutschland noch in sich uneins
und zerrissen war, war Laboulayky der eine Zeit lang
in Hlgidelberg stumm, ein Bewunderer der Deutschen.
Das änderte sich plötzlieh nach« den Ereignisse-n von
1870. Damals veröffentlichte der jetzige Botschaster
in Brüfseler Blättern "ein »Sei-reiben, worin er seinen
deutschen Freunden ankündigte, daß er ihnen in
Zukunft nicht mehr die Hand, sondernden Degen
entgegenstrecken werde.

Der »Gaulois«f veröffentlichte vor einigen Tagen
ein Schreiben, welches biitere Klagen darüber ent-
hielt, daß die ganze Kü ste längs des Can als und
des Atlantischen Oceans der Kriegsschisfe entblößt
nnd die gepauzerie Flotte in Toulon beisammen sei,
woraus im Falles eines Krieges mit England die
größten Verlegenheiten für Frankreich entstehen könn-
ten. Der Mariae-Minister, Admiral Linde, setzie nun
aber einem Mitarbeiter des genannten Blattes ans-
einnnder, er hätte geflxssentlich alle Pein zersch ifse
in Toulon vereinigt. »Warum? ·Weil heute ein
Panzerschiff ein anderes werth ist. Im Falle eines
Krieges mit einer großen Seemacht würden zwei
Panzerschisfe einander vernichten und alle Schiffe sich
gegenseitig zerstören, so daß der Sieg der Nation
bliebe, welche nach solchen Riesenkämpsen eine Re-
serveflotte aufbieten könnte. «Darum ist es besser,
alle unsere großen Schiffe zu vereinigen, als fie in
den verschiedenen Kriegshäfen zu verstreuem Eiazeln
wären sie im Voraus verurtheilt, geschlagen zu« wer-
den; darum habe ich sie nach Toulon kommen lassen,
wo fie jeder Zeit sieher und die Hafenverhäitnissegüik
stiger find, als in Lortent-, Brift »und »Cherbourg.-
Hiervon abgesehen, gestattet mir ». diese Coneentrirung
auch noch, mein System der verminderter: Esfeetivs
bestände durchzuführen,- über das ich schon weitere
Ausklärungen veröffentlicht habe«. .

Am Sonntag voriger »Woche· wurde in der Frei.
munter-Lage zLe G1obe··««zu Vincennes von einem
Elsässer, Treibt, einVortrag über— die Zweckmäßigkeit,
daß ElsaßkLothriingsze n deutsch blieben,
gehalten. Die »Sieh-suche« macht« darüber einen
fürchterlichen Lärm und meidet nunmehr hocherfreut,
die Loge ,,I«e Temple des Amis de Phonnenr fran-
9ais« hätte am Dinstag Abends-über alle Mitglie-

der des ,,G10be« von Viucennes ein Brandmarkungss
Volum verhängt.

Das Schweigen, welches bisher in Spanien über
den Verhandlungen des neuen Cabiuets walten, ist
gebrochen und selbst die Gegner Sagastcks müssen
zugestehen, daß bei dem Charakter der Maßregeln,
welche man berieth, strenge Geheimhaltung durchaus
nothwendig war. Durch königlichen Erlaß vom 28.
ds. find nämlich die Feldwebel aller Waffen-
gattnnge n mit Ausnahme der Guardia civil
(Gensdarmerie) und der Oarabineros (Zoll- nnd
Grenzwächterx 1200 an der Zahl, aus dem active«
Heere in die Reserv e versetzt worden, und
zwar so, daß fie über die ganze« Halbinsel vertheilt
find und keiner in Zukunft der Reservetruppe feines
bisherigen Regimentes angehört. Als Ausgleich er-
halten sie höheren Sold nnd die Berechtigung, in eine
OfficierssSchule einzutreten und nach zweijährigem BeH
suche und bestandener Prüfung in die Linie zurückzus
kehren oder eine ihrem Range entsprechende Civik
stellung zu beanspruchen. Die» Veranlassung zu die-
ser Maßregel ergiebt fich einfach aus der Geschichte
der Militäraufstände in Spanien, wo die meist le«-
benslänglich dienenden Feldwebeh kraft ihres großen
Einflusses auf die Mannscbasteky stets eine hervorra-
gende Rolle spielten.

Ein clericaler italienischer Schriftsteller, Randu,
versucht, in dem iultramontanen Blatte »Ja Lega
Lombard« die kürzlich« vom Professor Bonghi in der
·,,Nnova Antologia« niedergelegte Ansicht zu entkräfs
ten, daß das nach der Wiederherstellung der welt-
lichen Macht sterbende Papstthnm für Jtalien eine
Gefahr sei. Er· behauptet, daß vielmehr die aus
radicalen Elementen znsammengefetzten Freimaurew
logen das Hauptübel Italiens seien. Bonghi ant-
wortet darauf, die · letzten Handlungen Leb? XEL
zeigten, daß er keine Versöhnung mit Italien wolle.
Er, Bonghh wünsche dieselbe nnd stimme der Auf«
fassung zu, daß der Krieg zwischen dem Papstthnme
und Italien Beiden schädlich sei und nicht ewig dan-
ern werde. Wenn aber das Papstihum durchaus
Krieg haben wolle, so möge es«ihn haben. Es gäbe
keine Partei in Italien, welche keine Versöhnung
wolle, Niemandaber wolle eine solche unter der Be«
dingung, daß man Rom wieder aufgebe nnd die
weltliche Macht wie-der herstelly auch nicht einmal
den kleinsten Theil derselben. Ihm —- Bvnghi -
erscheine es absurd, daß der Papst dieselbe dennoch
verlange, ebenso absurd sei es, daß die sogenannten
Katholiken solche für ihn verlangten, denn diese welt-
liche Macht würde er ntcht eine Woche lang behal-
ten, anch wenn man sie ihm gäbe. — Hervorgehvs
ben zu werden verdient ganz besonders, daß Bonghi
nicht zu« der "radiicalen, sondern zu der hochconservæ
tiven Partei zählt, welche den Exministerpräsidenten
Grafen Minghetti als Führer anerkennt.

Der p ortugiesischen Regierung sikxd
unvorhergesehener Weise plötzlich Schwierigkeiten an-
scheinend ernsterer Natur in ihrem in SäRAfrikq
belegene Colonialbesitze von Mozambiqne erwachsen»
König Mttztlla hat mit 30,000 Mann den Bundes-
SEUVHEU V« PVTkUgTSfen, König Jnhnmbiany ange-
griffen und wenn es den« Poriugiesen auch unter
pckkfökilkchsk FÜhtUNg des Genekalgouverneurö von
Mozambique gelungen ist, den Angriff abzuweisen,
so lassen die umfassenden Vorsichtscuaßregeln auf
portugiesischer Seite doch ersinnen, daß die Lage,
nosch weit entfernt ist, befriedigend zu sein. Vor: ei-
nigen Tagen find die Piondos in das Hain-Lag:- eig-

gefallen — Såd-Afrika scheint demnach von bedenklicher!
Strömungen nnterwühlt zu fein.

Die Zustände des britifcherseits annectirten Bitt»
find noch immer troftlos genug. Die Birmanen in
Rangnn find der Meinung, es werde ganz unmög-
lich sein, das Land unter drei oder vier Jahren zu
unterjochen; auch glauben sie, daß es einer starken
Occupationsärmee zu diesem Zweck: bedürfen wird.
Jn nächste: Zeit wird, wie man von Rangun unterm
26. October meldet, eine starke Expedition unter:
Führung des Mk. Burgeß nach den Shan -Stauten
aufbrechem um eine Unterredung mit dem Wsoon
Tho Tsawbwa zu that-en. Der· Les-ten soll I0,000
Soldaten in feiner. Haupistndt versammelt haben,
weiche von starken, mit Kanonen: desetzten Seh-Insekt
umgehe:- ist. Die Nschkicht übrig-sue, daß Genera!
Si: Fredetick Roberts mit besonderen Gewalten in
Virma ausgerüstet werden sollte, ift eine irrthüw
Lichts, und es gilt keineswegs für wahrscheinlich, daß
die indische Regierung fich zu diesem Schritte her«
beilassen werde.

Inland
Ist-pay 23. October. Zu denjenigen Commis-

fions-Ur.beiten, welche gedeihlichen Fortgang nehmen,
gehört nnch den »New-Mk« die Zus antun esnste l-
lnng des neuen sriminaliStrasrechtes
durch die unter dem Pkäsidium des Senatenrö Frisch
arbeitende RedaetionS-Commission. Bereits hat die-
selbe den Entwurf des Allgemeinen Theiles des Stras-
rechtes und zwei Eniwürse über besondere Theile
desselben, nämlich über die Verbrechen wider die
Person und das Eigenthum, ausgearbeitet. Dieses
letztere Capiteh die Be rbrechen wsid e r das
Eigenth um, beleuchten nun die »New-sitt« in ei-
nem längeren Artikel, dem wir das Nnchstelhende ent-
nehmen. i

Demjenigen Theile des geltenden CriminalrechiA
welches die Verbrechen wider dass« Eigenthum behan-
delt, meint das russische Blatt, können folgende; von
allen Juristen empfundene Mängel zur« Last gelegt
werden: l) find die. Gesetzesbestitnmnngen über diese

ist von ansehnlicher Größe und gut gewachsen, ein
Auge ist blind und sah irr und glasig aus, das
andere aber glänzte wie das eines Adlers und sah
suntelnd unter den Augenbrauen hervor. Die gekrümmte
Nase und die starken Backenknochen erinnerten an die
traditionelle Aehnlichkeit der rothen Jndianerktfpäupn
linge von Nord-Amerika« «

Nach längeren Verhandlungen konnte Johnston
seine erste Anfiedelnng 3 km nordöstlich von Manda-
ra’s Residenz Moschh auf dem Rücken eines hübschen
Berges, in der Höhe von 1500m gründenz sie erhielt
den Namen Kitimbirim und Johnston glaubt, daß,
wenn einmal später das ganze Berggebiet von einer
überlegenen Race cultivirt wird —- daß dies geschehen
werde, davon ist er fest überzeugt ——- daß dann hier
eine Stadt stehen werde. An Wasser fehlte es nicht,
denn es floß einer jener künstlichen Canäle vorüber,
welche die Wadjaggm die Bergbewohney aus den
Quellenbächen des oberen Gebirges zu ihren Feldern
im unteren Hügellaude hinableiten. Dabei ist das
Bergland das ganze Jahr hindurch so regnerisch, daß
das Klima hinsichtlich der Feuchtigkeit dem des west-
lichen England gleichsteht Die errichteten Wohnungen
bestanden einfach ans behauenen Baumstämmen, durch
Taue aus Bananenfas ern verbunden ; Dach und Seiten-
wände wurden durch alte Wedel des Bauwerk-Bau-
mes eingedeclt und die Oefsnungen durch Matten und«
Felle verhängt. Die Aussicht von diesem improvisirten
Bergdorsewar nach allen Richtungen hin weit und
prächtig, besonders malerisch stellte sich westlich vom
ikilimasNdjaro die Pyramide des Meruberges dar.

Zwei Monate verweilte Johnston hier in dieser
reizvollen lustigen Bergeinsamleit und schildert dieses
sein Stillleben in poetischer sarbenreicher Weise;
Pflanzen, Schreiben, Zeichnem sagen, Sammeln,
Abbalgen von Vögeln und Trocknen wilder Blumen
sind seine Hauptbeschäftigungem nebst» Wanderungen
auf den stets wechselnde genußreiche Landschaftsbilder
bietenden Berghöhen »Es war«,-sagt er, »die glück-
lichfte Zeit, die ich in Afrila zubrachte«. Doch es la-
men auch unruhige Tage: Mandara hatte einen Krieg
angefangen, in den Johnston wider seinen Willen
hineingezogen wurde. Auch mit Mandara gerieth er
in Weiterungen und sandte nun Kiongave, den An-
führer- mit 18 Leuten und den gemachten naturwissen-
schaftlichen Sanrmlungen nach Zanzibay um von dort
Verstärkung und neue Waaren zu holen. Jn die Er·
zählung seiner Verhandlungen mit Mandara, seiner
Ausflüge re. fällt die ergbsliche Schilderung einer
vergeblichen Pürsch Auf Anstand von einer Baum-

kanzel herab: der Jäger hatte nicht berechnet, daß der
von ihm« nach den zur Tränke ziehen-den Antilopen
wehende Wind diesen durch, den Geruch seineNähe
verrathen hatte. Endlich schien es Mandaradoch aus«
Rücksicht aufs Die Empsehlnngen Kirks rathsam, dem
Weißen zu einer· Besteigung desKilimasNdjaro behilf-
lich zu sein und so erfolgte denn der erste Anfstieg
Johnston’s" mit einer kleinen Anzahl Leute ««r«-«o«n. Ta-
weta. Zuerst war die Landschast entzückend mild und
schöty eine wahre thüringische Hügellandschash It! der
Höhe von 2100 bis 2400 Meter war der Reichthum
an Baumfarrn groß; bei 2800 Meter hörte der Wald
aus, Busch, Haide nnd Gras traten an die Stellq
Die Nächte im Lager waren kalt. Ein drohender
feindlicher Angriff nisthigte leider zur Rückkehr nach
der Ansiedelung Kinn-tritt. Endlich trafen die Boten mit
Geschenken, Proviant, Tauschwaaren und 60 Mann
Verstärkung ein, und Johnstom nunmehr unab-
hängig Von Mandarm unternahm, gestützt auf einen
anderen angesehenen König« in Djagga cdem Berg-
lande des .Kilima-Ndjaro), die zweite Besteigung.
Dieses Mal gelang es mit denräuberischen Wakibo-
sehe, welche der Reisende früher nur durch seinen als
Zauber-Instrument gesürchteteu Theodoliten oder durch
Leuchtkugeln und Raketen zurückgeschreckt hatte, Freund-
schast zu schließen. Zum Fuß des Kimawensi der
kleineren der beiden Bergspitzern gelangt, vermochte
Johnstou wegen eines furchtbaren Orkans hier niirt
weiter aufwärts zukommen. Am Kibo reichte die Region
des Pflanzenwnchses bis aus 4550 m. Nebel und
Kälte, sowie die Furcht der eingeborenen Begleiter,
welche, auf dem Lagerplatze zurückgelassen, wieder
bergab liefen, zwangen den·Reisenden, von der Er-
klimmung der Spitze die ohne große Schwierigkeiten,
selbst ohne Alpenstock bewirkt werden könnte, abzu-
stehen. Auf dem höchsten von Jehnston erreichten
PLUTUS- 4973 m» zeigte das Thermometer noch im-
mer —s- 2 O C.

Gegen Ende October mußte Johnstonr die Ueberzeus
gung gewinnen, daß er seine Bergstation ausgeben müsse.
Die 40 Leutekonnten die Kälte nicht länger vertra-
gen: Luftröhren-Krankheiten, RippenfellsEutzündun gen,
Ftvstklelllev Und Gicht suchten sie heim. So hob er«
denn gegen Ende October die Station auf und
kehrte durch. die Wälder des Kimawensi und die
dürre Landschaft Hemde, auf Elephantenpfaden oder
dMch VII Dkckkcht sich Bahn brechend, oder Ehe:
üppig grüne Abhange ziehend, nach Taweta zurück.
Noch wurde ein Ausslug zum Jipeiåee nnd zu den
von seinem Spiegel sich bis« auf 2000 m erhehenden

llguenosBergen gemacht; die Ufer dieses Sees wim-
meln vdn Wildheerden, Fischreihern und Waise-wö-
geln. Ein zweites Eldorados für Jäger trafe man
aufs dem» Weitermarschie über Gondsa zur Küste nach
Pangani in einem Thale der Landschaft Pate- Hun-
derte von Giraffem Tausende von rothen harrt-stritt,
Säbelilntilopenz Mpalas und Lehrers, eine kleine
Schaar Strausze und ein Rhinoeeros zeigten sich den
erstaunten Blicken. - Ein blutiges Zusammentreffen
mit den kriegerischen Massais wurde durch eine List
glircklich vermiedem ein sirnulirter Pockenkranker wurde
vorgezeigt worauf die · Massai mit ihren Heerden,
gefolgt« voneiner Scham: Geier, die fie stets beglei-
ten, abzogen Ja Gent-ja- hatte der Marsch durch
die« Wildniß sein Ende erreicht; hier war das Men-
schenleben gesichern hier galt gemiinztes Geld; ed
war ein Bord-isten des britisch- indischen Handels.
Ohne besondere Zivifchenfälle wurden die Küste und
die Insel Zanzibar erreicht und am 31 December
1884 war Johnsisvn wieder in London.

In den letzten fünf Capiteln giebt Johnsion die
allgemeinen Resultate seiner Reisen. Wir heben
daraus nur das Folgende hervor. Die landschaft-
lichen Hanptcharaltere der Gegend am Kilimaälidjarp
find die trockenen, fast i unbewohnten Ebenen, die
in Nebel gehüllien Schneeberge, an welchen das
feuchte Klima einen frischen grünen Pslanzenteppich
schqffy weiter die majestätischen Walde: nnd die
weiten Flächen mit "Natronsalz, die Becken ein-
getrocknete: Seen in gewissen Districtein Die
Verschiedenheiten in der Hbhenlage und Beschaf-
fenheit des Landes bedingen eine große Mars-nig-
faltigkeit des Klimas ; jedenfalls sei, so erklärt
Jvhnston aus Grund seiner eigenen Erfahrung, sechs
Monate in: Jahre die Temperatur in diesem Theile
des ösilichstt Afriia eine erträglichg wenn nicht stei-
lentveifk Mit! angenehme. In der übrigen Zeit des
Jahres, in den Regen-nennten, soll die Temperatur
um wenig höher steigen— Das durch ourcauische Tha-
tigkeit geschaffene Bergmasfivsdes KilimrkNdsarv mißt
in seiner größten Langeuausdehnung von Nordweft
uach Südoft etwa hundert Kilometer.- Der Schnee
fehlt den Zwillingsspitzen des ftilimaiNdiaro niemals,
der Idbere Theil der Kappe des Kibo bkeibt das ganze
Jahr hindvtchi tnit seinem weißen Mantel bedeckt, die
Messe« sowie die untere Grenze, des Schnees wech-
selt, je nach Witterung und Jahreszeit. Fast qu-
vom Gebirge herabftützenden Bäche drängen fich «»

Südabbauge zusammen. So Verschieden wie die By-
dengestaltung ist auch die Flora des Gebietes. Der

Reichthnm der Küstrnvegetntion oeriQnNmdet in der
öden, trockenen Wildniß der Ebene, non non Neuem,
anders geartet, fiQ Fa: entwickelw so die Thon?-
gen Winde nnd fis-Wien Nebel de: Riefenberge ihren
Einfluß üben. Hier: in den unteren Regionen tref-
fen wir den negeinbilischen Reichxhnar de: äqnatoricsp
len Zone, wilde Vertrauen, Palmen, Orchideery Fe-
dethatzgsoschlingpsilnnzery Nod, sffenbtgdbkncmez weiter
aufwärts reiche Wälder von PMB-ern, Drachen-
bänme nnd rnoosbehnngene Minos-In, endlich in den
oberen Region-n die bescheidenen Gewächie der ge-
rnäßigten Mir-rate: unsere Faun, Vergißmeinnichh
Butten-sinnen, Wald-neben, Antworten, Veilchen nnd
Geronnen.

Das Thierleben fand Johnfton in diesem Theile
von OiiAftika weit reiche: elsin den von ihm besuch-
ten Gegenden WesMifrikaz namentlich den Consi-
Ländern Affen verschiedene: Art, besonders Var-inne-
waren in: Djnggcksande zahlreichz ebenso die Fleisch-
fresseu Löwen, Leoparden (biz zn 2450 rn Höheg
Schctkctlg Spät-en. ,Dec Eslevhant bewohnt den Ki-
lirnckNdjnto bis zn großen Höhen; mn den Fuß des
Gebirges ist das Hihinoceros zahlreich nnd am JE-
pe-See leben Ilußpferdez das Zebre lebt in unglaub-
lichen Biengen in den Ebenen und an: KilinwNdjatv.
Des Wildreichihnms mancher Sttiche ist bereits ge-
dacht. »Die Kadix, Antilopen nnd de: Büffei steigen
bis zur Hbhe von 4300 m. Ebenso reich ist VCV
Vogelleben nnd hier ist. besonders des Hotaru-Held,
verschiedene: Gcierarten und Wasservögeb Des Hsfsls
nnd Perlhnhnez endlich einer SiraußUMk it« STIM- .
sen. Von Reptilien kommen in mehr-U GEWässsIU «

Krokodile nnd in den Wäldern von Taweta die große -

Waraneidechse vor( Es giebt fünfVkkSU VVU meist
nicht giftigen Schlangen. Schmetterlinge find schwach
vertreten. Bienen nnd Wespen steigen bis ZU! HEXE« «
von 4300 m vor.

Wir schließen hier unsere Mittheilnngen übe!
Johnfiorss inhaltsteiches Reifewerh das an sich, N- -

fonders aber für uns Deutsche, viel des Jnteressanten j
bietet. Gehört doch dak siiimcpNdjarosGebiet zudett
von. der Dentschsofiafrikanifchen Gesellschctft it! Oft-
Afrika in Ansvrnth genoncmenen Ländern, wenn es .
auch bis ietzt in dem kaiferlichen Schnhbtiefe Usch
uicht eingeschlossen ist. Hierüber werden die both« l
in Zanzibar gepslogenen nnd z. Z. in London fkkk
gefetztenen Eommissionsäsiethandlnngeit zUk EUMIMA
dnng führen. v

XVIII.JLI 246. Yckae Dörpf"iche« Zeitung.



Materie durch das ganze Sirafrecht zerstreut, wo-
dnrch auch mehre gleichartige Verbrechen mit verschie-
denen Strafen belegt sind; Z) hat das Gesetzbuch in
drin Bestrebety womöglich alle Verbrechen vorzuse-
hen, eine außerordentlich große Zahl von Artikeln
geschaffen, so z. B. allem über Raub 17 Artikel.
Es versteht sich aber von sslbst, daß in Wirklichkeit
alle Rechteoerletzungcn unmöglich haben vorgesehen
werden können, und so hat die endlose Detail-Regie-
mentation Verwirrung in diesen Theil des Crimi-
nalrechtes gebwcht Und gleichwohl ganze Gruppen
vkkhxccherifcher Handlungen straflos gelassen, weil sich
für dieselben nicht die einschlägigen Formeln vorfan-
den; Z) sind die Definitionen der Verbrechen häufig
mindestens unptäcisz 4) werden die Verbrechen nach
der Art des Eigenthumes zergliedertz Z) hängt das
Strafmaß von der Höhe des Werthes des geraubten
Gutes ab, so daß beispielsweise Jemand, der 299
Rbl. durch Raub an sich gebracht hat, unvergleich-
lich gelinder bestraft wird, als Jemand, welcher 301
Rbi. geraubt hat. «

Der neue Entwurf beseitigt nun alle diese Män-
gel. Zunächst ist die Formulirung eine durchweg
klare und scharfe. Ein zweiter Vorzug des neuen
Entwurfrs liegt in der knappen Zusammenfassung
des Stoffes. Der ganze Abschnitt über die Verbre-
chen wider das Eigenthum umfaßt 77 Artikel, d. i.
eine doppelt geringere Anzahl, als seither, und den-
noch begreift es.mehrfacheRxchtsderletzungen in sich,
die seither anderen Abschnitten zugewiesen oder gar-
nicht berücksichtigt worden waren. Der Kürze des
neuen Gesetzbuches entspricht die dem vraktischen Ju-
risten so wichtige Unbeengtheit der Bestimmungen.
Eine so umfassende Casuistik,. wie sie das jctzige Ge-
setzbuch aufweist, ist dem neuen Etttwurse fremd:
derselbe ist so einfach und klar gefaßt, wie man es
nur wünschen kann.

Die siebzehn Artikel des jetzigen Strafgesetzbuehes
über Raub sind beispielsweise durch einen einzigen
Artikel erfetzt worden. Derselbe lautet : »Wer schuldig
ist, mittelst Verübung von Gewalt an einer Person
oder mittelst strafbarer Drohung fremdes Gut mit
dem Zweite, dasselbe sich anzueignen, an stch gebracht
zu haben, wird mit Einschließung in’s Correc-
tionshaus bestraft. Der Raub-Versuch ist strafbar.
Wenn 1) bei der Betäubung eine mehr oder weniger
schwere körperliche Verlehung erfolgte, L) der Raub
durch mehre Personen, die in ein Wohnhaus ein-
drangen, verübt worden, Z) der Raub von mehren
Personen, von denen auch nur eine sich mit einer
Waffe hiefür vorgesehen hatte, ausgeführt wurde —

so wird der Srhuldige mit Zwangsarbeit bis zu acht
Jahren bestrast«. -— Offenkundigen Raub, ohne daß
eine Vergewaltigung ausgeübt und eine strafbare
Drohung ausgestoßeu wäre, beurtheilt das neue Straf-
gesetzbuch wie« gewöhnlichen Diebstahl und-das im»
Art. IRS-bisher statuirte Verbrechen des ,,«Raubes
ohne Vergewaltigung« fällt danach ganz fort. Gier«
her zählten etwa derartige Fälle, wo ein Vorüberge-
hende: dem Spaziergänger den Hut vom Kopfe, das
Tuch aus der Tasche riß 2c.) -—« Jn dem neuen Ent-
wurfe sind ferner die die Schuld am Raube erschwe-
renden Momente fortgelassen; als solches Moment
galt bisher u. A. die Ausführung des Raubes in
tiächtlicher Zeit, während bereits häusig Juristen das
Ansführen eines Raubes »am·lichten Tage« viel eher
als ein »erschweretides«« Momantanzusehen gewillt
gewesen sind. «

Mit diesen Andeutungen schließen die ,,Nowosti-"
ihre Besprechung der neuesten Arbeit der Eingangs
erwähnten Redact·ions-Commisston, um demnächst auf
die Gesichtspnncte, »welche dieselbe gegenüber den leich-
teren isigenthttmssBerbrechen aufgestellt hat, zurück-
zukommen. «

i Das letzte Heft kder ,,Miitheilungen und Nach«
richten für die ev. Kirche in Rußland« enthält u.
A. eine ,,angelegentlichste Bitte«, welche
auch hier wiedergegeben sei. Jn dankenswerthester
Weise hatte Pastor A. Keußler zu Serben im
Jahre 1877 eine Fortsetzung der von· C. Napiersky
herausgegebenen ,,B e iträ ge zu r G esch i chte
der Kirchen und Prediger in Livland«
erscheinen lassen; seitdem sind nahezuzehn Jahre
in’s« Land gegangen und Manehes in dem trefflichen
Keußlekschen Buche ist bereits veraltet, so daß das
Bedürfniß nach einer serneuten Fortsetzung lebhaft
hervorgetreten ist. Die letzte livländische Provin-
zialsSynode hat diesem Bedürfnisse Ausdruck gegeben
und abermals hat Pastor A. Keußler sich bereit fin-
den lassen, das gedachte Unternehmen fortzuführen«
Jm Hinblick hierauf nun richtet er an alle Interes-
senten die dringende Bitte, ihm möglichst bald Be«
kichkkiiUUgen und Ergänzungen zur Geschichte» der
Kitchev UUV Ptediger Livlands zugehen zu lassen.
WÜRMER Mk, daß diesem Ansuchem und zwar in
erste! Livi- durch die z. Z. im umt- vksindiichen
PTIVTSII LTVIMVD in vollem Maße entfprochen werde.

J« VIII! kst der Sport-Handel in den
DIE« JOHN« II! Utlhezu erschreckenden Dimensionen
zurückgegangetu Wie aus de: von den Revaler Blät-
tern publicirten neuesten Uebersicht über die Bewe-
gung des Neunter, Ausfuhvyznpkjg hkkppkgkht , he.
lief sich der Werth des Exportes in der Periode vom
I. Januar bis zum l. Oktober: im Jahre 1884 auf
14,291,600 Rbl., im Jahre 1885 auf» 10,002,S00.
Abt. und im laufenden Jahr· auf nur 5,094,600
Abt. Die Getreidvslusfuhr ist rapide zurückgegani

gen; Fleisch, Butter szund Spiritus dagegen find in
diesem Jahre in verstärktem Maße tsersthifft worden.

Si. Ieltrbburgg II. October. · D«epesehen«-Material,
welches ein einigermaßen neuesspLicht auf« die Ent-
wickelung der bulgarischen Krisis fallen
ließe, liegt heute kaum vor und über die jetzige
Vhase der Krisis mit der »Komödie« der Großen
Sobranje hat sich die russische Presse bereits so weit
zu Ende gesprochen, daß sie Weiteres nicht hinzuzu-
fügen hat Als bezeiclsnendes und nicht gerade zum
Guten zu deutendes Symptom sieht die ,,Neue Zeit«
die Tirnowoer Nieldung an, daß auch Karaweloff
feine Unterschrift zu der Stambuloffschen Rede bei
Erbffnutig der Sobranje ertheilt und damit sieh
Stambuloff und Mutkutoff ersichtlich wieder genähert
habe. Weite: laßt sie) das russische Blatt aus Sofia
melden, daß daselbst anläßlich des Ultimatum, welches
General Kaulbars gestellt, die größte Panik geherrscht
habe und daß von den Organen der Nadicalen bereits
alle Bulgaren zum Eintritte unter die Waffen auf-
gefordert würden, weil eine rusfische Occupation
Bulgariens kaum noch vermeidliih erscheine. —- Neben
der bulgarischen Frage beschäftigt die heutigen Blätter
an erster Stelle die Wiederherstellung der
normalen diplomatischen Beziehungen
zwischen Nußland und Frankreih
DasSsuworinssche Blatt meint in Bezug hierauf:
»Die Normalität unserer Beziehungen— zu Frankreich
erscheint gegenwärtig als einer der wichtigsten Fac-
toren der internationalen Lage. In« Paris« iehätzt
man die Freunds-haft Rußlandsund bestrebt sich»
Alles zu thun, usn diese Freundschaft zu festigen; in
St. Petersburg wiederum erkennt man, daß die An-
näherung Frankreichs an Rußland das Gleichgewicht
der Kräfte in Europa wiederhersielleu und nicht zum
Letzten eine sssarantie für die Erhiltung des allge-
meinen Friedens bieten ·tverde. Der neue Vertreter
der franzbsischeti Republik am St. Petersburger Hofe
ist ein aereits erfahrerer Diplomat und, wie über-
einstimmend versichert wird, ein Mann, der von allen
derartigen poliiischen Leidenschaften und Ränken,
welche die Stellung des republikanischen Botschaft-ers
in Rußland erschxveren könnten, vbllig frei ist«.

—- Wie die ,,St. Bei. ZU« erfährt, bestätigt sich
das Gerücht, wonah der General-Maja ä la« suilze
Fürst Dolgor"uki, der ehemals der Person des
Kaisers Wilhelm in Berlin attachirt war, zum Ge-
sandten in Teherakt ernannt werden sollte. Es heiße
sogar, daß er bereits Mitte des nächsten Monats aus
seinen neuen Posten abgehen werde! »

—- Mittelst Verfügung des Ministers des Innern
vom Do. d. Mist. ist, auf Grund der Anm. 1 zum
Art. 79 des CensursReglententes vom Minister des
Innern der Einzelverkaus von stumm-en der
,,Russ«ischen Zeitung« untersagt worden. . «. »

Jn Ediiiiiriiajrw ist ·am"»20. d. Miit. unter besondeå
ren Feierlichieiten « "dei""Bszau des Hand elsi
hafsens in Angriffj genommen worden»

Im Kreise Fowitsciy ist,- wie der ».Warsch; QnewnX
berichtet, im Dorfe Pczonoivd die .Enthüllung.
eines Denkmals erfolgt, welchess die Hört-lieben
Bauern zur Erinnerung an den Besuch Ihrer Ma-
jestäten am 6. September des Jahres »"»1·884«»a«ufg"ek
führt haben. . «; s - ·

«

«· « s
Mieter-Hader» sz «

Von höchstem Interesse sind die im Novemberhest
der »Es) eut schen R und seh a u« mitgetheilten Auf-
zeichnungeHWeimarin denneunzige»r··Jah-
r e n«, weihe aus dem Nachlasse G a rli e b M er-
kel’s stammen, des lioländischen Schrifistellers von
hervorragender Begabung, der zu Ende des vorigen
Jahrhunderts geraume Zeit hindurch in Jlmdzithen
gelebt hat und in nähere Beziehungen zu dem Mu-
senhofe getreten war. Ueber Weimar selbst. «.sck)reibt
Makel: »Am Meisiensp wurd«e·Weimar’ im Winter
dadurch belebt, daß adelige Familien aus "dem Lande,
selbst auch aus anstoßenden Ländchemsherzegems um
hier die traurige Jahreszeit froher zu "ve»rbringen.
Jede bedeutende neue Erscheinung auf der Bühne
und jede Luftbarlein die merkwürdig schien, führte«
Viele -aus allen anderen benachbarten Städten zu-sammen. Es wurden mancherlei Veranstaltungen zu
Belustigungen getroffen, und fast jede, die der Hof
dazu machte, beschäftigte die ganze gebildete Bevöl-
kerung; denn mit großer Humanität war immer
dafür gesorgt, daß sie daran Theil nehmen konnte.
So war z. B. das Abonnement zum Theater-so ge«
ring, daß im Parterre der genußreichste Abend nur
drei Groschen kostete, und unter Goethe? Direction
hatten die Leistungen der Bühne oft großen Kunst«-
werih«. Ueber Weimar im Allgemeinen nrtheilt Mer-
kel: Das damalige Weimar-hatte Alles. was eine
Hauptstadt bietet, aber Alles nach dem kleinsten
Maßstabe und fast einzeln. Sein kleines, aber schon
vielberübmtes Theater mit einem Orchester, das zu-
gleich Hofcapelle war und seine» freilich nur seltenen
Hof-Festen zogen den Adel der Nachbarschaft dorthin,
d. h. acht oder zehn Familien ; - -seine literarischen Ce-
lebritäten, vier oder fünf allgemein anerkannt-e, und
ebenso viel wissenschaftliche Jenenfischq seine Biblio-
tbet, seine und Jena? Zeitschriften verbreiteten weit-
hin einen hohen Glanz, aber die celebren Männer —-

Herdey der wie ein Einsiedler lebte, ausgenommen —-

litten im Leben mehr oder weniger an Kleinstädterei
oder Kleinhöfelei, die ihren geistigen Werth wie eine
Kruste umgab«. —- Von ganz besonderem Werthe sinds
Merieks Aufzeichnungen über die einzelnen, Dichter-
fürstem namentlich über Goethe, Herder und Wielandz
er schildert uns dieselben weniger nach ihrem poetiä
schen, wie nach ihrem menschlichen Werthe und zwar in
anichaulicbsteu-, fciichestrit Tkbaxbeiss — Von» Julius
R oden b e r g’ s neuestem Abschnitt seiner sesselnden
·,Bilder ans dem Berliner-Leben« finden;
wir im vorliegenden » Nun ds a) aus-« - Hesst Iden
Schluß. Der liebenswürdige Plaudern führt uns

nach »dem Herzen Berlin’s«, der Gegend um das
Rathhaus» neben. den modernen Verhältnissen stets
die Vergangenheit- streisend, dabei uns Berlin und
die Berliner vor Augen führend, so treu und lebens-wahr, wie es bisher nur Wenige «vermocht. — Das
handelssgeographiselze Gebiet streift Hellmuth
Polakows ky mit seinem eingehenden Aufsatz über
den Pan a m a -Ca n a l , in kurzen, fesfelnden Zü-
gen ein Bild feiner Geschichte, seiner Bedeutung, fei-nes gegenwärtigen Stadium gebend. Trotz der un-
sagbaren Schwierigkeiten zweifelt der Verfasser nicht
an dem Gelingen des gignntischen Planes uud stellt
feine Verwirklichung bereits für 1890 in Aussicht. —-

Ein ausgezeichnetes literarifches Portrait Henrik
Jbf en’s, des großen nordischen Dramatikers, ent-
wirft Otto Bra hm, und mit ihm hegen wir die
Hoffnung, die er am Schlusse seines trefflichen Auf-
satzes ausspricht: »Aber näher oder ferner, die Zeit
muß kommen, inder die Erkenntnis; der Pflicht, Jbi
sen’s Werke auf den deutschen Bühnen heimisch zu
machen, unter uns aufsteht. Denn hier ist ein Dieb:
ter erwachsen, der, allem Epigonenthume entagend,
zum unbekannten Strande den Mast richtet; den es
mit wehenden Wimpeln einer im Werden begriffenen
Kunst entgegenziehtQ — Die letzten bedeutsamen hi-
ftorischen Werke über das perikleische Zeilalter zusam-
menfassend, giebt uns Professor Got tlob E g el-
haaf eine an neuen Gefichlspuncten reiche Charak-
teristik des großen athenischen Staatsmannesz über
das gewaltige Erdbeben in Neu-Seeland berichtet J.
L o h s e in xtvahrheitsgetreuey ergreisendet Weise.
Den belletristiscben Theil des ,,Rundschau«-2iiovember-
heftes füllt eine Novelle Ofsi p Seh ud in’s:
»Etiequette«, eine seine, grazieufe Gabe, aus.
Ferner finden wir die wohlbekannte »Politis ehe«-
sowie eine eingehende ,,L i t e r a r ifcbe Rund -

fcha u«-· daneben literarifche und bibltogtaphifche
Notiz«en.

Das soeben erfchienene (November-) Heft der
Monatsschrist Nvr d -und Süd (Verlag von S.
Schottlaendeh BreslaUJ wird durch ein Bild Hie-ronymus Lorm’s eröffnet, einer vorlrefslichen
Radirung von Wilhelm Krauskopf in München. Lorm
gehört zu denjenigen Schristsiellerm die sich erst all-
mälig, aber darum um so nachhaltigere Anerken-
nung erworben haben. Seine Thäiigkeit ist im Zu:
sammenhange noch nicht gewürdigt worden, und es ist
ein Verdienst von Nord und Süd, durch das et-
wähnte Bild und durch einen Aufsah aus der Feder
des Dichters »Die Metaphysik am Ende des
XIX. Jahrhund erts«, wie durch einen kritischen
Essen) von Raphael " Loewenfeld in Breslau
auf die vielfeitige und durchaus selbständige Wirk-
samkeit Lornrs hingewiesen zu haben. Lorm predigt
in seiner vhilofophischen Abhandlung die Rückkehr zu
Kam. Die gegenwärtigen Bemühungen, Kanks Er-
kenntnisztheorie immer mehr zu befestigen, sollen so
hofft er, die Grundlagen abgeben, auf welchen viel:
leicht »das zwanzigste Jahrhundert eine Metaphysik
aufführen wird, die als wissenschaftlich: lpelten kann.
Alles, was jetzt diesen« Namen führt, erscheint ihm
unwifsenfchaitlich, unhaltbar, am Unhaltbarften die
Harima-rasche Metaphysik. "—«— Der biographische Effah
giebt hauptsrichlich eine allgem eine Charakteristik der
fchriftstellerischen PersönlichkeihLormIs und eine »Dur-
slegung feiner Wtltsllichctuunzzj JExläuterungstrJjfeise wird«
dannauf seine» einzelnen Schristexij"»ejingegangen undials

seine« bedeutendsten Werke der ,,N«at·urgenuß«zünd"«g«a«ii'z
- besonders« seine ; lvrisschen Erzeugnisse« hervor« ehobtns L«-
Si gklnu nCd . M üsznz’ ""p»"a»c»kende" D’ar«fte»?lslug« des·

,,Lebens ,ul1.d.--.Wirken8«:,, L ed« X« I J I ««»
, "d«·i«"e" " ereits »in:

vorigenspgdeitze begonnen. war, wird hier abgeschlossen.
A lfr ed Eise. Kalis ch erin Berlin bietet in dem
Aufsatze ,,·Lnd;-lvig van Beethoven in Ber-
lin« außerordentlich viel Neues über den großen;
Comvonijten · Von ganz besonderem Interesse ist die
»Erzählung von» der» Abstammung Beethovens, von
König Friedrich Wilhelm I1." — J. Jastr·o-w, Bek-
,lin,; giebt i·n..·,,,D»i«-e Marienburg, ein. o st -

deUtfchxes-.«D»e-nkrual « eine Geschichte des her-s
vorragenden;-;Bauwerkes, eine« Schilderung desselben
und einen Bericht über die Wiedeerherstxellungxixs Der
Herausgeber Paul L indau hatjkineukuligemein in.-

,.terefsa-nten-Beitrqzxgetiesertspin J,,IP e rb r e» ehe« n o d e r»
Wahnsinns; Das-s Sjclsuxszlmädchen Mar ie
Schneide k«. Plane Schneider: istjbekanulliclz zu«einer Gesängnifzsirafe vonjaIclztJabrcn vieturtheilt wer-·
den. Paul Lindau suchtjnun"djrrr"z"xithun, daß« es! ih-rem. Zustande undihrer Zukunft« sie! besser entspro-
chen- hätte, sie in»ei»n,»Kranke»nhaus, in ein Jrrenhauszu» stecken. « Seine;Beweisführung, szgestüht auf die

AUZTCSEJFPU fschyerständigen Letzte; denen sitt: der
Gettchtöbvtjniclsst sangeschlossen hat, und aus ähnliche.Fälle aus der Gerichtspraxiz die er dem Werke »Be-giehungen zrvischengeistiger Störung und Verbrechen«von Sanderund Richterj;·entnimmt, ist sehr« überzeu-gend und giebt reichlichen Anlaß zzijmspNachpekrkkuj,x
Den belletriflischen Theilzizdes Heftes bildet eineiäuA
szerst ergreisende, kurze Erzählung von A. Aind re a
it! Neapel ,, Ein Ehristusskxsurld der ersteTheil einer Novelle von Carl J aeni cke it! Breit;lau, «,,Justine DankmarQ «— Den Beschluß des«
Heiles macht, wie gewöhnlich, die Bibliogeqphie uud
die bibliographischen Norden. «« -

Die »Grerrzbotenr-« 18st53-9ir;-;44, enthalten;Noch ein Wort über Schösfengexicksieszjxkxuv ukxd
Leute in Bulgarien. s3. «Ftnarizen«,iGesetzgffbung,
Verkehrsmiiteh Unterrichtswefen ""und Armee. Die
Ziele -der Reform· des höheren Schulwesens. Der:
etvlgs Bude. l. Olhmpia und; der olhmpische Zeus-I21F1pel. (Schluß.) »Aus der Chronik- derer von
Missetat-ausser. Erzahlung von Margarethe von Bli-
lolktszlFortsetzungJ Notiz. Literatur; "

stvkkllms Ujcht Ober dieses selbst, betrauen zu wollen.
—; Es EVEN? Ipvdl an der Zeit, daß durch ein-
ttclchkkkpakktvttsches Zusammenwirken aller an dieser
Angelegenheit Betheiligten dieser Gegenstand des
Sternes, der bereits zu lange die Gemütber erregt
hat, endlich beseitigt werde.

«

« Ueber den läuflicheir Erwerb des H auses de s
»Eesti Kirs Selis« hieselbst durch den gegang-
ten Verein ist man noch immer nicht zu ein» Euk-
scheidung gelangt. Neuerdings soll der vor Kurzem
in« die bezügliche Commissron gewählte Bartwi-
ster J. Teas sich dahin ausgesprochen haben, man
möge nicht früher sich dem Risico des Haus-Antw-
fes unterwerfen, als bis ein unverzinsliches unkünd-
baree Capital von mindestens 5000 Nin. zusammen.
gebracht sei— was wohlzbei aller Opserwilligkeit Ein-
zelner schwerlich in wenigen Jahren zu erreichen sein
dürfte. s

Jn den nächsten Tagen soll, wie uns mitgetheilt
wird, Herr Nathan Schwarz, Director des
europäischen Quartetts und Quintetks hieselbst ein-
treffen, in der Absichy in unserer Musenstadt einige
Vorstellungen zu veranstalten. Wir wollen daher
nicht versäumen das hiesige Publikum davon in
Kenntniß zu setzen und zweifeln keineswegs, daß Herr
Nathan Schwarz mit seiner, durch ihre mimischen
Darstellungen so berühmten Truppe, wie an anderen
Orten, so auch hier, den besten Erfolg haben wird.

-.-y«

Modus-list.
Commerctmrath Ludwig B r u u n, H· im 74. Jahre

am 20. October zu St. Petersburg. .

Frau Amalie Eleonote E ggers, geb. Hambur-
ger, -Z· am 18. October zu St. Petersburkx

« Ernst Edmund Fische't, f am 19. October zu
St. Petersburkx

Tit-granste s
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

« Wieu,"Mittwoch, Z. Nov. (22.0ct.). Der ,,Neuen
Freien Presse« wird aus Tirnowo gemeldet: Der
oefterreichsungarifche Vice-Conful Graf Starzenski ist
auf dem Wege hierher von Räubern angefallen und
ausgeplündert worden.

Demselben Blaite wird aus Sofia telegraphirtt
Ein Deputirter in Tirnsowo, Anhänger Zankoff’s-
telegraphirte diesem, man reflectire auf feinen Eintritt
in die Regierung. Zankoff foll geantwortet haben, er
stelle feine Dienste-Izu: Verfügung, wofern die derzei-
tigen Ztegentett und Minister dimiffionirtew

Titus-wo, eMittIvoch, Z. Nov. (22. Oct.). Der
,,Agence Varus«- zufolge zeigte General Kaulbars
gestern die Beleidigung eines in bulgarifchen Diensten
stehenden ruffifchen Unterthanen durch den Präfecten
von Sofia an und verlangte, gedachter Präfect folle
sich entweder öffentlich entfchuldigen oder des Amtes
entlassen werden. —- Die Sachlage ist bislang eine
-unver»önde»rie. ,s Titus-we, Mittwoch, ZF goes-v. (22- Oct.) Die
Räuhkerzg welche akn Montag auf dem Wege von
Sofisav hierher auf den oefterreichifchetsr Vice-Conful
denxstaubüberfall ausgeführt haben, sind gestern er-
griffen— wordem s· e - ( l

Bahnvertehr tm( nnd nach Dort-at.
Von: Dort-at nnch Revis! und St. Petersburgi

Abfahxt 1 Uhr 11 Nin. Mittags. Ankunft in Ta p s 6 Uhr
Abfahrt aus T ap s n a ch R ev al 6 Uhr 34 Min. Nachm.Ankunft in Reval 8»Uhr 32 Ming Abends. «

! Abfahrt aus. Taps nach St. P etetshurg 12 Uhr
Je »Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg ·9 Uhr 40 Minorgenäs O — - s

Vor: Reval nach Das-pat- Abfahrt aus Ren-a.
9 Uhr Z? Min. Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Mint
Vorm-« Abfahrt von aps 12 Uht28 Nein. Mittags. AnkuufinDorpat 5 Uhr 33 Min- Nachmittags.

Vou St. Petersbnrg mtch Dort-at: Abfahrt9 Uhr
Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ab-
fahkt von Taps 12»-Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft irr-Dot-
pat 5gUhr 33 Min- Nachmittagn .

. Zweit— und 9andtlo-Uachriii)ten.
si. ptietsbtitgJkWs October. Auf eine politifche

Rede von Stainbsuloffz die derselbe in der gestrigen
Sobranje in Tirnowo gehalten haben foll-- berichtetder- BörseniBerichterstattex der »St. Bei. Z. -- wurden
heute in Berlin unsere Werihe stark geworfen. Die
Baisse-Partei, die ihre Engangements in der dorti-
gen OctoberiLsquidation nur mit großenOpfern po-
longirtez lief; sich hierdurch nicht eiufchüchtern und
effectuirte heuteiviederum neue BlancoiVerkäuh die
in erster Reihe den RubebCours und ruisische Fonds
rei»r-ograd" drängten. Entsprechend den Berliner No-
tirutigen ermäßigten sich auch .bei uns die iWechsels
Coursy aber die Stimmung für Valuta war bei dem
niedrigeren Coursniveauinicht flau, da es an stärs
keren Remittenten fehlte. Von Devisen, in denen we·
nig ausging, wurden London comptantzu 2227223782
und Reicbsmark zu 194--,1941J4 gehandelt. Gold
und Zollcoupons erhöhten ihren Preis bis 863, refp.
167«-4—-1X2. — Auf dem Fondsmarkte sind nur
die Ucnfätze in Anlagewerthen von einiger Bedeutung
gewesen. Die Politik hielt die Speculation von
größerer: Regsamkeit vollständig ab. . .

Ca4urølikcktht.
R i g q e k B ö r se, l7. October. 1886.

Gen. Vers. käm.sx Orient-samt» 1877 . .
. .» .

— 9972 9884HX « 1878 · . . - -
«— 9972 98774sx , 1879 . . . . ·

-— setz, 98s-«
jox Lin-l. Pfand-dritte, unküudlx . .

— 10273 102
W; LivL St. syppPfandbtiefhs « -

—-
-— 104

595 Kurh Pfvbr. .
. . ». ·» «»

- — 10272 10134zx RiFiiSt,.Häuf.Pfaut-btiefe, unkundb.-— 101 100
. Ist-»He g. Pfand« v. Hypoth.-Bet. —- 102 101

by( Zeig-Dies» Eis. d100. .» . .
.

— 100V, 9914Nig,.Dünb. Ersp- d 125 Nu» . .
— 17414s,- Wuuaek AkwPfaudbrtefes 10·0» R«- 101«-. met«ex« Eos-et, Ldv .-Pfandbtiefe 43I-,1abk.- —- 102 101

Z,- stvEtsbkRercte 1886 . .
.

. —- 9974 9814Hx i. Pt.-Anl. S. Em. 1866. .
.

·.
—- - 222

- · Für vie Redaction verantwortlich: .
DkE.Mattiesen. 0-a«1.21..h«iselbtatt.
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Die Herren studd. theoL Johan-
nes Iundt und Arthur Vahder
haben die Universität verlassen.

Dorpay den 22. October 1886.
Recton A. Schmidt

Nr. 2069. Sen. A. Bokotvneto
Von dem Dorpater Stadtamte

wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Nachtråge zur Wählerlifte
von Freitag, den 24. d. M., ab im
Locule des Stadtamts von 10—-1
Uhr zur Einsicht ausliegen und da-
selbst auch käuflich zu haben sein
werden.

Don-at, Stuf-kamt, d. 21. Ort. 1886.
Stadthaupn G. v. Ettlingen.

Stadtseeretaisn M. Stillmart
Nr. 1221.

—-

Zlepukrokcan Popoxxekcan Ynpaga
can-j- oöshannaewh qcro Aotlonusuiis
in» usänparenuiuns case-sam- Hy-
pzysksh shxuomeahx Uns ycuosxspeniit
m« rtomcßrrxajiia Popoxxenok Ynpaghi
ost- unceannhtz 24. oero III-onna, ost-
10 n. zxo 1 nat-a, rsxcß axsh uoinno
u aonyaaIjF .e ums, o o eng-a Fu ans, 21. -ssnålpx 1886 r? L D o«

Popozxenoki Donova-
·1’. choIrm Busoni-Dem»

Popozxextokj cegpesrapta U. Pilatus-Ist's.
llf 1221.

Reaction.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; ums-Mitt-
woch den 29. October e. und
an den folgenden Tagen, Nachmit-
tags von 3 Uhr ab, der Rest des
Waarenlagers des insoloenten
Kaufmanns . Wilhelm Just in
dessen an der Kühn-Straße, im R.
Bärtelsschen Hause, belegenen Bu-
denlocale auctionis lege verkauft
werden soll. »

Zum Verkauf werden hauptsächlich
gelangen: verschiedene Guten, Blei«
fodern, Hei-erhalten«: Zkadirgummh
Tafeln, Yotizbiirhen Hchrecbzeuge
Yriefliefchwerer, schreib-trappten,
diverse zweie, Jarbenkrastery
Yorteutonnaiey Wilderer-huren,
Acbums,sz Photographien, Oel—-
druckebilder, Boten, Wissenschaft—-
cirhe Werke, griechische lateinische,
russische, englische und französische
gcasfikeh sowie estnische Geschich-
teudticher sc.

Dort-at, Rathhaus, am 23. Ort. 1886.
As! msndatum r« . -

Obersecretaire R. Stillstand.
Nr. 2825. s

1886.
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Zum Besten der z,ltlarieuliilfe«.
» ZWEITER pro so. September 1886. -.—«-· O

sjszkgspgakg Mmskkag « Aotjvw innsikskaix JF,.I,JT«·ZZI,T,FYU·SRI·J·FUAK. J s»kkeitao- den 24. ociooer

z H · cassa (Reich c editbillets und Scheide- ' ·« « VProf. Dr. Aleisz(:iiiueiikiknv.· sit-jungen:
G·

man-e)

im grossen Ilörsaale derklniversitat I« « Sinne« · Prof» »» Hohszmäz

sonuägåmiigi 265 Fisch» U Jhszkkssht Yveeleee ei« Ufer: 757892 51 562612 91 1320505 42 IDIS F8III1TTssI8IT8«I’I·«
ags r 2)« mit Besicherung von ungarantirten ; Der Vorstand«

W« ««
- 000 -

le es each 3 werthPePlekCU -O-« « « «
uooo u

.-.«.—-.gi ssseissizsskss use— ».

Essig-Eis sso sie ei «» DE.szeikkigsghissmexxkidsszsgis Bei. i— «- sE
Portier der Universität; und am . Oe«

«

·

EIOUVG
cherung von ungarantirten Werth « .

Sonntag von 4.Uhr Nachm. ab an pz Here» - -- 19290 -- 19290 ——— ·««"i;:-.I-F·.-
de« Ceese ZU haben« Ue« Gasse Disconltirte u

« erloeste Wertleaiere h I i« h
findet eiujlerliaufuumeiikter liiutkittss » und laufend; Ooupons .. P. . 1104 04 12150 67 13254 71 eo oglsc er Bllil
KATER· lIICIIV skäkks DSU lUIIEXVSTU Darlehen geg. Verpfändung von: · bei WITH-lau.
von einfachen abonnementwßillets H Staatspapieren u· staatljszh gakanzjr-

III« ss M« Als-selbst! 111-ts- Z!I- - te» weisihpspiekeu ... . .
. 82410 - 33770 116180 lkblls » Sckllllliliilh

I« .utng. v? e? keep; gegen Um' Z) ungarantirten Antheilssoheinem Ae— LICIIUDJ AIDCIIIIS 8 VIII«

hatäälälu m ei« taro;- sohen Buch· Heu, Obligationen u. Pfandbriefen 9295 - 125776 - 135071 Yakfoccc«·Yokaclllfllg. S
Uns UWZU ause en« s Z) Waaren, Connossementemwarrants Heute undtlllgeoile Tage

uiidQuittungeiivonTransportcomp Auftreten neu engagirter Artiskgne · teil-lesen tshkknbilxnix kein« Dampf·
8700 62480 7iiBo N leeclelltäses l« Rang« «i·· «""J.I·-":’««U»s«."«s " sc i - .. . .

-

'

-

.
- «" -

O 0 Q Gold u. Silbe: inelkarjslenaufild Gepräge; 319 47 1827 56 2147 03 Täglixkzherlizsllhsu Äbelliltlls Plvblkåttållilng
"————r« Werth papi"ere: mit neuem Programm,

. ZU dem» slll I) staatspapiexse und vom Staates
Ums-den«» ge» «25· Ums» gereut-irre ..... .

. . . 34072 25 29870 93 63743 i 8 A ,

2 -. . . «
- I .

-

gw— Abs-us )Eise?egikxgszxåixksggrhxkxkisei. s. « He» s. EIN? Its-Spielen
im Saale— der Burgermusse Ysrthpepieke kiik des nesekveoepitei i0i842 83 ——- 101842 83 in:

stziztki de de ratten und Wechsel auf auslandische

l( «« « . . se. k--« « « - .kzggg. a i a ·

. . . . . .

-
- -

-«·

«kuuzc eh I» .2..«:«"..;:..:J.i:.
werden d· K d d »

a) Credite mit Unterlage: · .» . Um 7Uh
..-I.e . eimeke en E« Paeslvee ».

l) You Staatspapieren und staat- ··
··

· · soeben erschien in Riga und trifft
xiMlkgllsdsk lIWIUICII EINIGE-CHOR— . . lich arant Werth a ieren 105474 23 299420 57 404894 80 in dieser Woche bei « '

-

BILLETE sind am Dsvnsrstsg um! 2) veuZne akssutixscenvlielsih e ieken 58569 15 569693 45 626262 so ..

m« Nu«

Freitag von 8——·10 Uhr· Abends in z) von wsaren ··
»· »F » · .- 25000 .- 25000 ... « Pawlowskss

III« XJFTZHFULIJITFFTFSJSIO O» EIN« i; von Hundeisseiuten .·.
. . 413990 04 .1-83407 42 897397 46 llentsclkrossiscties Worte-stach«

g ··
·

» ' b) Zgitweilig ungedeckte conti Tal! . · Preis 8 Rbi.

TEIELLLE . «lII«His;UTZZJTIHIFFUAETITJTITFTJP 34713 28 21007 20 55720 48 Despets e« U· W« es«
. . s ·

.

~ F! k

e) lzlægogslreodåtäedtän.nöstxox .. · 8045 49 8835« 04· 96492 53 .- Thegodäjhk Koppss
· -«—««—- , a) Gkuthaben zur Verfügung der Bank 95786 84 37377 21 133164 05

sclllllsxh Ist! IF. Uciclisk c. b) Incasso -Weohsel bei, Correspons YOILIPDIITUIZL ZEIT. 10.
« Gkesses

. oontodäexlieliliiiieieh ··«·«
«

«. I 214233 Fig Higgiz Vgl-Z! g?
Und. Protestirte Wechsel .·... . .

. . 265 ——- · —— 265 -

· ,
· «- «—-·

.

mlellllbcklssgcll . ·

-
··-· —- —- schlldsk-Maler«

· «. » Hexislxjach le . e Fllsioillillikilieg TJllFHslleEezahlte Daneben · ZU 24zx9 Ei; g; Ärbbqidtxifeiokhptleuhgeslk txt Damen·
.-

- ....... . .au»legioeoe d
. T . -Zu erstattende Aus-lagen ... . . . 968 60 2121 60 3090 20 sauber ausgeführt

wer Cl!
- ·«

· i ' conto pro Diverse .....s . .
.- 8579 23 18394 19 26973 42

Das Programm ist lauf den Afiichonz ·- ßeYts m«
einzuse on. " , « » ’ - . « «

Preis-de- rer-s: 75, so, 4o u. 25 K» » .·PS-SSIVE« » Des -
«

Fuk Teuzuziiiete zshien rkemde,"2o FOII1·F·IIFS·F1OOIBEIOE HIFOYIE ·
- - · 750000 - 35300 328888 «- .

Kaki. Mitglieder und eingeführte-Da- EPJ 8CI·MI«ZU«« ·
« « «

"« «· « J« 7 - M g c S
Wen· szn9ntg9lkljszh» Conzekzbjljeze sjmj Reserve-Gapitk·l· ·.

.... . . . 101913 36 -
—— 101913 36 T« -

am Sonnabend und so nt · der · II! ASCII? am rosseii Markt H U bl«
guohhgnzzung R· ·s««,hl«j»,eZ»JF »» i) nurgexzvohuixehe ieukende Rechnung 380395 99 159100 41 539496 4o smpneixii zu hesendåks lpllisiigeY Flei-

-6 Um» ab M der· Dass» zu habt-n· F) Untermlnlrte ··» .«·s . . . 5950 - 5470180 60651 80 sen: Ftzllmiitsosh garnirte Ida-
Auf-an 8 Uhr· spspEuaszYz Uhr· Z) A·ut’ festen Terrain. . .

. . . . 435458 --- 1454370 25 1889828 25 irrer-status, selimuelztetlekth
· g - « - tßediscontirte Wechsel und comment. · SUCH-»- und Halk,»s9·mmet· Schleier·

·
»»

· « Der Vorstand. « · Scheins-esse. .. .

·. .»...·
—— - « tun, Bkeuekieuz spitzen, Bande-», nu-

Giescljcifisoroffuusig » aixsxzegkes.:s.;:».««3«;»« ««« .
.

« ·
'

- . uswa nöpe m« Da-
».

.
«-

. « « t ....
.

. . . 251049 72 265514 «

-

-

Einem hochgeehrten Publicum Dorpatiiisiiid der Umgegend die ergo—h) Ixklszxstkznsskhgxj ,·,·« » · , 109774 92 32874
b» -- . ·. . - · . , · . « ·

«· · · ins en Gerne, ferner: sei.
ne Aussage, dass ich in der Alexander strasse Nr. 3 ein cokkespondenten nostra. · deutliche, und Feluoheshawls St» i.

i sc. Puläcksbllkgok Uägäzlll 7011 . · guuxnxeåxå söziktixeakxiie Bank scheidet . III? Hi. g; g? Its-n indziien Farben, Gehen-«:- ulxld
. » - . »» 0 z— · . . . . .

.·
. , ooswo e, Parfumerien und Herren-

«

- Okzyzkkzsp
· · dsrßsvk---·-«·-- 825 —- 825

ckiifkqqt habe und g · kghhz zu hin« gP ·

; s - sag— shs s Flrhobenejzinsen u. Oommissionem . . 76363 27 50755 77 127119 04

Bernstein-, Meerschaumtkliind Weiehseäslapitzlelziilfslkächoeillsk Iglikooheeåknläliiililplllål ZIUSCL VIII· EIDIASCU -« s· -
· i « - 10287 34 39779 14 50066 48 findekgtlititålkitzllsclptlkqxllgrekse aiw Dorpat

sehe-oh— und« Dambretteiz Lotto-Hund Domino-spiele, Kamme, Borsten Zahn-· oeetespke D""er«e' « « « « «

P « en

- bunten, Port·einonnaies, Geldb·eutel,sparbiichseiiz Rahmen« zum Australien« «"·· «· 2393220 37 2712963 81 5106184 18 s
kleine Tiscikcroquets und gehraiichte·Billai-dballe, die neu· abgedrehis und «

«

» Die Flog-kalter Sommers-staut; Dorpater Filiale disk-unt' c
neu beschrieben werden. «Flbenso" werden auch Beste-Lungen und« Ich« sämmtliche in— und ausländische collpolls und äslllbsks Effekten besorgt illzxs
lkckccllkctl proniptund reell ausgeführt- » .· ·

Hoohaolitungsvoll ,«« « «
-.

«»

- « « . kaut' von. » ektlipapisken commissionsweise und fiir e« R h I cJ« - , ertheiljipsrlekieu gegen garantirte und ungarnntikte Eifeeesklske wzskzkmssei gkkgskgasche Slxfyzlker
111. Die Werkstätte befindet sich Rig · Obligationen, giebt fkalisiokte und cketlitbkieks ab auf sämmtliche bedeutende-re JAISII Sonnabend frTitTZHItZJF

·"·v-""——j"—·————okzugljszhg«
sc. Peteksliurgsk -i·- « — i. » » » . de« esnkssssbäktss .- « » TISCIIIZIIIVIIHF
ges. Lqhskx « . s. . i - ; . Der Zinsfuss ist bis auf weiteres: · vom Gute 41 zip «

,· · a · .. .
. . Igauh

kkisqhq
«

-- « » . » z; .. - tax« Emlagexi ttaglich lcxindbar ... . . . SJH p. a. 11. Bretter-trink Einst«
111. Tkålfslti - - . . - H«« ·« « Oklllillkk -««-.. .·

. . 4—-—5

. v.»» . » « ·. . »» . , , .Dax-lehen« ....-.. . . . . . . 7-—8 e; . » und « ·
use-nehmen, zuschneiden

sites!-
«« E.Fk9Ø9r,cS-»q «·· »; .« · . ’«. ·» , ypot . igationexx ~, · · « 9J«- · »

All, mit-n sicI ·

· s.
«: . te. « .« C »O . · « V lUSICIOU bei. I·- GIP I i

· , »««»«e· ·
···

e .. im onto oxsrent ..... . . . . Ba7lJ 7
« «« 9I«

«VOI·’ZTISHCII· guts gtosse ·« ."’—·» · bei ; ·, .. · Diecoupons von: . .·,«
«

« T—h———-——.—..
Sommers- und · i ekenlsln 1 ·» «· exktgraxsptandhkieken

« But« III« , ·
st A l · - krasse r. . »· · ~ . · G.

I , .. · » ·

nla ee « I ·
s« St. PeterSburgJDulaer

» ————————————————H- « « Rigx Hypoth.-Vex-elxxs- «.
i.

gmpkjng und ompzehlsz Llhg Hof. ·o· · ·

· werden» an der cause der Filiale kostenfrei eingelegt. ZEISS? hzskåkszs lsåteäesurgek stks Ze-
iind stiickweise ———auch sindverschiess Emsm a eng· eeeelc eeee PeHeL «« IHSPCCICUO Regeln Tiber die Operationen, sowie statuten stehen un-

dem, »den» Fisch» zu habe» bei— kann iir en aiiuar eine - · ·· entgeltlich im-Bureau der Filiale (täglich, mit s Ausnahme der Sonn— und MIUUUUUIIIZCIVCOIIIUYIC
A» Ekulejcw E I « E -Fis

lehlhszflb Von A« DIE: werden · » « Director« Links-· a 0 g l
«

- ·, G, Yleistet stets vokräthig in · ——-——«——V-·;·.··-3-.N;v:·;·b; 1.3 2.s 10

1. Sorte nusp Rot. pro -L»ok» verkauft. : e «« —————»—·——«—«EE · « C« ZUCEUMUV VUchdks H—- — i."is—":-«l«:"—-—:—..
....-Y..«.——J;!7Uu finstre-Nu. wird bis zum— Januar» inachsten Jah-

·· »Du« el·'z,mee« ceeeleeeekÄ Yeeet i« · u· Ytgs«·EYPed« sitt. ges-i: ils all -l««· «? IZ
-.«

s— .;·———————————«——·- s eine— rzsszew z· « «·· einer· rusisxsqhsg Familie« - OR« z» «· »F ·-
-

-«·»
Z«

- « « ——-————-—-—————---———-—————-—.. m» -2 90 l -.· 2,« 2.e iu

»
Deka- eke « rast! . rantgeeigneten-womöglichim Centrum .-- - · i · -—:—V-.LIL-——T9Y VI, - —11".412-1110

die der russischen wie auch der dient« der- Stadt belegene Icolttutug » ousI 0 u c Stätte« w« 21 NVVEMVEIPYITo«33——«—
schen spraohe mächtig-ist, sucht; stets Adresse-n« beliebe inan unter -ixix,»-.. -» e . - . gggszksssvvsez TFBJFZRTUIIZIIJEXUKHEIUEU Its« ZIFZEU

-
« .s

· .— · · - i i « -·

· ,
«· - - · · . « er nun-«

lålkssädei Kindern Petersburger str., Ei cä Matåxceåeå s Euch-it. u. ztgsk Ockerten sub. »F» »« z» gJgzkxzzzgns km. Aue-· www« den«« spricht· »« MAZRHFJSSY Mgzkmumz 4.7«49 «» g» 1872

Los-Moll - ,25.0 s met. «
«

«« i« « · ·u cis-spat« Reis-riss- srs P: Im« am Bat» w« S· Naniwa·



Illeue iirptse eitun. ctschefut usw,
Ükksetommeu Ssnui u. bebe Festtu-

Unsgabe um 7 Uhr Abs.
Die Ekpeditivn ist vvu s Uhr Morgens
III Uhr Abends, ausgenommen von

j 1-—s Uhr Mittags, geöffnet.

Euchs. d. Nedicctipu v. o—11 Im»

Reis is Mist
såsxkkch 7 Nil. S» hclfjäbkkich 3 NR«
ISsey» vietteljähtüch 2 Mal» ntvnatiickz

. so w)
Rad) auswüktst

jährlich 7 Nu. so sey» dank. it Ehr«
diettelk 2 Abt. 25 NO.

s u u III! e see J! se! s te bis 11 Uhr Vormittags. Brei« für die fünfgespallenekzkpqszeile oder deren Nasen: bei dreimajiget Infection D« s sey. Durch die Pcsteingehende sufetate euteichten S Loh. (20 Ist) für die Kett-syst.

auf die ,,Nene Dörptlche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem '

iilnser Gang-take und die Erpkditiou
nnd an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis t Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 iih .

Inhalt.
Politische: Tage sbericht

·
Inland. Dorvan Wochenfchau über den interna-

tionalen Getreidemarku Hebung der Domänen-Cinkünfte.
Petsonal-Nachrichten. Gegen Epidemien Zintenhofe
Schließung der Fabrik. Mitam Vom Gymnasiunu St.
P e te r s b u r g : Zum NegierungdCommnniquå in der bulga-
rifchen Affaire Tage8chronik. Pleskanc FifchereinetzsSchule. H el f i ng fo re: Freqnenz der Universität.Telegrammr. L rules. Das Ende der JubiläunvAngftetlnnxk Handels— und BiirfetvNachrichten

Fee-frieren. Die Hexe von Marienfließ. Mannig-
falti g e S. i « .

Jlotitischrr Tage-vertritt.
Du: re. October is. November) rege.

Die neuerdings von englischen und deutfchen
Blättern gleichzeitig gemachten Vorfchläge für ein
internationalez Vorgehen gegen die Anarchiften
veranlassen die »Voss. Z.« zu einer Recapitulirung
der bisherigen dahin gehenden Bestrebungen, welche
bekanntlich nur den preußifehirufsifchsen Auslieferungsi
pertrag als einziges Resultat hatten, während die
Ausdehnung dieses Vertrages auf das Reich nichk
die Zustimmung des Reichstages fand. Die »Voss.
Z.« hält daher ein Zurückkommen auf den unfprüngs
likhen ruffifchen Vorschlag der Abhaltung einer Con-
ferenz für wahrscheinlich, umfomehy als, wie das
Blatt hört, bei England und Oesterreich jetzt eine
größere Geneigtheit zur Herbeisführung einer inter-
nationalen Vereinbarung gegen die Anarchisten vor-
handen ist. Bereits im früheren englischen Cabinet
fehlte es nicht an Stimmen, welche den rufsifchen
Vorschlag befürwortetem während die radiralen Mit·
glieder, wie Chamberlaim Dilke und Bright, ganz
entfehieden für die Ablehnung desselben eintraten,
und das schließliche Zurücktreten Oesterreitlyllngarns

Jr u il—l··r i a u»
Die Hexe von Marieusliek

Beitrag zur Cultur- und Sitten· Geschichte des
XV1L Jahrhs

Von Dr. Sich. »Unruh. »

Wenn man den Bahnhof Trampke in Hinterpome
mern verläßt nnd auf breiter, sandiger Straße durch
Kieferschonungen und Kartoffelfelder wandert, so kommt
man mtt der Weile nach dem Kloster Marienftieß
Es liegt ganz in der Nähe eines stattlichen Dorfes
gleichen Namens. Freundliche Häuser winken aus de!
Ferne. Ebenso einladend sind die schattigen Höfe des—
Klosters mit ihrenBaulichkeiten Freilich istvon denselben
nicht mehr als ein alter Bau mit gothischen Hallen übrig,
denn einfurchtbarer Brand im Jahre 1549 hat das Meiste
davon zerstört. Dennochivohnen die Kloster-Damen,
deren jede ihre eigene kleine Haushaltung hat, in den
freundlichen Zimmern sehr behaglich und standesgei
maß. Eine Priorin steht an der Spitze der sogenann-
ten Conventualinnem Nach einenalten Urkunde wurde
dies Kloster schon im Jahre 1248 von dem Herzoge
Barnim 1. von Pommern gestiften «

««

«, Durch seine und »seiner Nachtommenreirhe Sehen-
kungen an Gütern und Forsten gelangte mit der Zeit
ein großer Grundbesitz von Gütern, Dörsern und

jForsten in den Bereich dieses Cistereienserstilosiersz
es hatte viele Gerechtsame, und. die Untergebenen
waren von allen fürstlichen Zbllen undjAbgaben frei,
CV Wut Alls auch hier »unter dem Krummstabe gut
WVbUenQ Als danach im Jahre 1534 die Reforma-
UVU V! sTUz Pvmmern eingeführt ward, ist auch dieses
Fklvstsk iätukstksitt worden, d. h. es wurde in fürsts
lkche DomäneniAemter umgewandelt. Die Jungfrauen
des Klosters blieben darin wohnen, aber mit de: Be«
MMMUUO Vsß nur die unverheirathet gebliebenen
Tdchtst des pvmmctfchen Adels fortan hier ein Unter-
komme« finden sollten. Es heißen: de: bezüglichen
Verordnung: »Sie sollen mit Fasten, Beten, Lesen
und Arbeit eine gute Zucht hatten, Un» spkj Aug;
auf Gehorsam siudirt werden«. Die erste evangelische
Priorin war Elisabeth von Podewils

Jn Makiennieß Iehte zu Anfang vee n. Ins»-
huuderts als Conventualtn ein Fräulein aus altem
Adelsgeschlechttz welches der Zauberei angetlagt und

Einundzwanzigster Jahrgang.

von den Verhandlungen hatte hauptsächlich in der
Beforgniß seinen Grund, daß es sich nicht lediglich
umden AnarchismnQ sondern zugleich um die pol-
nische Bewegung handeln möchte.

Von der sogenannten Jnsormationsreife des
Staatsseeretärs im Reichsarnte des Jnnern nnd des
Stellverireters des Hgandelsmini"sters, Herrn «v.Boet-
ticher, in den östlichen Provinzen Preußens hätte die
Oeffentlichkeit kaum Notiz genommen, wenn nicht be«
kannt geworden wäre, daß Herr v. Boetticher gegenüber
den Vertretern des Handelsstandes in den Provinzen
der Hoffnung auf eine Verbesserung der Handels«-
ziehtingen zwifeken Deutschland nnd Rnßland
Ausdruck gegeben hätte. Die Andentungen des Staats«
secreiärs genügten sehen, um- die Stimmung in den
Handelskreisen der gedachten Provinzen zu heben: um
so größer ist nun die Vetftimmung darüber, daß jstzt
sogar osficiös die betreffenden Angaben als übertrie-
ben oder gar als nnrichtig bezeichnet werden. Wenn
aber daran hier nnd da die Angabe geknüpftwird, daß
dentscherseiis ein Versuch zur Herbeiführung besserer
Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Roė
land gar nicht gemacht sei, so ist dies durchaus un-
richtig. » .

Es ist zweifellos, daß auch dem nächsten Reichb
tage sogenannte ,,W e iß b ü ch e r««, d. h. Berichte
über die Verhältnisse in den überseeischen deutschen
Sehutzgebieteti nnd di-e damit zusammenhängenden
Dinge zugehen werden. Hierdurch erft wird ein Ur-
theil über die Bedrohnng dentscher Schutzgebiete in
SüdwesbAfrika und über die Verhandlungen mit
England über die Grenzen der: deutschen Schntzgec
biete inszldDstsAsrika mdglich werden. Augenblicklich
bilden diese Angelegenheiten den Gegenstand sehr leb-
hafter Verhandlungen der zuständigen Reichsorgann

Die »Post« stimmt der abfälligen Rauehhaupkfchen
Kritik desH a m m e rst ei n's ch en Antrages vollkoms
men bei und fügt noch hinzu, daß die hinter dem
betreffenden Gesetzentwnrfe stehenden romanifirendeti
Tendenzensweder dentseh noch evangelisch seien.

Am l. Nov. haben in Berlin im Reichs-
amte des Jnnern unter dem Vorfitze des Staats·
ministers v. Böttielper die Verhandlungen über den
dentsclyfchweizerischen Handelsvertrag
begonnen. Von schweizertscher Seite sind zu diesen
Verhandlungen vierzehn Commiffare alt-geordnet; die
Zahl der deutschen Commissare ist fast dieselbe. An«

zum Tode verurtheilt wurde. Der Proeeß der soge-
nannten ,,Hexe von Martenstieė gehört zu den inter-
essantesten Hexen-Proeessen, an denen jener Zeitraum
auch in protestantischen Ländern leider überreich war,
und ist darum ein trauriger Beitrag zur damaligen
Sitten-Geschichte. Es bleibt noch immer ein pshcholo-
gisches Problem, wie dergleichen« Abnormitäten dazu«
mal, wo doch nicht lange vorher. die Resormation
ihren anhaltenden und erwärmenden Strahl über
Deutschland ergossen hatte, überhaupt vorkommen konn-
ten. Dieses Unwesen hatte zu Anfang des .17. Jahr«
hunderts seinen Höhepunkt erreicht; die systematische
Verfolgungssucht gegen unglückliche Weiber, welche
man der Zauberei anklagte, nahmseinsen bedenklichen
Charakter an. Ein furchtbarer Bann schien auf vielen
Gemüthern zu liegen; derszu keiner Freudigkeit kom-
men ließ. Unter den unzähligen Opfern jener diifteren
Zeit, welche der fromme Friedrich von Spee vergeblich
diesem Wahne entreißen wollte, hat wohl keines eine
so romantische Berühmtheit erlangt, als jene »Hm
von Marienftieß", das unglückliche Fräulein Sidonie
von Dort, die, vielfacher Zauberei eingeklagt, auch
durch den Aberglauben des Volkes wie des Fürsten
selbst der Ausrottung der« pommerschen HerzogssFamilie
beschuldigh schon hoch betagt, eines schimpflichen Todes
sterben mußte. Es ist nicht leicht, das Dunkel, das
in mehrfacher Beziehung über diesem Processe schwebt,
auszuhellem da die alten Auen, sowie auch die Chro-
nilanten uns hierin oft im Stiche lassen. Auch die
Sage ist geschäftig gewesen, den romantischen Schleier,
der über diesem Frauenbitde ruht, noch dichter zu
weben. Dennoch wollen wir es versuchen, dies Bild,
soweit es möglich ist, von dem alten Actenstaube ge-
reinigt und aufgefrischy unseren Lesern und besonders
unseren freundlichen Leserinnen vor Augen zu stellen.
Mit innigem Mitleid werden gewiß Letztere dasselbe
anschauen: war es ja doch auch einst eine lebensfrischtz
froh und glüctlich in’s Leben hineinschauende, mit
mancherlei Gaben des Geistes und besonders des
Leibes ansgestattete Erscheinung, die uns hier entge-
gentritt, und deren allmäliges Sinken wir Schritt
für Schritt verfolgen können. ·

»

Sidonie von Bett, eine Tochter des Erd« und
Lehnsherrn Otto von Bot! auf Stramehl bei Re-
genwalde in Hinterpommerm scheint ein stilles Leben
in ihrer Jugend geführt zu haben. Ihre geistige

ßer den— Vertretern des Auswärtigen Amtes, des
Reichsamieei des Innern, des Reichsschatzi und Reichs-
Justizamtes sind auch die preußischen Ressort-Mini-
sterien, sind vor Allem das Finanzministerium und
das Handelsministeriunt vertreten. Endlich sind nach
den ZollvereinsBerträgen Vertreter der an den be-
treffenden außerdeutschen Staat angrenzenden Bun-
desstaatem in dem vorliegenden Fallez abgesehen von
den Reichslandem also von Baiern, Baden »und
Württemberg, zuzuziehem

Gelegentlich einer Erinnerung an Gr as
Be u st wendet sich das »Leipz. Tagebl«« gegen die
augenblicklich vielfach in diesen Tagen aufgetauchte
Meinung, daß das Königreich Sachsen dem
Grafen besondere Dankbarkeit schuld»
weil dieser Sachsen? Selbständigkeit gerettet habe. Dem
gegenüber schreibt das »Leipz. Tagebl.«: »Anläßlich
des Ablebens des Grafen Beust ist in Blättern in
einem» Rückbiick auf die politische Thätigkeit dessel-
ben behauptet-worden, Graf Beust habe durch die«
Vermittelung Napoleocks IIl. Sachsen vor der Ein-

verleibung in Preußen bewahrt. Diese Behauptung
beruht auf Jrrthum. Richtig ist, daß Napoleon auf
Anregung des Grafen Beust im Jahre 1866 im
preußischen Hauptquartier erklären ließ, er· werde
nicht zugeben, daß dem Könige von Sachsen ein
Haar gekrümmt werde. Dies geschah vor der Schlacht
von» Kdniggräh Nach der Schlacht brachte aber
Napoleon zuerst eine Theilung Sachsens in Vor«
schlag, um bald daraufin der ;Besorgniß, daß das
pveußische Heer bei Wiederaufnahme derFeindfeligs
keiien seinenEinzug in Wien halten könnte, die
Selbständigkeit Sathsens vollständig preiszugeben.
Dieser legte Entschluß NapoleonZ wurde in Folge
einer Störung der Telegraphenleitung auf dem
Kriegsschauplatze am 26. Juli erst enige Stunden
nach Unterzeichnung der Friedenspräliminarien in
Nikolsbiirgbekannb »Unsere Verbindungen waren
unterbrochen, die Telegramme brauchten drei»rnitunter
sechs Tage, bevor sies aus den europäischen Residenzen
inYs Hauptquartier gelangten, weil dieszLinien diels
zfaxh abgeschnitten waren«, sagte Fürst Bismarck in der
szSißung des Abgeorduetenhausesk vom 20. September
1.866. DaSYVerdienst um die Erhaltung de.s»—---säch-
fischen Staatswesens und seiner Dynastie gebührt
Uscht BEIDE-rasen— Beust undblapoleon IIl., sondern
dem hochherzigen Könige Wilhelm und dem Kaiser

Ausbildung genoß sie wohl szu Hause, sie scheint aber
nur auf das Allernothwendigsie beschränkt gewesen zu
sein, da sie ihren Namen auch später nur ,,wie ein
Kindlein kritzeln« konnte. Die Sage macht sie zu ei·
ner hervorragend schönetrJungfrarh welche, hoffärti-
gen Sinnes die Bewerbung standesgleicher Freier» aus—-
schlug und, nach der Hand eines Prinzen trachtend,
am herzoglichen Hofe zu Welgast mit den gleichaltei
ttgm Söhnen des Herzogs Philipp I. froh und leich-
ten Sinnes oft zusammen war, auch durch ein« ein-
schmeichelndes Wesen, wie die Sage weiter .rneldet,
das Eheversprechen des schönen Prinzen Ernst Lud-
wig erlangt haben soll, das aber bei der fürstlichen
Familie auf Widerspruch sites, weshalb Ernst Lud-
wig schleunigst mit einer braunschtveigisehen Prinzessin
sich zu verloben, gewissermaßen gezwungen ward. Wie
viel hiervon dem Reichejder Wahrheit Jzusällt oder
dem der Sage angehört, das ist schwer zu ermitteln,
denn die späteren Proceßacten geben hierüber keine
Nachricht. Der Vater starb früh, nnd da sie wenig
geerbt hatte, so lebte sie, ohne festen Wohnfitz bald
hier, bald· dort bei Verwandten und Freunden.

Als die Jahre ihrer Jugendblüthe verflossen wa-
ren nnd die noch immer heirathslustige Jungfrau
keine passende Heirathspartie gefunden, ward sie »auf
Verwendung hoher Leute« in das Kloster Marien-
ftieß unter die Conventualinnen aufgenommen. Hier
führte sie trotz der etwas losen Zunge-Anfangs sichso gut, daß sie neben der Priorin Margarethe von
Petersdorff die Stelle einer ,Gehilfin erhielt. Aber
schon vor Ablauf eines Jahres erregte Sidonie durch
Herrschfuchh Widerspruch gegen die Classenordnung
durch Klatschsuchh durch junpassendes Fluchen und

»Spioniren, so viel Hader in den keineswegs, ganz
stillen Klosterräumem daß bald alle Bewohnerinnen
ihr gram wurden. Der.-.illosterhanptmann , ein sehr
angesehener Edelmann den sie arg verlenmdetnnd
beklatscht hatte, ward ihr besonders, feindlich gesinnt
und unterließ es nicht, wo es thunlich schien, sieals
ein ,,alt unruhiges Mensch- Klosierteufeb Drache,
Schlange« u. s. w. in seinen amtlichen« Berichten zu
bezeichnen. Daneben war sie eine lästige Bittstellø
rin, die bei jeder Kleinigkeit mit ihren Klagen vor-
kam, selbst bei Hofe, und dadurch manche beschwerli-
cheu und lostspieligen Untersuchungen veranlaßte. Ei—-
nige Male ward« sie in Folge dessen sogar mit Lan«

Pisa-essen« II) Jnsetste veksittylxk -iu·Niga:««.H, Laugen-Es
Innersten-Lukan; in Iellim E— J. know? BJLCIHLUNUUQ in«"Wetrv: F:-
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Franz Joseph, der durch den Grafen Karolhi am 22.
Juli 1866 dem Fürsten Bisinarck die rückhalilose
Erklärung abgeben ließ, seine Jnstructioii beschränke
sich auf das doppelte Verlangen: Unverletzlichkeit
des oesterreichischeir Kaiserstaates und Erhaltung des
sächsischen Territorialbestanbesz auf diesen beiden
Forderungen müsse er beharren, während er in jeder
anderen Beziehung carte blanahe habe«-

Das Reichsamt des Jnnern hat, der ,,Darmst. Z.«
zirfolge, das Mitglied des iiieichsgesundheitsaniteD Dr.
Gaffktz entsandt, um sich wegen der in der Nähe
von Mainz vorgekommenen eh o l-e r a a r t i g e n
E r k r a n k u n g e n den hessischeii Behörden zur
Verfügung zu stellen. An den betreffenden Orten
sind unsfassende Desinfectionsmaßregeln getroffen.

Jn verschiedenen Blättern ward jüngst ein aben-
teuerliches Projsrt erörtert, närnlich eine Milliar-
Convention zwischen Deutschland und Oefterreieih
dahingehend, daß jede der beiden Niächte der anderen,
im Falle dieselbe angegriffen würde, eine Hilfsmacht
von ein paar Armeecorps zur Verfügung stelle.
Dazu bemerkt der ,,Pester Lloho« ganz richtig: »Wenn
zwei europäische Piächte von der Stellung und dem
Range Deutschlands und Oesterreichdlngarns sich
gegenseitige militärische Unterstütznng zusicherm so
kann es sich begreiflicher Weise nicht um ein paar
Divisionem und selbst nicht um ein paar Armeecorps
handeln, sondern mindestens ——« und hierin hat die
·Presse« Recht -— um ,,fünf ArmeicorpsQ also um
eine Macht, die organisch eine »Armes« bildet von
wenigstens 250,000 Mann. Einesolche Armee wird
immer auf einem eigenen Kriegssehauplatze operiren
und von dem gemeinsamen srmenOberconimandonur
allgemeine Direktiven in großen Zügen empfangen.
Und selbst wenn die Umstände das genieinschaftliche
Zusammenwirken auf demselben Kriegsschauplatze er-
heischen sollten, so liegt es in der Natur der Sache,
daß eine so große Armee einen eigenen Operationsi
szraum gugewiesen erhält. Damit entfällt aber- auch
für» beide Kaiser-trachte die Notwendigkeit, sich in
solche militärisehe Details der anderen Macht einzu-
mengen, welche eben den Gegenstand einer Milliar-
Convention bilden. So lange es sich um Contingente
handelt, also» um Brigadem Dipisionen oder einzelne
Corpz die erst zu einer Armee sormirt werden sollen,
hat eine MilitäwConveniion einen Sinn, denn» les·
iere seht eine Jnspeeiion des führenden Staates fest«

desverweisung bedroht. Je älter sie ward, desto un-
erträglicher und wunderlicher ward ihr Betragen; sie
schien mit sich und mit der Welt zerfallen, hatte
nicht Ruh noch Rast und nahm sich viel heraus,
was ihr troh ihrer 60 Jahre schwer verziehen werden
konnte.

Dabei war sie so unvorsichtig, sich zu rühmen,
das; sie durch Beten und Singen die göttliche Be·
sirafung ihrer Gegner herbeiführen könne. Dies war
aber in jener. mißtrauischen Zeit, wo man überall
Teuselsspul und geheimnißvolle Kräfte und Zauber-
mittel witterte, sehr gewagt und konnte ihr nur
schaden. Als ihr Nesse, mit dem sie wegen Gib-
schastssachen in Streit lebte, plbtzlich starb Znnd bald
darauf auch der, kluge Herzog Philipp lI., der ihre
Querelen mehrmals zurückgewiesen hatte, erkrankte
und starb, da, konnte die unkluge alte Dame ihre
Srhadenfreude über Beider Tod nicht verbergen.
Sie hbhnte und, rühmte sich ganz laut, da÷ sie
Beide «zu Tode gebetet habe-«. Von nun an sollte
es« ihr schlecht ergehen. Rücksichtem wie bisher, aus

" ihre geachtete Familie, hatte sie nun nicht mehr zu
erwarten»da diese selbst nichts mehr von ihr wissen
wollte. Der neue Herzog Franz, nicht so edel und
vorurtheilsfrei denkend und nicht so gemüihvoll wie
sein Bruder Philipp Il., auch ängstlicher und dem
herrschenden Aberglauben mehr ergeben, ließ das
nicht zu billigende Verfahren der Feinde STDVMSUC
unbehindert sich verstärkem zumal sein Caplstl VVU
Dqmuitz schon längst die stine Avsicht hatte. eine«
fisealiscben Schlag gegen die alte Klosierdame aus-
zuführen, in welchem Vorhaben er von dem Hof·
gerichtsverwalier Karuitz und dem öffentlkchEU AU-
kläger bei jenem Gericht, Christi« Lüdkckh VEM U«

biitertsten Feinde SidonienT noch erheblich untersiüht
wurde. Unoerwirrt fuhr sie indessen in ihrem oft
kindischen und zunilugen Treiben fort, qnaclsalberte
qus quer: medieinischen Büchern, trieb wunderliche
Euren, verkehrte mit alten, übelberüchtigten Weibern,
die sie besuchte, führte allerlei geheimniszoolle Reden,
die sder Volksaberglaube mannigfach auslegte —- genug,
sie ließ sich ganz und gar gehen. Als nun noch
mehre der ihr verhaßten Personen schnell hinter-
einander« unter angeblich verdächtigen Umständen,
dahinstarbem da ruhten ihre Widersacher nicht län-
ger, sondern gingen wie verabredet von all-a Se-

DIE. Freitag, den 24. October G. November» «.

N



Nun kann aber von einer derartigen Jnspeciion bei
den hier in Betracht kommenden Mächten vernünftiger·
weise nicht die Rede sein, denn ebenso wenig wie
preußische Truppen sich von oesterreichischeungarischen
Gcneralen würden inspiciren und corrigiren lassen,
ebenso wenig würden sich oestekkeichifchmngarische
Truppen von preußischen Generalen inspiciren Und
corrigireii lassen. Und da dies, wie gesagt, AUch tsch-
licb ganz überflüssig wäre, weil es sieh bei den zwei
Kaisermächtem sobald der Bundesfall gegeben.,ist,
nicht um Bestandtheile einer Armee, sondern um
ganze, ohnehin einheiiliche und organisch gesehlossene
Armeen handelt, so hat es auch absolut keinen Sinn,
von ein» »MiIitär-Convention« zu phantasirem Der
politische Bandes-Vertrag zwischen Oesierreichäiiigarn
und Deutschland erfüllt auch miliiärisch alle Zwecke,
sobald er die active Hilfeleiftung für bestimmte Fälle
festsetzh Das Uebrige ist Sache jedes einzelnen der
beiden Kriegsherren«.

Welcif entsetzliches Elend es in der
niagyarischen Hauptstadt, dem schönen Pudel-Pest,
giebt, das zeigt folgende Schilderung eines Pester
Planes: Jn der Nähe der MargareiherwBrücke am
oberen Donauquai fließen die warmen Schmutzwasser
der PannonimMühle im breiten Zickzack, rasenden·
artig abfallend, in die Donau. Das Wasser ist sast
heiß, schwere, athembeklemmende Dünste qualmen aus
demselben empor. Zum Schutze gegen die empfind-
lich kalte Nachi hatten die Armen und Elenden sich—-
in dieses seichte und warme Wasser gelagert. So
weit wir im Dunkel der Nacht das rauschende,
dampfende Wasserzu überblicken vermochten, lagen
in demselben splitternackte menschliche Gestaltem
Sie lagen aus dein Rücken, den Kopf auf einen
Stein gebettet und —- fchliefen, oder schienen zu
fchlafen. Auf dem Holzlager bemerkte man da einen
Haufen Lumpen — die ,,Tollette" der Schläfer.
Das Aufstehen und Ankleiden in der frühenMors
genstunde bringt die Hälfte dieser Leute in’s Spitai.
Die Commisslom die diese entsetzliche Entdeckung
gemacht hatte, ließ die Leute —- schlafen.

Unter den Mächtem welche wünschten, daß das
Protectorat der Franzosen über die Mis-
stonen in· China abgeschafft werde, befand sich
in erster Linie Italien, dessen Diplomaten zu der«
Erkenniniß gekommen sind, daß man aus der Anwe-
senheit so vieler italienischer Missionare im Orient
keinen geringen Voriheil für-Italien ziehen könnte.
Der Minister des Aeußern erklärte sich darum bereit,
den Missionaren tialienischer Nationalität Pässe aus-
zustellen und sic unter seinen Schuß zu nehmen.
Man sah es daher sehr ungern, als der Papst den
Drohungen Frankreichs weichen und auf die Errich-
tung einer Nuntiatur in Peking vorläufig verzichten
mußte. Um so größere Freude erregt jetzt die Nath-
rtcht englifcher Blätter, daß die Chinesen nun doch
ein Mittel gefunden haben, um das Schutzrecht der
Franzosen zu beschränken. Der officiöse ,,Popolo

ten gegen die ebenso Gefürchtete als Gehaßte vor. Es
wurde am 28. Juli 1619 zuMarienfließ auf Antrag
des Klostervorstandes ein Verhör mit ihr gehalten,
in welchem besonders von Seiten der Kloster«
schwestern allerlei Klagen vorgebracht wurden, die
aber doch wohl nicht gravirend genug erscheinen
mochten, denn ihr Vetter, mit dem sie auch schon
lange in Feindschaft gelebt hatte, ließ, um noch
sehwerere Gründe gegen sie vorbringen zu können, ein
altes, liederliches, sich vielfach herumtreibendes Weib
einziehen und wegen Wres Verkehrs mit Sidonie in-
quirirern Diese angebliche Hexe, dem Anscheine nach
von den lklostevProvisoren dazu veranlaßt, sagte nun
Allerleh was wohl meist erlogen war, gegen das
Fräulein aus. Diese gab aber nicht so leicht klein
bei, sondern leugnete mit Erbitterung und Schimpfen
gegen den feindlich gesinnten Vetter, den ,,Näuber
ihres Erbes«, obwohl sie den Verkehr mit jenem
Weibe offen zugestand. Hieraushin ward diese aus·
besonderen Befehl des Herzogs, und naeh eingeholtem
Gutachten der juristischen Fakultät zuFrankfurt a. O»
gerichtlich und unter Anwendung der Folter befragt.
Die gesährlichsten Puncte ihrer Aussagen lauteten:
Sidonie sowohl wie sie selbst hätten jede einen Teufel
in ihrem Dienste, mit deren Hilfe sie mehre der
plbtzlich Gestorbenen aus der Welt geschafft hätten.
Als dem ängstlichen Herzoge das Protocoll hierüber
mitgetheilt war, ließ dieser sämmtliche Arten an den
Schöppenstuhl in Stettin abgeben, welcher erst noch
eine Confrontation jenes Weibes mit dem Fräulein
stattfinden und sodann die Hinrichtung des Weibes
erfolgen ließ. Nun ward Sidonie wieder vorge-
laden, leugnete aber wieder mit aller Entschiedekp
heit und Flächen gegen ihren Vetter und gegen den
öffentlichen Ankläger Lüdicke, der »schlimmer als der
Mitte! selbst sei«. Hierauf ward sie zunächst, auf
hekzpgricheu Befehl, im ntoster streng bewacht - und
beobachtet, weil sie von Selbstmord gesprochen, auch
vergebliche Fluchtversuche gemacht hatte« Lüdicke
fertigte nun vierzig Artikel an, in welchen alle bösen
Gerürhte zusammengesaßt wurden: auch die unglaub-
lichsten Nachreden und offenbaren Verleumdungen
nahm er als ,,hochnothpeinlich« in seine Anklage auf
und setzte es durch, daß die Angeklagte unter dem
Vorgehen, außerhalb eines engeren Raums-Z könne
sie dnrch ihre Hexenkünste schaden, nach Stettin in
Haft gebracht wurde. Auch wurden ihr alle Fa-
miliettpaszpiere abgenommen. So bereichern konnte

Roniano« bespricht diese Nachricht mit osfenbarer
Genugthuung in einem Leitartikel vom 21. d., worin
es unter Anderem heißt: »Man machte die Rechnung,
ohne an die Ausdauer der Chinesen zu denken, und
diese ihre vorzüglichste Eigenschaft hat sich auch in
dieser Frage bewährt. Und so kommt die Frage unter
einer neuen Form wieder aus’s Tapeh China scheint
sich darin zu fügen, daß für den Augenblick kein
apostolischer Nuniius nach Peking gesandt wird,
aber es verzichtet nicht darauf, direct mit dem Hei-
ligen Stuhle über die Angelegenheit des Schutzes der
Christen zu verhandeln, und darum will es seiner·
seits wenigstens einen Gesandten in Rom accreditirenx
Wie man sie"ht, ändert dies die Sachlage vollständig.
Der Papst, der aus Rücksicht auf Frankreich darauf
verzichtet hat, durch Absendung eines Nuntius nach
Peking eine active Stellung einzunehmen, könnte wohl
schwerlich sich weigern, einen chinesischen Gesandten
in Rom zu empfangen. Es ist das für ihn eine
völlig passive Form von directen Beziehungen, die
er nicht wohl abweisen könnte, ohne in einen Zustand
von, man kann sagen, diplomatischer Feindschaft zu
gerathen, der China zu Repressalien antorisiren würde.
Andererseits könnte dieser Mittelweg die Wünsche
Chinas, den Willen des Papstes und die Susceptb
bilität Frankreichs conciliirem . . . . Wenn diese
Frage auch nicht direct unser Land berührt, das die
italienischen Missionare als seine Bürger betrachtet
und sie mit nationalen Pässen versieht, so wünschen
wir doch sehr, daß man aus diesem Boden den ver-
schiedenen Ansprüchen gerecht werden können«

Nachrichten aus Belgien zufolge haben sich an
der socialdemokratischin ArbeiteriDemonstrai
tion in Charlervi etwa 12,000· Personen be-
iheiligh Die Ruhe wurde jedoch nicht gestört;
Zwanzig Theilnehmer an der Demonstration wurden
von dem Bürgermeister und von den Schösfen em-
pfangen und verlasen eine Adressiz in welcher das
allgemeine Stimmrecht und Amnestie verlangt wurden;
Der Bürgermeister erwiderte, er werde die Wünsche
den Kammern übermittelty die Regierung sei damit
beschäftigt, den Uebelständeiy die sich bei der Enquäte
herausgestellh abzuhelsetk »

Aus Instit, 22. (.l0.) Ort» wird berichtet:
Die Mitglieder der Gr e nzco m mis-s io n werden
morgen von Kabul abreisem Sie-wurden von dem
Emir mit großer Gastfreundschast ausgenommen, und
man gestatiete ihnen ungehindert, alle Theile der
Stadt und deren Umgebung zu besuchen. Am 20.
d. Mts. wurde ein imposanter Durban abgehalten,
wobei der Emir in Gegenwart der· versammelten
Chess und in emphattschen Ansdrücken Sir W.
Ridgeway seiner Lohalität für das englische Bündxz
niß versicherte. Am folgenden Tage bewirihete der.
Emir die Mission in seinem neuerdings gebautenx
prächtigen Palaste und heute sind Sir W. Ridgewahs
und sein Stab die Gäste des Oberbefehlshabers Und
der Osficiere in der Stadt. Morgen soll eine Trup-

der Ankläger nicht weniger als 74 Klageartikel dem
dortigen Hofgerichte übergeben und auf die hochnoths
peinliche Befragung dringen. Sidonicks Anwalt
that alles Mögliche zu« Gunsten derselben, machte
dem Ankläger den harten Vorwurf, daß er ,,in’s
Gelach hinein handle«, konnte aber gegen den hoch-
müthigen Mann, vor dem Alle zitterten, nichts aus-
richten. Ja, dieser nannte in einer Zuschrift an den
Herzog den Anwalt einen ,,ungeschliffenen Schneiderss
sohn und gemeinen Supplikenschmied«, welcher gut
genug sei, ,,ehrlichen Leuten die Schuhe zu wies-sen«
und eigentlich verdient habe, »in Ikder A-B-C-Schule
mit Ruthen gestrichen zu werden«. Dieser schwieg
hierzu aber nicht still, sondern warf jenem vor, daß
er dem Herzoge ein ,,elendes Geschmiere« unterbreitet
habe, auch ein ,,a«rger Wucherer sei, der sich mit 12
Procent besaßt habe«. Er richtete aber nichts damit
aus. Das Hochgericht sandte sämmtliche Arten an
den Schöppenstuhl in Magdeburg ab. Wie gewöhn-
lich befahl dieser, die Angeklagte in Gegenwart des
Scharsrichters zu bedrohen, und, falls sie leugne, ,,sie
peinlich mit ziemlicher Strenge, doch menschlich, über
17 Artikel zu befragen: ob sie zaubern könne, ob sie
einen Teufel habe und ob sie dadurch Leute umge-
bracht habe u. s. w.«« Dies geschah auch. Sie er-
klärte aber, als ein »alt vergrämt und schwach Mensch
sich nicht rathen zu können«, bat auch um ihren An-
walt, der ihr aber, wie die» Appellatiom abgeschlagen
ward. Mit Betheuerung ihrer Unschuld und unter
Anrufung des allwissenden Gottes leugnete ste ent-
schieden alle Artikel. Als daraus der Henker mit sei-
nen rohen Knechten die alte Dame bis aufs Hemd
entkleidet, ihr das Crucifix vom Halse genommen, sie
aus. die Folterleiter gebunden, die Schnüre angezo-
gen, die Beinschrauben angesetzt hatte -— da bekannte
die gequälte Arme, deren Jammergeschrei durch« die
öden Hallen deralten Oderburg erklang, Alles, was
man aus ihr heraushaben wollte. Merkwürdig ist
hierbei, daß sie, während sie die schwersten Weschni-
digungen nun eingestand, geringsügigere hartnäckig
leugnetr. Zum Tode matt bat sie um den Beistand
eines Geistlichen, um sich mit Gott zu versöhnen, da
fie zum Tode bereit sei. «

So weit reichen die noch vorhandenen Poceßaetern
Was weiter mit ihr geschah, ift aus anderen Quellen
gsschkpft Auch hat die Sage Manches ausgeschmückh
AU ihre Rettung war gemäß dem damakigen"Gerichts-
VCVMWU Ukcht mehr zu denken. Das Todesurtheil

pensehau stattfindein Ja Kabul sind große Verbesse-
rungen bewirkt worden. Es giebt gute Straßen,
Gärten und Brücken, und soll auch das Telephon
und die elektrische Beleuchtung eingeführt werden.
Die Bevölkerung und namentlich die Truppen sind
äußerst freundlich.

DasFestzurEnthüllung der Freiheits-
St at u e in New-York hatte trotz der ungünstigen
Witterung einen imposanten Charakter. Ein 30,000
Köpfe starker Zug, bestehend ans französischen Ver«
einen — die Statue ist bekanntlich ein sranzösisches
Geschenk —— Miliztruppem Veteranen, Matrosen,
Schulkindern, Polizisten u. s. w. bewegte sich durch
die Straßen und passirte Revue vor dem Präsidenten
Cleveland, den Ministern und anderen hervorragenden
Persönlichkeit-in. Vor der Enthüllung sprach Fcrdii
nand Lesseps über das Verhältniß Frankreichs zur
amerikanischen Unten. Als die Hülle fiel, erdröhnten
500 Kanonen, spielte die Musik und brach ein don-
nerndes Hurrah aus. Die Feier schloß, tiachdem noch
mehre Ansprachen gehalten worden waren, mit einem
religiösen Artus, wie sie mit einem Gebet begonnen
hatte. ,

Inland
Verrat, 24. October. Die in der neuesten Num-

mer des ,,Neg.-Anz.« publicirte Wochenschau
über den internationalen Getreidw
markt constatirtendlich eine Ausbesserung der Ver-
hiiltnissa welche freilich dein ruisischen Kornhandel
noch nicht zu Gute gekommen ist. »Die Stimmung
der Getreidemärkte«, heißt es daselbst« ,,hat in der
Woche zum 12. October auf einer sehr bedeutenden
Anzahl ausländischer Märkte eine Aufbesserung er-
fahren. Die seit langer Zeit unverändert fortbestan-
dene Uulust zu Geschästsabschtüssen ist durch eine bis
zu einem gewissen Grade rührige Haltung der Käu-
fer abgelöst worden; dagegen sind die Vcrkäufer zu-
rückhaltender geworden und halten fester aus ihre
Preise, aber trotzdem hat sich die Zahl der auf dem
internationalen Markte zu Stande gekommenen Ge-
schäsisabschlüsse relativ vermehrt, wenngleich nicht sehr
bedeutend. In wie weit sich diese bessere Stimmung
behaupten wird, fällt schwer zu beurtheilen, doch ist
für dieses Mal zu constatirem daß die Aufbesserung
der Situation nicht aus nurflzusälligen Erscheinungen
resultirt, sondern eher als das Ergebnis; der minder
übereilten und dringenden Haltung des Angebotes
wie auch der immer deutlicher sich gestalienden Kennt-
niß der sactisch vorhandenen Kornvorräthe aus den
Productionsstätten erscheint, d.-i. als das Ergebniß
solcher Umstände, deren früheres »Nicht? Vorhanden-
seindie Preise herabdrückte Schließlich darf, wie
schon früher geschehen, nochmals auf die hervor-
iretende Belebung der Geschäfte in verschiedenen
Zweigen der Industrie als auf ein im Allgemeinen
günstiges Symptom verwiesen werden, welches er-

erfolgte bald. Der Henker führte sie im weißen Ster-
betleide nach dem »Rabenste"in« von Stettin, wo sie
erst enthauptet und ihr Leichnam sodann verbrannt
wurde, nachdem zuvor, wie erzählt wird, der herzog-
liche Hofmaler ihr Portrait entworfen hatte. Die
Hinrichtung fand am 12. August 1620 Statt. Je-
nes Bild scheint verloren gegangen zu sein, während
ein anderes das Fräulein gar lieblich und in prästi-
tiger Kleidung darstellt; Aus welcher Zeit das leh-
tere stammt und ob es Sidonie wirklich darstellt
oder nur ein Phantasiestück ist, ist jegt schwer fest«
zustellen.

So verlief dieser interesfanteste Hexenproceß jener
düsteren Zeit, der damals großes Aufsehen erregte.

« ————————— (Ndd. Eilig. Z)
Meunigfeltigea

Das neue Confervatorium für »Ma-
f it, welches in Leipzig auf dem Grundstücke des
alten Botanischen Gartens errichtet wird, steht im
Rohbau vollendet da. Man hofft, das; der bevorste-
hende Winter den Arbeiten für die innere Ausstat-
tung nicht unüberwitidliche Hindernisse bereiten und
daß die Einweihung des Gebäudes schon zu Ostern
nächsten Jahres werde stattfinden können. Man hat
also die an den Bau gelnüpsten Bedingungen ziem-
lich buchstäblieh erfüllt. Als 1884 das neue Ge-
wandhaus eingeweiht wurde, schenkte ein reicher
Kunstfreund dem Directorium ,des Conservatorium
300,000 Mk. zum Bau eines neuen Gebäudes, da
das alte für die Zwecke des Instituts sich fchon lange
als unzureichend erwiesen habe. Er verband die
großartige Schenkung mit der Clausel, daß fehon
Ostern 1885 mit dem Baue begonnen und derselbe
Foklmöglich innerhalb zweier Jahre vollendet werden

o e.
·—- Das Testament des jüngst verstorbenen Frei-

herrn v. Roths child soll die Bestimmung enthal-
ten, daß 200,000 M. an die israelitifchen Armen und
100,000 M. an die Armen aller Consessionen in
Frankfurt a. M. zur Vertheilung kommen sollen.

—— Während die Berichte über den deutschen
Feldzug gegen die Reblaus verhältnißmäßig
recht günstig lauten, behauptet in Fra ntrei eh die-
ser kleine aber gefährliche Feind das Terrain, ja,
dringt immer weiter vor. Der Kampf gegen die
Reblaus muß jetzt auf drei Viertel des gesammten
fkanzbsischen Weingebietes geführt werden. Vor zwan-
zig Jahren, eonstatirt der »Figaro", besaß Frankreich
VI, Million - Heltar Weinberge, die eine jährliche
Einnahme von drei Milliarden Franks und dem
Staate reichlieh 300 Millionen Francs Steuer brach-
ten. Heute ist der Umfang um 800,000 Heime,
alfo um nahezu ein Drittel gefallen. Seit dem ersten
Erscheinen der Reblaus hat dieselbe, dem genannten

warten läßt, daß die gegenwärtige festere Stimmung
sich auch auf dem Gebiete des Getkeidehaudeis be-
hAUpten werde. «

Von den Märkten der einzelnen Staaten schlossen
diejenigen in Nord-A m e rika die Berichts-Woche
mit steigenden Preisen ab; obgleich die angeführten
Vorrätbe im Waebsen begriffen sind, find die Produ-
centen zum Abwarten entschlossen. Jn England
haben die festeren amerilanischen Notirungen eine
wesentlich verbesserte Stimmung zu Wege gebracht,
vbglekch die KvtUkZUfUht zur See in letzter Zeit eine
sehr beträchtliche gewefen ist. Auch in Frankreich
und Belgien haben sich die Mäkkse belebt. Jn
stilleren Bahnen hielt sich der Getreidehandel auf
den Märkten"Nußlands, Deutschlands und
Oesterreich-Ungarns«.

Das Ministerium der Reichsdomänen ist, wie
die »St. Bei. Wed.« erfahren, gegenwärtig mit der
Ausfindigmachung von Maßregeln zur Erhöhun g
der Ertragfähigkeit der Kron-Obrok-«
Steuer beschäftigt. Der Staatsfecretär Ostrowski
hat während seiner Reisen im vergangenen und vor-
vergangenen Jahre seine besondere Aufmerksamkeit auf
die geringen Einkünfte derKrondxändereien gelenkt.

— Der Curator des Dorpater Lehrbezirks hat,
wie der ,,Nish. Westn.« mittheilt, im Hinblickz auf
die an der preußifchsknrländifchen Grenze
aufgetretenen epidemischen Kin d erkran kh e i t e n,
die ärziliche Aussicht in denjenigen Lehranstalten
Knrlands, welche sich in der Nähe der preußischen
Grenze befinden, versiärkr.

—— Der Pernaussche Ordnungsrichter Th. Baron
Pilar v. Pilcharn ist seiner Bitte gemäß am 30.
September aus dem Dienste entlassen und an feine
Stelle der zum ersten Cadidaten für dieses Amt ge-
wählte bisherige OrdnungsrichtevAdjunet Baron
Wilhelm Stad! v. Holstein bestätigt worden.

In Jeliin ist, wie wir dem dortigen Wochenblatte
entnehmen, im Namen und Auftrage der Stadt-
v erordnet en-Ver samurlung dem in den Ru-
hestand getretenen langjähriger: Stadtarzte Dr. v.
Meyer ein Danksrh reiben für seine treuen
Dienste überreicht worden. — Die neuefie Nummer
der ,,.il. PF6. BE« veröffentlichen die Ernennung des
Dr. need. Arnold Schwartz zum Stadtarzte in
Fellin.

Zur; Yirrlenhof bei Pernan wird der ,,Neuen Zeit«
gefchriebem Das Ereigniß des Tages bildet hier die
Schiießung der großen Zintenhofer Ma-
nufactun An derselben waren über 2000 Arbei-
ter beschäftigtund die Landwirthe der Umgegend fan-
den dort ein sicheres Absasgebiet für ihre Producte.
Arbeiter, die ein halbes Jahrhundert lang in dieser
Fabrik befchäftigt waren, find jetzt entlassen und breit-
ios geworden. Ganze dreißig Jahre bestand bei der
Fabrikeine Arbeiter-Pensionscasse, zu welcher« jeder
Arbeiter 2——3 Kop. von jedem erarbeiteten Ruhe!

Blatte zufolge, einen Schaden Von wenigstens Zwan-
zig Milliarden angerichtet.

—- Sport-Münchhausiade. Aus London
wird die nachfolgende artige Sportälliünchhausiade
berichtet: ,,Mr. Colvin und Mr. Stanhope spielten
am 23. d. Mts. eine Partie Ernte, als deren Preis
ein noch nie dagewesenes Frühstück ausgesetzt war.
Am Nachmittage theilte der Berlierende, Mr. Stan-
hope, feinem Freunde im JocketpClub mit, daß er
seine Wette am Morgen des 25. d. Mts., zweitau-
send Meter über dem Erdboden zahlen werde. Mk.
Colvin traf pünctlich auf dem gegebenen Rendezvous-
Platze im Hhdeisllzart ein. Mr. Stanhope erwartete
ihn bei einem fertig gefüllten Luftballon ; seine Köchin
trug ihm einen kleinen lkochapparat nach, den sie ih-
rem Herrn in die Gondel reichte. Die beiden Her-
ren und der Lustschisfer nahmen Plan; plbtzlich sagte
Stanhope seiner Köchin: ,,Helfen Sie mir den Koch-
apparat aufstellen«, und in dem Momente, da das
Mädchen eingestiegen, wurden auf ein Zeichen Stan-
hope's die Stricke losgelassen Der Ballon ging
pfleilschnell in die Höhe, die Köchin schrie fürchterlich,
und ihr Herr sagte: »Machen Sie uns nun zwei
ausgezeichnete Beefsteals, geben Sie aber Acht, daß
kein Funke sprüht, sonst explodiren wir«. Zitternd
folgte die Kbchin dem Begehren. Stanhope sagte:
»Ich habe mein Wort gehalten: 300 Pfund Sterling
kostet mich die Fahrt, 200 Pfund Sterling bekommt
meine Köchin für dczr ausgestandenen Schrecken; einso theueres Frühstü für zwei Personen dürfte kaum
noch bereitet worden sein«. «

— Devot. Fürst (auf der Durchreise): Jch
habe entschieden geglaubt, in Ihrer Stadt alter-
thümliche Bauwerke und Ruinen sehen zu können .

. .
—- Bürgermeisterr Hoheit verzeihen, wir haben

in der Eile der Empfangsvorbereitungen nicht daran
gedacht; aber wenn Hoheit geruhen, wiederzutommety
dann werden wir entschieden das Versäumte nach-
holen.

— Sehr rirbtig »Was studirst Du, Carl»
—- ,,Jch zerbreche mir den Kopf darüber, ob die Prügel-
strase bei uns doch eingeführt werden wird oder nicht l«
— ,,Unsinnl Das ist eine Sache, mit welcher der
Ko pf gar nichts zu thun hat«.

-—-— Ordnungsgemä«ß. Mutter Chor der
Wiege des einjährigen Tbchterchensp Hans, hast Du
Lieschens Milch ausgetrunken? — Ja, ich habe sie
aber zweimal vorher gefragt, ob sie nicht mehr wolle,
und weil sie nichts sagte, trank ich die Milch aus.

— Berliner Witz Jn den »Wespen«»« heißtes: ,,Deutsche Märsrhe« kommen nicht nur in dem
neuen von Bayer componirten Ballet vor, sondern
auch · in dem alten »Feldlager in Schlesien«. Der
Unterschied liegt nur darin: den Wienern gefällt
Bayer mehr, den Berlinern Meyerb eer.
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beisieuern mußte; von dieser Casse splljsbk MU Wiss-T
zu hören sein.

St. Veteksbutg 22. October. Das gestern, am
Dinstqgkz puhskzsxkk Regierungs-Cvmmunis
quö in der bulgarifchen Affaire bildet
seiest-event- vm Ausgsngspuvct für die politischen
Betrachtungen der heutigen Blätter. Die »Nowosti«
widmen demselben einen Leitartikel unter der Auf-
fchrift »Am Rubieon"; nicht nur in Bulgarien, son-
dern i« ganz Europa herrfehe jetzt das Gefühl vor,
daß M» sich am Vorabende der allendlichen Lösung
der bulgarischeik Krisis befinde. Aehnlich meint die
»New Zeit«: »Die. neueste Mittheilirng des »Res-
Anz.« kündigt das Nahen eines Ereignisses an, wel-
ches endlich den Usurpatoren in Tirnowo beweisen
wird, daß sie sich in einem Jrrthuine befunden haben,
wenn sie auf die unbegrenzte Langmuth der rufsischen
Regierung gerechnet. Bei der ersten neuen Beleidi-
gung irgend eines Rassen auf bulgarischeni Boden
wird Genera! gttaulbars mit allen diplomatischen
Agenten Rußlands Bulgarten verlassen und es ist
begreiflich, daß nach dieser Abreise, nach welcher die
alleinige Wahrung der Jntereffen der rufsifchen Un-
terthanen den Commandeuren der vorVarna an-
kernden Kriegsschifse überlassen bleibt, die erforder-
lichen Maßnahmen werden getroffen werden, durch
welche die Commandeure der russifchen Fahrzeuge
die Interessen Rußlands nicht nur in Baum, son-
dern auch in ganz Bulgarien wirksam werden ver-
treten können. Man könnte es nahezu bedauern, daß
die, uns nicht näher bekannten Umstände dem Ge-
neral Kanlbars nicht den fofortigen Abbruch der di-
plomatischen Beziehungen gestattet haben; nun könn-
ten die bulgarischen Ufurpatoreti in der That alte
Anstrengungen daraus richten, daß General Kaulbars
jedweder Vormund zur Abreise aus Bulgarien be-
nommen werde. Das aber würde ihnen gestatten,
die politische Komödie der Großen Sobranje noch
geraume Zeit unbehindert weiter zu spielen . . .

Dieser Komödie allen Ernstes ein Ende zu machen,
ist aber die höchste Zeit. Die Abfahrt aller unserer
diplomatisehen Agenten aus Bulgarien und die mit
logischer Nothwendigkeit aus einem solchen Schritte
resultirenden weiteren Maßnahmen — sind die ein-
zige richtige Antwort auf die Vorgänge der letzten
Zeit. Dann wird die in Bulgarien herrschende
Anarchie das Erfcheineii einer Persönlichkeit noth-
wendig machen, welehe mit aller Macht zur Rege-
lung der Verhältnisse ausgestattet ist, und dann end-
lieh werden die Pfeudo - Regenten einsehen, daß es
für sie kein Entrinnen mehr aus der Schlinge giebt,
die sie sieh selbst gedreht, nachdem sie die Frist, in
welcher der Vertreter Rußlands mit ihnen als mit
den faetischen Regenten Bulgariens Verhandlungen
geführt hat, ungenutzt haben verftreichen lassen«.

—"- Jhre Kais Hob. die Großfürstin O l g a F e o«
dorow na ist am U. d. Mts aus dem Auslanee
nach St. Petersburg zurückgekehrt«

— Der z. Z. in St. Petersburg sich befindende
russifche Botschafter in Paris, Baron »Mohren-
heim, «wird, der ,,Neuen Zeit« zufolge, noch im
Laufe dieser Woche nach Frankreich zurückkehren. —

Wie das nämliche Blatt erfährt, wird der neue
französische Botfchafter am St. Petersburger Hofe,
Labo ulay e, zu Ende dieses Monats sein Amt in
St. Petersburg antreten. , »

— Jn zahlreichen Gegenden Rußlands befinden
sich deutsche .Eolonien, welche ausgeprägt
d e u t sch e N a m e n führen. Auf Initiative des Ge-
neraliGouverneurs von Kiew ist nun, wie wir in
der ,,Neuen Zeit« lesen, innerhalb des Gouv. Wol-
hynien jüngst angeordnet worden, daß 17 deutsche
Colonien, welche neben ihren deutschen Namen auch

russische Bezeichnungen haben, ausschließlich diese
letzteren führen sollen. Jn den übrigen 38 Colonien
sind die deutschen Namen durch russische erseht und ist
vorgeschrieben worden, daß in allen amtlichen Mit-
theilungen und Beziehungen keine anderen, als die
neuen rufsischen Namen -zur Anwendung gelangen
dürfen. » .

-— Die sünsprocentigen Psandbriefe der
ReichssAdelssAgrarbank sind auf der St.
Petersburger Börse bereits in Circulation gesetzh

oder man hat vielmehr einen Versuch hierzu gemacht.
Cotizt waren -die Papiere mit 9874 Käufer und
99323 Verkäusen Der erste Coupon dieser Pfand-
briefe ist am I. November d. J. fällig. Wie die
,,Birfh. Weh« mittheilen, sollen im Ganzen Pfand-
briefe für 55 Mill. Rbl. zum Verkauf gelangen;
hiervon sind St. Petersburger Bankhäusern 20Mil-
lionen Rubel in Commission übergeben worden.

—- Die alljährlich vom Cabinet St. Ma-
jestät bewilligten Stipendien bei den Gymnm
sien in verschiedenen Städten des. Reiches belaufen
M)- Wks Mk! in der ,,St. Bei. Z.« berichtet finden,
zur Zeit aus 30,095 Rbl., von welcher Summe im
GAUZM 96 Stipendiaten in 23 Gymnafien unter«
halten werden. « . ·

« Jtus Bleibt! Wktb der »Z. f. St. u. Ld.« unterm
II. October geschriebem Auf der Insel Talabsk

wurde am U. October unter obligater Feierlichkeit
von dem Mitgliede des Pleskausschen Kreislandfehasfk
anites Seheluehiii eine Schule für Netzfiechtp
ret eröffnet ,» welche von dem Gouverueuk Baron
Uexküll angeregt und von der streislandschaft zur
Erinnerung an den großfürstlichen Vesnch gegkügdkt
worden ist. Als Lehrer sind einige tundige Netzsteckp
ter aus Ostasehtow engagirtz als Schüler« drängen

sich Jung und Alt hinzu. Zur Jllustration der Be-
deutung der Schule die Mittheilung, daß bisher von
den Jnsulanern und nächstumllegenden Uferbewohs
nern alljährlich »62,000 Rbl. nach Oftafchkow zum
Ankanf von Netzen gegangen find, die jitzt im Lande
bleiben. «

Jn Ytlsingfors beläuft sieh, wie derfürzdieses Stu-
dieMSemester ausgegebene ,,Katalog« angiebt, die Zahk
der Studirenden auf 1764, von denen jedoch nur
921 als ,,an«.vesend" verzeichnet stehen. Zu den Stu-
direnden gehören auch vier weiblichen Geschlechts.

Das Ende der Jubiläuut-Ausstellung.
" Berlin, l. Nov. (20. Ort) 1886.
-—eh. Die Jubiläumsslusstelluug gehört nunmehr

der Vergangenheit an, aber unendlich Viele werden
sich ihrer freudig erinnern. Jst sie ja von nicht we-
niger als 1,200«,000 Personen, außer Corporationen,
Vereinen, SaisonkartemJnhabern (10,000) und Frei-
bürgern, besucht worden. Aber auch den Künstlern
wird gerade die letzte Ausstelluug noch lange· in an-
genehmer Erinnerung bleiben, nicht alleln wegen-der
schönen Räumlichkeiten, in denen ihre Schätze unter-
gebracht waren, wegen der gemüthlichen Feierabende
in der Osteria oder Kiinsilerkneipa wegen der vielen
Medaillen und sonstigen Auszeichnungen, sondern auch
wegen des so verachteten und doch auch als nothwen-
dig anerkannten, ,,schnbden Mammons«, den die Aus:
siellung in Künsilertaschen gebracht hat. Die Ein-
nahmen lassen einen sehr beträchtlichen Ueberschuß
zur Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler übrig,
und für mindestens eine Million Mark Kunstwerke
sind verkauft worden. Die Gesammtzahl der ausge-
siellten Werke belief sich auf 3500. Deutschland war
mit 1267 Werken von 924 Meistern vertreten, das
Ausland durch 531 Aussteller mit 754 Werken. Ber-
lin allein durch 368 Aussteller mit 533 Werken.
Aus Oesterrelch - Ungarn hatten 12I,c aus England
Hi, Jtalien 80, Belgien 69, Dänemark 33, Nuß-
land St, Holland 23, Frankreich 19, Schweden und
Norwegen is, Spanien IS, Schweiz 9 Ausstelter die
Ausstellnng beschickt Am letzten Tage war die Aus-
stellung so besucht wie noch nie, selbst an den Pfingst-
feiertagen nicht. Einer der letzten Befucher der Aus-
stellung war- die Großfürstin Qlga von Rußland
Das Schlußfest verlief glänzend. Auf demselben
sprach der Hofschaufpieler Kahle als Friedrich der
Große — die Jubiläumxtkunstausstellung sollte be-
kanntlich daran erinnern, daß vor hundert Jahren
Friedrich d. Gr. die erste akademische Kunst-Ansstel-
lung in Deutschland hatte veransialten lassen —- fol-
gende vom Geh. Rath Dr. Jordan verfaßte Verse:

Jn Eurer weiten Hallen Heiligthum
Hab’ ich durch lange Monde Wachi gehalten,
Was unserm Vaterland zu Nutz und Ruhm
Die Jungen schufen und die theuren Alten,

» Der Laune Kinder, hohen Geistes Blume
Jn Farbenpracht und wechselnden Gestalten —

Der Eine schilt’s, der Andere bewundert’s,
Mir war’s Parade eines Kunst-Jahrhunderts.

Vorüber zieht gleich einem großen Heere
Der Werke Schaar, die hier zusammen kamen;
Vergessen wird das Flüchtige und Leere,
Denn seine Zugkraft muß gar bald erlahmen, »
Dauernde Frucht, die lebt und wiederkehre,
Entschießet nur aus der Begeisterung Samen,

« Drum wahret Euch den Muth zu allen Zeiten,
Gerühmtes von dem Rühmlichen zu scheiden.

Ein hohes Kleinod habt Jhr zu bewahren, ·» .

Dem Genius sollt Ihr den Tempel bau’n,
Der ächten Schönheit und dem ewig Wahren
Sollt Jhr die Waffen Eurer Kunst vertrau’n,

Dann wird auch Euch nach aber hundert Jahren
Die Enkelwelh so dankbar rückwärts schaun,
Wie Jhr auf uns —— und dann erst wird man künden
Die Namen Eurer Schaar, die nicht verschwinden.Ein einzig Haupt ragt aus der Zeiten Ferne,
Die Eurer Kunstschau erstem Anfang nah,
Zu Euch heran! Schaut auf zu seinen Sternen,
Jhm dankt Ihr, was Euch Größtes noch geschah lDer Ahne weiht den Lorbeer stolz und gern :
Dem Enkel, der drei Menschenalter sah!
Jch steige nieder an des Denkmals Stufen,
Mit Euch »dem Kaiser Heil« zu rufen-«.

Wissenschaft nnd Brust. -

Der ,,2li. It. Pr.« wird aus Rom geschrieben:
Wer heute nach mehrjähriger Abwesenheit von Rom
seine Schritte nach dem gelben Tiber» -lenkt, der wird
sich im ersten Augenblicke kaum zu fassen vermögen.
Der stille Fluß, auf welchem man hie und da nur
ein kleines Schifstein geräuschlos gleiten sah, ist zum
Schauplatze einer rastlosen Thätigkeit geworden. Tau-
sende von Arbeitern sind an den Ufern beschäftigt,
um die mit weißem römischen Sandsteine verkleideten
Damm-Mauern aufzurichten. Dampfmaschinen und
Luftpumpen pusien und rasseln den ganzen Tag, um
Denen, die im Untergrunde des Bettes an der Festigung
und Mauerung der Pfeiler für die fünf neuen
Brücken beschäftigt sind, den ungemüthlichen Auf.-
enthalt irgendwie erträglich zu machen. Baggermas
schinen reinigen den Fluß von dem Jahrtausende alten
Unrathe und fördern mitunter nebst Schlamm und
Steinen auch cultuthistorifch sehr werthvolle Gegen-
stände wieder an’s Licht des Tages. Und vom Ponte
Sisto kann man die vollendeten Theile des großartigen
Werkes schon übersehen. Die vorspringenden Ecken
des Gartens der Farnesina sind verschwunden, der
gerettete Theil desselben vollständig eingedämmt. Das
Juden-Ghetto ist ein Trümmerhaufez aus den Rut-
nen sieht man aber schon das neue Leben erstehen.
Die Brücke von der Tiber-Insel nachdem Trastevere
ist gänzlich in einen Wald von Sparren und Balken
eingehüllt —- sie »wird«-niedergerissen, um einer neuen
Platz zu machen, anderen Pfeilern sich das Hoch-wasser nicht mehr stauen wird, der Stadt zum Ver-
derben. Mans wollte den Herren Archäologen den
Gefallen thun und wenigstens einen Bogen des alten,-
vielgeflickten Bauwerkes zum Andenken an die vergan-
genen Zeiten stehen lassen; allein bei näherer Besichs
tigung des» Unterbaues machte man die Erfahrung,
daß keiner der Pfeiler eine gesunde Grundlage thatte,
sondern die ganze Brücke nur mehr durch ihr eigenes
Schwergewicht der Strömung Widerstand leisten konnte.
Sie wird daher gesehleistz in ein Bogenfeld der neuen
Brücke indessen ad rei memoriam eine .Marmortafel«
eingefügt werden, welche besagen wird, daß einst der
pons oesiins sich da mühsam von einem zum anderen
Ufer hinüberschwang und am Ende des neunzehntenJahrhunderts von den Undankbaren Römern dem Un-
tergange geweiht wurde.— Von der palatinischen Brücke

bleibt aber den kommenden Geschlechtern ein Joch
erhalten, und zwar gerade das mittlere,-welches dem
Gefälle des Flusses kein Hinderniß bieten kann, da
es in der Achse des Sporns der Tiber-Insel liegt.
Ein einsames Joch mitten im trüben, schleichenden
Wasser «—- welche Anregung für süße Schwärmerinnen
und grübelnde Archäologenl

. Lakeien
Die Tbatsache, daß auf die Tagesordnung der

legten Sitzung der Dorpater Stadtverordneten ein,
inzwischen zum Befchlusse erhobener Antrag des Stadt-
amtes gestellt war, - wonach um die V erl egjung
des Sitzes des Bezirksgerichts für den
estnifchen Theil Livlands nach D orpat petitionirt
werden sollte — veranlaßt das in F·e"»ll»inf»ierschei-nende Wochenblait zu folgenden Bemerkungen: »Wirkönnen die Coucurrenz (i) aus diesem Gebietegnur
bedauernyUnseres Erachtens müßte das Jnteresse der
Gesammtheit dem des Einzelnenspvorgesetzt werden(
Das erstere Interesse erscheint jedenfalls mehr gewahrt,
wenn eine Behörde, in der sich eine Menge Geschäfte
concentriren, in dem Mittelpuncte des Rahons ihren
Sitz angewiesen erhält und nicht an dem einen Ende.
Ein solches Centrum bildet aber zweifellos Fellin für
den estnischen Theil unserer Provinz und dürfte z. B.
sowohl von Arensburg als Pernau leichter zu erreichen
sein, wie Dorpat«. — Wir können dem Felliner
Blatte die Versicherung abgeben, daß auch die Dor-
pater StV.s-Vers. bei dem in Rede stehenden Schritte
bestrebt gewesen ist, daß Jnteresse der Gefammtheit
demjenigen des Einzelnen überzuordnen Dieses Motiv
finden wir in dem s. Z. ausführlicher befprochenen
Antrage des Stils zur Genüge berücksichtigt und sind
dort, unserer Meinung nach, die Gründe zu Gunsten
einer Etablirung des Bezirksgerichts in Dorpat er·
schöpfend niedergelegt, daß es schwer fällt, etwas
Neues in dieser Richtung vorzubringen. Wir sehen
davon ab, daß Dorpat als der Sitz zahlreich« Ver-
waliungen und als Stadt mit einer Einwohnerzahh
welche diejenige der übrigen Städte Nord-Livlands
um das Doppelte überragt, wahrscheinlich noch ein-
mal so viel Rechtsgefchäfte vor dem Bezirtsgerichte
zu erledigen haben wird, als alle übrigen Städte
Nord-Livlands zusammen genommen -— und möchten
nur daraus hinweisen, daß Dorpat für das Gros
der Bevölkerung NordsLivlands auch thatfächlich
leichter zu erreichen sein wird, als nahezu irgend
eine andere Stadt. Die Bahnen DorpavTaps und
Dorpat-Wall lassen unsere Stadt bereits jetzt für den
gesammten Osten des estnischen Districtes Livlands
als den natürlichen Mittelpunkt erscheinen und die
nicht zu bezweifelnde Fortführung der Bahn von
Wall nach Pernau wird Dorpat dereinst auch vom
Westen her leicht erreichbarsein lassen. -

Das ,,Eingesandt« in der Nr. 240 der ,,Neuen
Dörptfchen Zeitung« betreffend die Klage Eines aus
dem Publicum über Unordnungen beim Billetverkauf
scheint die Circuss Verwaltung vollständig
übersehen zu haben, sonst wäre Ebenderartiges wohl
kaum wieder am vorigenDinstag passirt, wo an der
Eingangsthür des Circus, ganz ohne Widerrede, ver-
schiedenfarbige Billete, die dieselbe Platz-Nummer tru-
gen, entgegengenommen wurden. —- Daß dem Pu-
blieum aus solchem Verfahren höchst peinliche Mo-
mente erwachsen müssen, ist selbstverständlich. —Daher
die nochmalige Bitte an die Direction des Cireus,
genauest darauf zu achten, daß dergleichen Unordnun-
gen nicht wieder passiren. Unverkauft gebliebene Bil-
lete sollten entweder gänzlich zurückgezogen oder min-
destens müßte auf denselben die Platz-Nummer geän-
dert werden, was allerdings wiederum zu Mißstän-
chen Anlaß geben könnte. Das Publicums hat volles
Recht zu fordern, daß nicht doppelte oder gar, drei-
fache Billete für denselben Platz zur selben Tages«
Vorstellung ausgegeben werden. » »F

Gute Lehre »
«

an alle Hausfrauen und die es werden wollen.
Kein Mensch ist so schlecht, als daß man nichtetwas Gutes von ihm lernen könnte. Ja, selbst die

A us k ä us er sind in solcher Bedeutung nicht zu
verachten. Da außerdem noch der schwere Schaden,
den sie jeder etwas knapvgestellten Wirthfchafh nur
nicht. der eigenen, zufügen, eine Vergütung erheischt,so werde hiermit einer ihrer Kunstgriffe verrathen,
wodurch die durch. die Aufkäuferei so sehr versalzenen
Freuden der Tafel wieder etwas versüßt werden
könnten, ohne daß es was Besonderes kostet, da ja
Luft so billig ist. Dauert es doch auch eine gute
Weile und kostet so manches Pfund Getreide, um
ein Stück Federvieh hübsch rund und weich zu kriegen.
Aber nach dem Verfahren der Auskäufer ist das
weder langwierig noch kostspielig: es wird ein
möglichst mageres Hahn bei lebendi-
gem Leibe ausgeblasen, Lust unter die
Haut oder in die Bauchböhle eingetrieben, als ob
das Thier eine Scbweinsblase wäre. · Das vordemhäßliche, magere Vieh wird dadurch »recht quammig,
qtlsppig und das bezahlen mit hohem Preis nichtblos die Orientalen«. Probatum est und erfahren
worden von Sachkennern Also sei hiermit diesesneue Verfahren der Mästung des Federviehes bestens
empfohlen allen Freunden einer gesegneten Mahlzeit.

- » Ein Menschensreund
» Ueber eine neue Feuerspritze entnehmen wir

einer Moskauer Correfpondenz der ,,St. Bei. Z.«
tmchsttzhende Mittheilungem »Es muß befremden,daß die offenbare Lücke, welche zwischen der Hand-sptttze »und der Damvffpritze bestand, nicht schon längst
ausgefüllt ist und Pferde zum- Treiben der Spritze
benußt worden sind. Es erklärt sich diese Erschei-
UUUs wohl zum größten Theile daraus, daß bisherM« Ihrem Zweck entsprechende Construction nicht er-sonnen. worden ist. Der Firma» G. List in Mos-

km! kst es vorbehalten geblieben, die wichtige Frage
der Erbauung einer Feuerspritze mit thierischer Be-ttksbsktüft und mit einer den Dampsfprilzen nichtImchstehenden Leistung zur endgiltigen Lösung zubringen. Diese Lilkscbe Sprihe ·mit ihrem Göpeb
anttikbe ist auf einem ganz» aus Eisen construirtenvierraderigen Karten montirt der sich auf eine ori-ginelle und einfache Weise auf dem Boden verankernläßt. Die Göpelglockn auf deren hohler verticalerAchse der Windteffel angebracht ist, hat eine innere

Verzahnung und wird durch zwei Göpelbäumq die
eine Bespannung von je zwei Pferden zulassen, in
Notation Vetietzt Es ist eine Vorlehrung getroffen,
daß außer diesen zwei Uvch weitere sechs Bäume für
einen etwa wünschenswerthen Betrieb durch Men-
scheiikkafk CU V« Gspcke angebracht werden« können.
Jn die Verzahnung des» Göpelantriebes greifen mit
dem Ueberfetzungsälierhaltniß 7:1 drei kleine Zahn-
räder ein, die, mit se einer Kurhel verbunden, die
skolben der drei doppelwirkenden horizontalen Pump-
eylinder in Bewegung sehen, an deren hintere Enden
der gemeinschaftliche Bentiltasten angeschraubt ist. Jn
diesen Ventilkasten sind von oben die sechs schwach.
konischen Doppelventile eingeschoben und in einfach-
fter Weise durch Bügel und Schraube festgestellt.
Rückwärts, in Bezug auf die Fahrrichtung der Spritze,
sind an den vorerwähnten Ventilkafien das »3IJ,,·zöui-
ge Saugrohr und zwei Yxzzöllige Druckschlauche an-
geschraubt Kurbeln und Kolbenftangen sind von
Stahl, die Cyliuden der Ventilkasten und die Ven-tile von Rothgußz die Kolbenliderungen und Beatri-
klappen sind von Gummi und gewährleisten eine fast
absolute Diehtigkeit —- Die mit dieser Sprttze an«geftellten Proben ergaben beim Antriebe der Spritze
durch vier Pferde aus einem« Vszblligen Strahlrohre
eine durchschnittliche Strahlhbhe von 18 Faden, wel-
che bei einer Einschaltung von 60 Faden Druck-
fcblauchiLeitung nur auf 17 Faden zurückging. ZWU
Strahlrohre von IX» Zoll gaben zwei Strahle von
12 Faden Höhe. Die Spritze förderte bei fünf Um-
gängen in der Minute fünfzig Wedro Wasser. « Der
Druck im Windkefsel erreichte 7 Atmvsphären Der
Versuch, die vier Pferde durch- vierzig Mann Arbei-
ter zu ersehen, gab fast genau dieselben Resultate.
Von den Augenzeugen der Versuche wird die große
Gleichmäßigkeit des Wasserstrahlez sowie das unge-
wöhnliche Ansaugevermbgen der Spritze, welche 26
Fuß erreirbte, einstimmig rühmend heroorgehoben..——
Wenn man die mit der Gbpelspritze erzielten Leistun-
gen zusammenfaßt und mit den durch Hand« und
Dampffpritzen erzielten Resultaten vergleicht, so er-
giebt ftch eine ganze Reihe wesentlicher Vorzüge zuGunsten der Göpelspritze Die Coustruction dersel-
ben ist eine einfache und compendibse Die Spritze
kann von zwei Pferden ohne alle Anstrengung weite
Strecken über schlechtes Pflaster oder durch ungepfla-
sterte Straßen gezogen werden, was bei der Dampf-
fpritze wegen ihres subtilen Mechanismus und ihres«
großen Gewichtesnicht thunlich ist. Jn gleicher Weise
kann die Spritze durch einfache Leute in Betrieb ge-
setzt werden, während zum Betriebe einer Dampf-
fpritze ein türhtiger Maschinifh der mit der Maschine
vertraut ist, stets zur Verfügung stehen muß. Ein
wirhtiger Umstand, der zu Gunsten der Göpelspritze
schwer. in die Wagschale fällt, ist die Schnelligkeit
der Jnbetriebfetzung Das Feststellen und Jube-
iriebfetzen der Göpelfpritze erfordert, wie die Erfah-
rung gelehrt hat, nicht mehr als 3 Minuten Zeit,
während eine-Dampffpritze erfahrungsmäßig erst 10
bis 15 Minuten nach Ankunft auf der Brandftätte
in Thätigleit kommt. .

T o d t r n l i I e. «

Friedrich Freiherr v. d. Osten- Sackeih Ma-
joratsherr auf Wormen und Potkaifen, -s- am 17.
October zu Wormen in Kurland » -

Oiga Jüdischita Wialosch ew, f am 20. Ort·
zu Riga. « ·

Frau Caroline Elifabeth Jas er geb. Dubbelt,
si- im 77. Jahre am 17. October zu Niga.,

Awdotja Jwanowna Maks im ow , ss am is.
October zu Niga. «

-

Crit-rannte
der Not-bischen Telegraphen-Agentnr.

"Mieti, Donnerstag, 4.-" Nov. (23. Oct.). Der
»Nimm Freien Presse« wird aus S ofia gemeldet:
Da Bulgarien jegliche Unterstühurig von auswärts
fehlt, erwartet« man in unterrichteten Kreisen täglich
die Dimifsion der Regentschaft und des Ministerium.

Guirgewa Donnerstag, 4.- Nov. (23. Oct.). Der
»Nord. Telegraphen-Agentur«« in St. Petersburg
wird gemeldet: Jn Varna werden die an das Land
gehenden russischen Mariae-Soldaten von der Bevöl-
kerung und den bulgarischen Soldaten— auf das
Freundsrhaftlichfte empfangen,

St. Iliricrsbttrw Freitag, 24. Ort. Anläßlich der
umlaufeuden Gerüchte über beabsichtigte Aenderungen
des Zolltarifs, erklärt das Finanzministerium im
Regierungs-Anzeiger, daß es keine allgemeine Erhö-
hung der ZolbAbgaben zu beantragen beabsichtige,
auch nicht eine Erhöhung des Zolleö auf schwarzen
Thee Gast-kannst statt) , .

- Der diesseitige Gefandte beim Schah von Per-
sien, Melnikow, ist durch Ukas St. Majestät in den
Senat berufen worden. -

Tour-beruht.
R i g-a e r B ö r se, 2l. October. 1886.

. Gern. Werk. tränk.
IX Orientanleihe 1877 . .

. . .
—- 9972 9874

IX » 1878 .
. . . .

—- 9972 98374öx , 1879 . . . . .

-- 9972 9884II« LiVL Vfandbriefy unliindb. . .

— 10272 102
IX Abt. St.Hyp·-Pfqt1dbtiefe,. . .

— —- 104
III Karl. Pfdbr. . . . .

. .
.

—- 10214 10184525 Risse- St.-Häuf.Pfandbriefe,unkündb.-— '101 100
IV« ig. Pfandbr. d. Hhpoth.-Ver. —- 10214 lot-J« «s« Nie-Drin. Eis. um. .

. . .
— mai-« sei-«Rig.-Dünb. Gib. n 125 Abt. - .

.
— 17472

SX Wilnqek A k.-Pfqudbriefeä I00 R.- 10174 10074Ssi Mark. Ldbäsfzfandbriefe 43«x,jähr. — 102 101on St--Eisb.-Rente 1886 . . . .
—- 9914 est-«by; i. Pr.-Anl. 2. Ein. 1866. . . .
- — 222

Für die Redaction berantwortliehr
DkGMattiefen. 0ml.A.Haffelblatt.
s· s I A »liansgeiierg I. le. »steigt cieFrasse .

Stets« staat» tust« schon III-»Warst. an, Insel. set-eine«
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Die Hcrrcll sludll Jus· Broniss
.lav Fr i edrichso n und Wladislaw i o O «« O · Für· TMUJT ·DP ie c z r) s ki sind exmatriculirt ————s S « · . « · Wwerden· J» Haa- ZF » · »

- ksllllckslclh ksllskclsll - O L D
Der-rat, den 17. October 1886; sonnsbeu , s« « C 0 Cl« und laatlwlrthsehuftlielsea lftasebiaeaslketrieh em- Freilaxh den sc. llclober

N 2043 stärker: I. Schmtdt 9 Uhr Abends piiehit sein Lager:
N h e·.E-......LITZLLEPL im szzjq dar— Zükggkgkqsss Baumwoll-,Gunimi-,Hanf-cFzKernleder-Treibriemen, ferner ä - aZier Herr sind. oec. pol- Thtomas stattnndenden riemen, Riemenschraubem Patent-Riemen—Verbinder, Gu1nmi-, spli- O

v. amm hat die Universitå ver- · · ral-dzl)ruclcschläuche, l-lanfschläuche, Gummi- clz Asbest-Verdie -

·

lassen. « tungsplattem Lumpen appe, ziehest-Fäden, stopfbuchsen—packun- Pkqk xthT» qoxlstnsl
DVVPAD des! 17- OTTO-V« I»886- gen von E] oder z getlochtenem Asbesh Talcum-Pacl(ung, am« a r asslg H·

RECWVI A— Schglds w »·
warclanjlia Kszmatsdsv Uvd passiv« Mannlochschnuky Wassserstands-Gläser- de Gumkni—Ringe, Metall— · DHI Vorstand·ILLL4 Mltgltadalj kalt-durch Pkvgdackslås » alcohololometen Glasalcoholometen Tabellen, sachrometer für

D« He« Jud« medh RIFIZUVV BILOLJFB IF« TUEFJUUSVVOU II Fleische, Cylinderthern10meter, Kupfer-Masse, Löthkolbem Zinn.
D r U V« ist Zur Straf« zeltwelllgkr ilungzsoozkznjs Isekelsükxsssssse Maschinenschraubem l(esselnieten, Maschinen- d: Baumöl, Tals. Ä s hAusweifitng aus Dorpat verurtheilt und am Sonnabend von 7-9 Uhr 0elkannen, Putzbaumwolla doppelLschwejligsauren Kalk, Brauer- - e
Wlgdslli d 18 O t b 1886

an der Gasse zu haben.
, Bach, Korken, Eichewpipen clz Wes-Stabe, Bandeisem Nieren, steckte, Abends 8 Mit·

okpatz en . cv et .· .

·

· . «· .«
· JW ». p -

Rectoräslåz Skhmkdk Das spritzt-u u. Wh trgilglkljj Gzåsrggiåililteßlxelrllrxrgiiäriiåigeggiteure,Decimal neben, e

Nr. 2054. See« . vkvwneltx .
’ ’ n« Anat-c s« NÄTHÄN""·"·Dss···""··"·"——""—·sae-aisprasttats sjlktlllllslllllde gesessen. r. «. F. G. Danke. · er. Eis? ist. Ists-irr.

Hlllner hat die unwerstrat Ver«
1 Uh v «. · Täglich 8 llhr Abends Vorstellung

Dorpah en . - co er .

««

»

«'

- -
.

. Rectvrk A. Schwillt.
·

werden daue rh aft und prom pt
Nr. 2o56. Secr.-A. Bokow neL. «· i l b Einen; hocåhgeehrlten käubliziim VII-pag? und Jst zkJllkgsgsvd CIIS arge-« kenakirt und übe-zogen bei

Da die Herren studd.jur. Nicolai s Fussg- uss g« III «« UZSISSO M I« m « DIE« «« fasse. «« H« Drechslernieister cui-l Stil-neun
Ver» Skackekkzekg Und Wir. ·. i l) St. Petersburgcr Magazin von E;..»;sze.e...N....l3helm S almono witz in Dorpat - ·

«» A TM· »I'3ssO I'-

nicht anzutreffen find, so werden d·iejel- l Restaqkagt »Äk9«gsb11kg« kd
bellvon EinemKallerllchen UIUVSVlItUWH s b a a 25 voran» CIIIEIIGO habe und empfehle zu billigen Preisen: Sonn- und Regenschirme, o .gerlchte Unter Androhungdek Exmas "· onna c« i · · Bernstein-, lllleerschaum- und Weichsel-Spitzen, «· Fächer, Brechen, Knöpfe, P W l« i;K, e Iutkjzukakjon desmjkkeksk aufgefordert· um 7 Uhr-Abends· gähnt-Th- iFndtDambretter,GL(1)tTo- uilidsdomino—spieleålckmme, Burg-Zu, Zahn— «sei. s Dies» . sei» des» Lrgesirreeniiterr .....«..«r..gii.gi.«xitkixss.x...sgx.igkk.i...priiggiiisii. 3.:«:.«...«;r...;«:rrkk..«.iBehorde Vorltelllg ZU machen· - . neu beschrieben werden. Ebenso werden auch Beste-Laugen und Be—-- Dvtpah den 20. October 1»886. sohwscklsshcn Punsch pskhcllkcu prompt und rcell nasse-fährt. i « Einem Sand. theol. oder philol.

Verlor: A. Schlllldh K s b ·· , Hochachtungsvoll kann fur den Januar eine
Nr. 2o62. Sees. A. Vordern-w. kllllsc Cl! älllpägllsk . · l h . » ·Der Herr sind. med. Alexander d l Rbl.-pr. Bei. — ·

··

«· III-s· O e
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das ehemalige Wachtbaas ander
M

soeben erschienen: VIIIRigaschen Straße welches kürzlich . · .

·

s I ·
·
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enili en Ausbots und« t au · . .- - · FY - - «
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Diejenigen, welche das du. Hauses» r
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·t , d» 7· N V » 11 — - - - - - - ten ii est-nimmt, sue tci e tolle. Nä-Tlzsesnsåtags im Looåljlle elåes Stark.
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9 gross» Markt; g« Iäliemit mache ich dem geehrtenPublicum die Anzeiga dass Ich here« Langstrasse Nrfla
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·. J! g

zu verlautbaren und hmsichtlich des F B ro! · · ·· » · lZuschlags weitere diesscitige Resplw asusna a« ca» er Wie: fertige llSkkSll-PG"lZc, «o«s··lll·cll-’lll«ägcll,sm«ll"llcll Und Ullllcll In ver— zu haben. Eingang durch die Hei»tion abzuwarten. — F« k9«"k9U·
, schiedenen Facons zu den billigsten Preisen auf Lager halte. Auch pkokzz zu, zzzumznhekgz

Damit, Stadtamt d. 23. Oel. 1886. · E. J. KMMUI H nehme ich Ikctellttligett auf alte und neue Pelzsachen an.
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irr-riechen, zu ertragen dei N. s. e»-
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. .
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dilin Dr. used. (Ausländer) sqkhk ja führt und zum Preise von 60 Kaki. pro I00· Stück, 15 Kop. pro 25 Stück Mk· zzszk »Ist z« »» — F, l; s»
rei znsammenhängende An» kus sischgn Familie UUCI 6 K0p. pro l0 Stück verkauft wird. Wir empfehlen die genannte Sorte 10M. 60.2!— 0.2 91 — — 2,1 1,7 i»

· dem tauche-»den Publicum als etwas ganz Besonderes, enthalten »aus aber 1Ub. 58.7H- 1.8f Sol sp:»1.4·l0·9 l — Izu
··

·

«

· P ea s hier jeglichen weiteren liebes, da. jeder Rauchende sich sofort von ihrer Gute Türe! vom s. November. --·1.1·7W—-
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Los-case lleiivypok — Japans, U. Okrnöpn slssQ - VIII Und Veklag vol! T. Matthias.



Neue rtse eitungWes-missen Sm- u. opp- Heisa-»·
Wut: um 7 up: Am.

Es EVEN« ist von s Uhr Morgens
b« Ubt Abends, ausgenommen von

14 Uhr Mittags, geöffnet.

I. NLIIIIMU s. 9-U Bezug«

«« sage;kam« 7 Ist. S» tu) Z W.
ist) sey» vietteljährlich syst» wem-Cis

W.
Rach suswckktsc

Iäbtlich 7 NR. El) By» Ball-i. L RIH
vie-tax. 2 Nu J- ask.

I c! II(tt I t e bis 11 Uh J· wiss, Preis fütdie fkskskspcltene ·» szKLE- eqvet deren Raum sei dreimxltiger Just-tier- t Z sey. Durch die III .
« kiqchmde Insect« euttichteu 6 they. (20 Mk) für die Kokpuszeklk «

altf die JÄeue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Zinses Eongioir uno lnk llkrpelniton
sind an den ochentagen geeignet: «

Vormittags von 8 bis l. llbr
Nachmittags von 3 ins 6 Eins;

Inhalt.
Politiscber Tagesbericht
Zu— ov e: Abnahme des Kleingewerbes.
Inland. D o r p a t : Der internationale Handel Nuß-

land8. Professoren-Wahl. Entgegnung. Eisenbahnem Zvll-Angelegenheiten. Aus Alt-sl-«el)alg. R eval Graf Miljutiw
Mitten: Aus der S1V.-Ve:s. Tuckunn Ebräern Excesse
Aus dem J ll uxt’ s ch e n K re i se: Kohlendunst-Vergistung.
St« P e ters b u r g - Aus der wiss. Preise. Tageschronit
Pleskam Zur pcbuns der Hans-Industrie. Od ess a:
HandelWStockung

ielegramme Locales. Handelb und BörsensNachrichten.
Jeuittetoiu Arena Senkt-rh- M a n n i g falti g e s.

Poliiisthkt Taster-klebt.
Den« W. October is. November) 1886.

Mit Rücksicht auf die Lage der Etatsarbeiten
wird jetzt aus Berlin gemeldet, daß der Re i ch s-
tag zum 23. November werde einberufen werden. -—

Ein Nachfolger des Herrn v. Burchard im R e i eh s-
schatzamte ist noch nicht in Sieht. Wenn der ba-
dische Gesandte, Fehle. v. Marschall, ein früherer
Staatsanwalt, nicht endlich dennoch die Stellung an-
nehmen sollte, würde der Director im» Reichsschatzamtq
Geheimrath Aschenbo-rn, die Vertretung des Etats über-
nehmen«-Der deutsche Mariae-Etat stellt sieh
pro 1886 im Ordinarium auf 38,338,192 M., also um
l,237,000 M. höher als im vorigen Jahre; die einmali-
gen Ausgaben sind aus 9,317,770 M., also um Z84,134
M. geringer angesetzt Ja einer dem Mariae - Etat
beigegebenen Denkschrift wird die Nothwendigkeit er-
weiterte: Beschaf fu ng von Torpe del-vo-
te n erörtert und besonders auf die Wichtigkeit der
Auistattung aller. deutschen. . großen zzlußntüiidungen
im Krtegsfalle mit kleineren Schiffstypen hingewie-
sen, und auch der Bau größerer gepanzerterkikands
nenboote als nothwendig erklärt. Für die zElbe wer·
den sechs Kanenenbeote "im Werthe von se By, Mill.
M. für nöthig erachtet, die mit der Vollendung des
NdrdostseesCanals fertiggustellen seien. Für andere
tküstenplüne sind vier solcher Kanonenboote erforder-

lich. Die in Zukunft für die Erhaltung des Be-
standes der Kriegsschisfe erforderliche Summe werde
jährlich nicht untergehn Millionen M. betragen. Für
die erwähnten fechs ElbsPanzeriKanonenboogte werde
se: die nächste» fünf Jahr« jahknch 2,800,d00 M.-
im Ganzen jährlich acht Niillioiien M. gefordert. -
Jni Allgemeinen wird auf die Anstrengungen Nuß-
lands, Italiens, Spaniens, Nord-Amerikas, der Tür.
kei, Griechenlands, den Marinebestand zu heben, hin-
gewiesen und damit, wie mit den überfeeischen Be-
ziehungen, abgesehen von der Coloniaipolitih der
Mehrbedarffür die Marine erklärt.

An den Verhandlungen über die Erneuerung des
deutscipschweizerisch en Handelsvertrm
ges, die unter dem Vorsitze des Staatsfecretärs v.
Bötticher begonnen haben, nehmen vierzehn schweige-
rische und acht deutsche Commissare Theil.

Sicherem Vernehmen der »Schlef. Z.« zufolge
ist die Energie des Geistes des Fürstbifch o f s
Herzo g durch seine Krankheit derartig beeinträch-
tigt, daß mit der Zeit eine Beschränkung der Dis«
positionsfähigkeit eintreten könnte. Es bestätigt sich,
daß Bischof Kopp von. Fulda zum Coadjutor mit
dem Rechte der Nachfolge ausersehen worden.

Ueber die Beniühungen Frankreichs, D eutschs
land zur Theilnahme an der Pariser
A. ubste llun g von 1889 zu bewegen, schreibt der ba-
riser ,,Figar»o« : Einer der Bunde, welche Herr Herbette
am Nteisten bei dem Fürsten Bismarck betonen wird,
iftdie Frage der Betheiligung Deutschlands an der
Austxllung Herr v. Freycinet ist bei den letzten
Jnstruciionery die er dem Botschafter gab, wiederholt
auf diefen Gegenstand» zurückgekommen. Herr Her-
bette hat im Uebrigen diefe Angelegenheit in der
Privatunterhaltung schon gestreift, welche er nach
dem Empfange in dem kaiserlichen Palais mit dem
Grafen Herbert Bismarck hatte. Graf Bis-
marck erwiederte, die Frage berühre nicht das Aus-
wärtige Amt, das er vertretes fondern das Reiehsamt
des Innern und daß das eine Frage sei, über welche
Herr Herbette steh leicht, mit dem Fürsten verständigen
könne. Privatinformationen gestatten dem »Figaro«
hinzuzufügen, daßFürst Bismarck geneigt sei, der"Th"eil«-
nahme Deutschlands bei der Ausstellung zusustimmety
in der er eine sürgfchaft des Friedens« sehe. --Wie
dem Pariser ,,Gauldis« unterm 30. October aus
Berlin gemeldet wird, wäre der französisehe Botschaf-
ter Herbette an diesem Tage nach Varzin ge-
reist. e

staune-en« nnd Snietate Iekstittxtxk isgstspikkssZh Laus-stets
Inuvncenssureatq in Fellitn E. Ji KAMVV CILOVCVUUUIJ .ikiI7Wetto- Its,
Vier-es« Puck-suec; s» Wut: M. Ray-riss- Bnchhaudtz z« Mk»- Vuchxs
v. Zins« s- Stkihmz i« Si; Pers-ewig- N. Muhmen, seskaiqchefssikccszs As;

Wir haben indeß Anlaß zu glauben, daß der Staat
diesen Dingen - eine größere Aufmerksamkeit schenken
wird, indem von der Erwägung ausgegangen wird,
daß, wenn reichsgesetzlich dem Orden der Gesellschaft
Jisu wegen seiner gefährlichen Ziele und Mittel der
Aufenthalt nnd in Folge dessen auch die Wirksamkeit
im Deutschen Reiche untersagt sei, das Gesetz nicht
dadurch umgangen werden dürfe, daß die deutsche
Jugend in jesuitifchen Anstalten außerhalb des Rei-
ches erzogen werde; wolle aber Jemand im Gegensatz
zu dem Geiste des Gesetzes sein Kind einer Jesuiten-
Anstalt überlassem so müsse er die Folgen, welche dar-
aus für die reichsbürgerliche Stellung desselben ent-
springen könnten, ganz und voll » ziehen. Jesuiten-
zögling und deutscher Reiehsangehöriger sind eben
zwei einander widerstrebende Begriffe.

Wenn der Gewährsniacin der »Nun Z.« in Lon-
don recht berichtet ist, kann der Versuch Frank-
reichs, in Aegypten die Pforte gegen Ess-
latid auszuspielem als mißglückt betrachtet werden.
Die bezügliche Depefche lautet: »Aus bester Quelle
wird versichert, daß Frankreich von Seite der Tür-
kei wenig Ermuthiguug in seiner Agitation gegen
»die englische Occupation Aegyptens erfahren habe.
Als der französisehe Botschaft« den Versuch machte,
bei dem Bemühen, England das Versprechen zu ent-
reißen, daß es Aeghpten an einem bestimmten und
nahen Termin räumen werde,-die Mitwirkung der
Türkei zu erlangen, antwortete ihm der Sultan mit
einetnentschiedenen Nein, indem er noch beifügtiz er
könne die von dem Botschaster an der aeghptisehen
Politik Englands geübte Kritik nicht billigen.« Fer-
ner wird uns aus Berlin gemeldet: Auf die franzö-
sische officiöse Auslassungz daß die eriglische Regie-
rung die von Frankreich am Nil beanspruchten Rechte
keineswegs bestreite und daher nur« eine weitere kurze
Frist für die Occnpation beanspruchen werde, ant-
wortet das officiöse Reutersche Buream die englische
Regierung set entschlossem von der gegenwärtig ein·
geschlagenen aegrspttschen Politik nicht abzuweichen
nnd das Land nicht der Unordnung und der Eben«
tualität einer- neuen Revolution zu überlassen.

Der Secretär der so cialdemokrattschen
Vereinigung in London hat, wie von dort ge»-
meldet wird, ein Schreiben an den Poiizeiehef Fu·ser gerichtet, in welchem das Verbot eines öff ent-
lieh e n Au fzu g es« am 9. November für ungesetzlieh
erklärt und innerhalb vierundzwanzig Stunden eine
Mittheilung darüber verlangt trieb, ob der Polizei—

In ultramocitaiien Blättern wurde neulich mit
erkZärlicher Genugthuung »die Nachricht verbreitet, daß
zwei Mitglieder der· sreiherrlichen Familie v. Schor-
lemer in den Jesuitenor den eingetreten seien.
Die »Köln. Z.« kann diese Nachricht ergänzen, indem
sie aus den sehr beinerketiswcrihen Umstand hinweist,
daß gerade Angehörige vornehmer katho-
lischer Familien Mitglieder des Ordens der
Grsellschast Jesu würden. Außer den Obengenannten
befinden sich zur Zeit noch in dem Jesnitenordem
Prinz Wladislaw Radziwill, ein Bruder des Fürsten
Fetdinand nnd des Ostrower Vicars Edmund, so-
dann ein Freiherr v. Brenken aus der Nähe von
Paderborty ein Paul, ein Maximilian und ein An-
ton v. HoznsRadlitz und ein Gras Hönsb1öeb, dessen
Bruder sein in Holland belegenes Schloß Blyenbrck
den Jesuiten zur Verfügung gestellt hat. Bei der
Ausnahmestellung, die der Jesuitenorden in der ka-
tholischen Kirche einnimmt und die ihm wegen sei«
ner ausgesprochenen staats- und culturfeindlichen Rich-
tung bei der Mehrheit der Katholiken — um es ge-
linde zu sagen H— wenig beliebt macht, muß es Ver«
Wanderung erregen, daß gerade aus den Kreisen des
deutschen Adels »so viele Mitglieder gewonnen werden.
In ausgesprochen katholischen Ländern ist dies ntcht
der Fall: die Franzosen und Jtaliener vergessen auch
als die treuesten Angehörigen der katholischen Kirche
ihre Nationalität nicht, und der Adel dieser Länder
hältssich mit Recht von einem Orden zurück, dessen
Ziele selbstsüchtige und internationale sind. »Einen
Grund sür die obenerwähnte Erscheinung wird man
darin finden, daß die, vornehmen katholischen Fami-
lien ihre Söhne in Jesuitenkcshmnasien unterrirhten
lassen. Jn der Erziehungsanstalt zu Feldkirch in
Oesterreich, die seit dem l. October 1856 sich voll-
ständig unter Leitung desJesuitenordens befindet,
waren im Jahre 1885 bei 381 Zögltngen 238 aus
dem Deutschen Reiche ; darunter sehen wir Söhne des
Fürsten Blüchey der Grasen Chamar6, Praschmm
Sirachwiz Matuschkm Henckeh Droste, Eulen, der
Freiherr-en v. Fürstenberg und v. Los. Eine andere
Reihe deutscher Adeligen läßt ihre Kinder in den
sranzdsisrheirund belgischen Jesuiten-Anstaltenerziehen.
Daß hier die Erziehungsardntcht blos dazu benußt
wird, um die Zdglinge für das praktische: Leben mit
jesuiiischen Grundsäßen zu durchtränkem sondern auch
um empsängliche Gemüther ganz sür den Orden zu
gewinnen, ist eine Folge, welche sich die sanatischen
oder verblendeten Väter nicht immer klar machen.

je v i l l r l o I.
Arme! Senkralk

Biographische Slizze von Johanna B a l g.
Der Schnee fiel in dichten Flocken zur Erde, der

Wind heulte und brauste und trieb uns mit bosbafs
ter Sicherheit scharfe Eissplitter in’s Gesicht, uns so
das Vorwärtsschreiten auf der glatten Straße doppelt
erschwerend. Wahrlich, heute wurden wir vom Miß-
geschick verfolgt! Der Zug war, da« so viel Schnee
auf den Schienen lag, szu spät eingetroffen; am
Bahnhofe entschwand vor unseren Augen, von Glück-
lieheren eingenommen, die letzte Droschke, und wir
standen hilflos in der fremden Stadt, umtost vom
wildeften Winterwetter. Wir nahmen, wie die Eng-
länder sagen, unseren Muth in beide Hände und
ertämpften unseren Weg, ,,dem Schnee, dem Regen,
dem Winde entgegen«, nach dem Coneertlocah welches
leider ziemlich am ciufzersten Ende der Stadt lag.
Endlich war es erreicht. Dank der langsamen Ei-
senbahmFahrt waren die ersten zwei Nummern be-
reits vorbei -- die dritte begann sogar eben, als wir
halb betäubt von dem Kampfe mit Sturm nnd Schnee,
halb geblendet von dem Uebergang aus tiefster Dun-
kelheit in glänzendsie Helle, unsere Pläne einnahmen
Aber was war das? Welcher Zauber wirkte hier?
Wintersturm, Schneetreiben «— Thorheitl Es war
ia Frühling, blühender, lachender Frühling! Die
Sonne fchien auf eine lenkt-erklärte Welt. Die Veil-
chen dusteten, und mit Trillern und Jubiliren sang
die Lende. Oder war es die Nachtigall, von welcher
Deine erzählt: —

»Auf isten Sang sproß übe-an Grün, Gras, Viola, Apfels-tun.-

Ntkth IS W« Atma Senkrahz im weißen
Kleide, ein Veilchsvsttüußchm in den trausen blonden
Locken, stand sie DE« Mist wie eine ,,Botin des Len-
zes«, und spielte Mendelsfvhiss herrliches Vivlineoni
eert. Der Bogen in ihrer schlanlen Hand war der
Zauberstah mit welchem sie die Welt ringsum für
uns verwandelte und uns mitten in der Winternacht
ein sonniges Even schuf. Solche Wunder wirtt nur
die Kunst in ihrer edelsten Vollendung und durch
ihre berufensten Diener und Dienerinnen. Das;

Arma Senkrh zu den letzteren gehört, weiß heute
alle Welt; auch unsere Leser wissen es und werden
uns vielleicht gern zuhören, wenn wir ihnen Eini-
ges aus dem noch kurzen Leben der jugendltchen
tkünstlerin erzählen.

Die wilden Rosen standen in voller Blüthe, da
wurde am S. Juli 1864 in New- York diekleine
Arma geboren. Jhre Aeltern waren feingebildete
Leute, ihre Mutter sehr musikalisrin Wenn der zwei-
jährige Blondkopf wild und unbändig durclys Zimmer
tobte und durch keine Bitten und Strafen zur Ruhe
zu bringen war, so setzte sich Mrs. Harlnees (so lautet
der eigentliche Name Ader Künstlerim aus dem sich
durch Umkehrung ,,Senkrah« gebildet hat) an’s Cla-
vier und spielte oder sang. Sogleich stellte dieKleine ihre
lärmende Thätigkeit ein; wie gebannt saß sie und
horchte; dann. kam sie mit leisen Schritten, von der
Musik magnetisch angezogen, näher und näher. Hätte
die Mutter stundenlang, die ganze Nacht durch, must«
ritt, das Kind würde ebenso lange gelauscht haben,
regungslos, wie verzauberk .

. Bald geniigte ihr aber das Zuhbren nicht mehr.
Wer beschreibt das Erstaunen der Mutter, als sie ei-
nes Tages hbrte,-wie ihre Lieder tadellos, was Me-
lodie und Einhaltung der Tonart anbelangt, gespielt
wurden, und ais sie sah, daß es die dreijährige Arma
war, welche, auf einem Fußbänkchen vor dem Instru-
mente stehend, dieses Kunststück vollbrachte! Von die-
sem Tage an widmete sie dem sich so aufsallend äu-
ßernden Talente ihres Töehterrhens die größte Auf«
merksamleir Mit einem geradezu wunderbaren mu-
sitalischen Gehör begabt, spielte das Kindstlles nach,
was es einmal gehört hatte, auf dem Elaviersotvohh
wie auf der Geige und erhielt von der Mutter auf
beiden Instrumenten vorzüglichen Unterricht. Die ge«
wissenhafte Frau ließ sie aber außerdem von dem
deutschen Professor Ei db u r g unterweisen und
brachte sie, als sie neun Jahre alt geworden war,
nach Deutschland, wo sie in Leipzig und Bremen
studirte und an beiden Orten die Aufmerksamkeit der
hervvrragendsten Musiker auf sich lenkte.

Jm Jahre 1876 unterwies Wteniawsli die
kleine Künstlerim und bald nachher begab sie slch nach
Paris zu Vi eu xt e m ps, welcher aus die Entwirk-

lung ihres außerordentlichen Talentes wohl den größ-
ten Einfluß ausübtr. Vieuxtemps war entzückt von
dem Kinde mit der musikalischen Seele; er kannte
keinen größeren Genuß, als mit ihr über Musik zu
wandern, ihre zugleich naiven und von tiefster Jn-
nerlichkeit zeugenden Antworten zu hören und stch
von ihr Vorspielen zu lassen. Gr hielt sie wie sein
eigenes Kind; täglich hatte er sie und ihre Mutter
bei sich und unterrichtete sie täglich zwei Stunden
lang. Sie entwickelte sich wunderbar, so daß Vieuxs
temps sie in liebender Bewunderung die zweite Nor-
maniNeruda nannte. 1881 trennte er sich von ihr,
um nach Algier zu gehen; der Abschied war sehr
schwer, obgleich Beide nicht ahnten, das; es ein Ab-
schied auf immer war. An Armcks Geburtstag« am
S« Juni, starb Vieuztemps Im selben Jahre ge-
wann sie durch die Wiedergabe seines dritten Violini
Coneertes in Paris ;den ersten Preis, welchem noch
mehre Medaillen und Auszeichnungen folgten, sowie
stürmische Erfolge bei ihrem zweimaligen Auftreten
in den Coloune-Coneerten. «

Jhr Ruf war über den Canal gedrungen, und
Mk. Manns engagirte sie für die· Sonnabend-Con-
certe im Krhstall Palaste. Jhr Sieg über die kalt-
blütigen Engländer war vollständig; man jubelte ihr
zu und die Blätter enthielten lange Artikel zu ihrem
Lohe. Die kritischen Referenten sagten: ,,Eines Tages
wird sie den Joachim erreichen«; die Gnthusiasien
drückten sich also aus: ,,Des jungen Mädchens Vio-
line hat- eines Engels Stimme»

Einsach und bescheidenen Sinnes kehrte Arma
1882 nach Paris zurück, wo ihrer ein musikalisches
Ereigniß harrte: sie lernte Rubinsiein kennen! Der
geniale Künstler wurde für ihre musikalische Aus-
fassung von der größten Bedeutung. Sein Spiel
berauschte sie fhrmlich, mehr noch seine Eigenart, der
dämonische Zauber feines Genius Der »— Einfluß
machte sich in ihren eigenen Leistungen ganz wunder-
sam geltend, als hätten sich ihrem inneren Auge
Bilder aufgethan, von denen sie früher noch keine
Ahnung gehabt. «

Die Königin von Dänemark lud sie zu sich ein:
sie-spielte vor ihr und dem versammelten Hofe und
man war hingerissen von ihrer hohen Kunst, wie

von ihrer unendlich lieblichen Weise, dieselbe ans-zu-
üben. Auch einer Einladung der englischen Botschaft
in Ftovenhagen folgte sie und spielte M, wie überall,
in die Herzen ihrer Hörer hinein. Jm Jahre 1884
war es Fräulein Senkrah vergönnt, zum ersten Mal
vor denfDeutschen Kaiser zu spielen und zwar in
einem großen Concerte in Baden; an diese Aus«
zeichnung schloß sich eine zweite: der Herzog von
Sachseniilltenburg verlieh ihr die goldene Medaille
für Kunst und Wissenschaft mit derslkronk Bald
war keine deutsche Großstadh die sich nicht bemühte,
Arma Senkrah in ihre Concertsäle zu ziehen, und
überall blieb der Erfolg der gleiche. Wo das lieb-
liche blonde Mädchen erschien und ihrer Geige so
seelenvolle, bezaubernde Töne entlockte, flogen ihr
alle Herzen zu, umbrauste sie der Jubel des Pu-
bliennn Es ist ja nur natürlich, daß der Reiz ihrer
Erscheinung, die holde Einfachheit ihres Benehmens
ihre reichen lünstlerischen Erfolge noch steigerte.
Während der Sommermonate des Jahres 1885
weilte die unermüdliche Virtuostn in Ihn-Athen beim
Altmeister Liszt. Jhn zog die seelentiese Auffassung
Arm« sehr an, so daß er mehre größere Werte mit
ihr durchnahm und selbst mit ihr wiederholt sdie
KreutzersSonate spielte.

Wie das schnell entzündete Publikum, so ist auch
die kühler empftndende, weil gewissenhaft prüfende
Kritik ihres Lobes voll. Dr. E d na r d H an Zl i et,
der berühmte-Wien« Schriftsteller·- spricht von der
,,ungetrübten Reinheit und Klaugfcbönheit ihres To«
ne8, der tadellosen, sich in ,,Atpsggkstl- Lättfetttcklvd
Tritlern zeigenden Technik«. Er rühmt ihre heitere
Sicherheit, ihre solide Eleganz, ihre feinsinnige,
warmherzige Auffassung. Ein anderer sitddeutfchec
Reeensenh Vertreter einer der bedeutendsten Zeitun-
gen, spricht sich also aus: »Sie ist keines der vielen
geigenden Mädchen, sondern ein weiblicher Geiger
allerersten Ranget Sie vereinigt die Virtuosität
Sarasated mit dem enormen Ton der Soldat und
der Anmutlz wie dem fvrcifischen Geigengenie der
Tun. Das ist nicht zu viel gesagt; man kann über-
haupt von Arma Sentrah nicht zu viel sagen, denn
sie ist ein Phänomenl Sowehl in der schwungvoli
len Führung des Bogens« und in der Bildung des

Sonnabend, Den 25» October (6. November- lsscs248.



chef das Verbot aufrechthalir. Im bejahenden Falle
wird die Verantwortung für die daraus entstehenden
Folgen dem Polizeichef allein zugksschobkkk

AUS Frankreich wird uns gemeldet, daß de!
Präsident der Republik das Entlassungsgesnch VII
Bautenministers Baihaut angenommen hat. -
An der Spitze des neuesten ,,Figaro" finden wir
einen »Die d eu tf chen Wauw a us« überschrio
benen Artikel, welcher nähere Beachtung verdient.
Der Verfassey Gaston Jollivet, geht von der That-
sache aus, daß ein Franzosiz welcher sich im Kriege
ausgezeichnet hatte, neulich offen gestanden, er hätte
sich im Theater vor Alle: Augen mit einer bekannten
deutschen Persönlichkeit unterhalten, und denen, die
sich darüber wanderten,- geatxtwortek »Warum hätte
ich mich stellen sollen, als sähe ich X. nicht? Wenn
ich gegen sein Land Etwas im Schilde führe, so
hielt ich es für kecker, es ihn nicht merken zu lassen«.
-- Jm Grunde hatten Sie recht, erwiderten die An-
wesenden nach einigem Besinnem —— Den Gegen-
stand in diesem Geiste weiter auszuspinnem d. h.
den Haß und die feindseligen Pläne gegen Deutsch-
länd gut zu heißen und nur ihre Verhüllung anzu-
rathen, war ein Leichtesz aber bei dem herrschenden
Vorurtheile gehörte dennoch sogar dazu einiger Muth.
»Ich begreife alle Erregungen des Patriotismus«,
schreibt Jolliveh »ich begreise sogar die Patriotenligcy
wenn sie sich auf Turnen und Schießen beschränkt, ich
gebe den künftigen Gefetzen gegen die Spionage im
Vorhinein meine Zustimmung, aber ich begreife nicht,
daß die Pariser Welt mitten im Frieden den intelli-
genten oder sogar den albernen Preußen gegenüber,
mit denen sie in Berührung kommen kann, im Kriegs-
zustande bleibt. Ich sehe nicht ein, welches Jnteresse
wir haben können, gleichsam in einem moralischen
Kannibalismus mit den Siegern von Sedan zu le-
ben, welche die Besiegten von Jena waren. . . .

Nimmt man es etwa unseren Freunden, welche der
Berliner Botschaft angehören können, übel, daß sie
dort die Gesellschaft besuchen, sich unter die verhaß-
ten Uniformen mischen, den Ruf unserer— alten Cour-
toisre auffrischeu und nicht als Kopfhänger herum«
laufensHat nicht vor ihnen Or. PouhersQuertier
durch die Lebhaftigkeit und den guten Humor, den
er, Hm. v. Btsmarck gegenüber zeigte, Zugeständ-
nifse erlangt, welche dem heulenden Jules Favre
verweigert· worden warens— Man mag entgegneu,
ihr DiplomatemHandwerk bringe es so mit sich.
Jchspk aber meine, jeder Franzose müsse es als seinen
Beruf ansehen, Frankreich eine gute Figur ma-
chen zu lassen. Ich hätte mich mit der« heiklen An—-
gelegenheitmieht beschäftigt, wenns nicht Fremde,
welchecFrankreich aufrichtig zugethans sind, ihre Ver-
wunderung über unsersBenehmen gegen die über-
rheiiiischen Nachbarn offen äußertem Glauben Streit-Da,
sagen Rusfen und «Oest"erreicher, daß es uns nicht
peinlich war, nach Malakow, nach Solferino Fran-
sszosssen in"«Petersburg« und Wien-zu empfangen?- Sind

wir aber deshalb minder höflich gegen sie gewesen?
Haben wir sie für das Mißgefchick verantwortlich
gemacht, an dem wir allein schuld waren ?« Ferner
citirt Jollioet das Beispiel der französischen Offi-
ciere, welche die Deutschen bei den Militärmanövern
und im Oercle militaire gastfreundlich aufnahmen,
ohne sich zu erinnern, daß sie bei Metz oder anderswo
verwundet worden waren. Das wird sie nicht hin-
dern, eines Tages Hieb für Hieb wiederzugeben.
Dem Sieger nicht in’s Augeblicken zu dürfen, kommt
dem Geständnisse gleich, daß man sich noch immer
besiegt fühlt.

Groß: Bedeutung wird in Spanien der Auf-
hebung der 7200 SergeanbMajorsstellen in der
spanischen Armee beigelegt. Mit vollem Rechte, denn
die SergeanisMajors waren es, die in fast jeder
Militärrevolte in Spanien die wichtigste Rolle spiel-
ten. Sie allein von allen Offlciereii——sch reibt der Corre-
spondent eines englischen Blattes —- lebten mit der
Mannschast zusammen, ihr Wort war Gefetz, ihr
Wille die Quelle von Belohnung und Strafe. Un-
wissend, arm, ehrgeizig, haben sie sich öfter für Gold
verkauft, die abenteuerlichsten unter ihnen für das
Versprechen eines außergewöhnlichen Avancements
oder für die entfernte Aussicht auf den Marschallis
stab. —- Die wichtige Maßregel, die nur ein Vor-
spiel für andere ist, Zwurde in aller Stille, plötzlich
und mit vollem Erfolge ausgeführt. Die Sergeanten
sind über die ganze Halbinsel vertheilt worden, fahren
aber im Uebrigen sehr gut, denn sie, sollen Fähnriche
in der Reserve werden und zwar mit einer entspre-
chenden Solderhöhung und der freien Wahl, nach
einem als befriedigend befundenen zweijährigen Cur-
sus wieder in die Linie einzutreten, oder einen ent-
sprechenden Civilposten anzunehmen. — Ja: Uebrigen
scheint es, als wenn die obige Maßregel in der
Armee nur getheilten Beifall findet. «Wie dem »B- D«
aus Diadrid gemeldet wird, wollen die Genie-Offi-
ciere die von dem Reorganisationsdbeereibetroffenen
Sergeanten beibehalten, deren Entfernungsdie Com-
pagnien desorganisiren würde. Die Cadallerik
Officiere protestiren ebenfalls. Man erwartet eine
Modification des Deerets und die Rehabilitirung der
vorwurfslosen Sergeantem

Heute liegt uns der Wortlaut -der Botschaft der
bulgarifehen Regentschaft vor, mit welche: am
vorigen Sonntag die Sltzungen der Großen Sobranje
eröffnet worden: ,,Nach erfolgter Abdankung des
Fürsten Alexander hat die jetzige Regierung die Lei-
tung der Staaisgeschäfte übernommen und ihr Be-
streben darauf gerichtet, den Frieden, die Ruhe und
Sicherheit im Landes« zu erhalten, sowie das Leben,
Besitzthuai read-die Ehre der bulgarischen Staats-
bürger zu ·schützen; überhaupt bestaud die Aufgabe
der Regierung"darin, das Vaterland aus der durch
den Staatsstreich vom 21. August geschaffenen miß-
lichen Lage zu befreien. Vor Allem erkannte die
Regierung es als ihre Pflicht, die Nationalversamw

lung zu berufen, damit dieselbe zur Wiederbesetzung
des erledigten Thrones einen neuen Fürsten wähle.
Trotz mancher Schwierigkeiten, wie solche sich jeder
provisorischen Regierung entgegenstellen, haben sich
die Wahlen ohne ernstliche Zwischenfälle vollzogen,
und die Regierung sieht zu ihrer Freude heute die
Vertreter des vereinigten Volkes in der alten Haupt-
stadt des buigarischen Königreiches versammelt. In
der festen Ueberzeugung, daß es Jhnen gelingen wird,
einen Fürsten zu wählen, der sein Leben einsetzen
wird, um die Freiheit, die Interessen des Vateriandes
zu gewährleisten, der die Nation auf den Weg des
Fortschrittes und der Entwickelung leiten und ihrer
gesjchtchtlichen Bestimmung entgegensühren»wird, er-
klären wir die Große Nationalversammlung für er-
öffnet und erflehen für« ihre Arbeiten Gottes Segen.
Es lebe das unabhängige, freie Bulgarienl« Diese
Botschaft ist unterzeichnen Stambulofß Karawelofß
Mutkurofp Karawelofs, der in Sofia zurückgeblieben
ist, hat, wie schott«genteldet, seine Unterschrift durch
telegradhische Guiheißung gegeben.

Die Abnahme des Kleingewerbes.
« Berlin, St. (19.) Ort. 86.

K—. Die Statistik hat ergeben, daß sich in der
socialen Gliederung der Kleingewerbetreibenden in

Preußen —- im übrigen Deutschland dürften die Ver-
hältnisse entsprechende sein— seit 1875 ein bedeu-
iender Umschwung vollzogen hat. Die Zahl der Meister
hat sich in fast allen Getverben troh der Zunahme
der Bevölkerung vermindert und zwar ganz erheblich,
denn ans hundert Meist-ern im Jahre 1875 sind bis
zum Jahre 1880 vukchlchnnnich 87 geworden, und
umgekehrt hat sich die Zahl der Gehilfen vermehrt,
aus je 100 im Jahre 1875 warens bis zum Jahre
1882 nicht weniger als 138 geworden. Die Abnahme
der Selbständigen -und Zunahme der Gehilfen ist eineso durchgängige nnd eine so ansfallende Erscheinung,
andererseits auch eine io wichtige, das; sie wohl. näher
in's Auge gefaßt zu werden verdient auch von Solchen,
denen die kleingewerblichen Verhältnisse in Preußen
im Uebrigen gleichgiltig sind.

Die große .Unzufriedenheit, die schon seit Langem
unter den Kleingewerbetreibenden herrscht und die
ihren Ausdruck gefunden hat in den Zaun-Bestrebungen,
in der antisemitischen Bewegung und anderen Strö-
mungen, wird durch dieses statistische Ergebnis; gleich·
zeitig erklärt und ais unbegründet hingestellt. Man
hatte von einem Rückgange des Kleingewerbes ge-
genüber dem Großbetrieve so viel gesprochen und
geschrieben, das; schließlich Jeder daran geglaubt hat.
Der Umstand aber, das; nur die Zahl der selbständigen
Kleingewerbe zurückgegangen, die der indenselben
thätigen Gehilfen gewachsenish beweist jedoch deutlich,
daß das Kleingewerbe im Gegensah zu dem großen
Fabritbetriebe nach wie vor seine volle Manns.chaft,
sogar mit entsprechender Steigerung erfordert. Man
hatte das nur übersehen, weil man im Verlause von
sieben Jahren 1395 Selbständiger hatte verschwinden
sehen, dieKlagen der so zu sagen Degradirten vernom-
men nnd daraus den Schluß gezogen hat, daß es
dem Kleingewerbe überhaupt scrhlecht gehe. Thatiähs
lich war nicht sowohl das Kleingewerbe itothleidend
als vielmehr Diejenigen, welche in der sogenanntenGründerperiode sich auf zu unsolider peeun äker und

persönlicher Basis selbständig gemacht hatten und,
als eine Stockung in der Geldcirculation eintrat,
schnell ihre Selbständigkeit verloren. Wäre es dem
issewerbe und nicht blos den vorübergehend zur Selb-
iICUDkgkeit Gelangten schlecht gegangen, dann hättenicht blos die Zahl der Meister, sondern auch die
der Gehilfen abnehmen, wenigstens stationär bleib n
müssen und nicht von 100 auf 138 steigen dürfen.

Abs! ist es nicht eine Calamitäy wenn so viele
weniger als früher sitt) selbständig machen können?
Dauerte die Abnahme selbständiger Existenzen fort,so daß man in ihr nicht mehr blos eine natürliche
und gesunde Reaction gegen die zu schnelle Zunahme
in den Gtüttdetjahren sehen dürfte, dann hätte man
23 gewiß Mk! THIS! ishr bedauerlichen Erscheinung zuthun, um so»bedauerlicher, als durch. gesetzliche und
andere willkirrliclte Maßnahmen doch. nichts gegen sieauszurichten rväke Es« ist ebenso das« natürliche Be-
dürfniß jedes Menschen, speciell des Deutschen, eine.
selbständige Existenz zu begründen, als es sein Be-
dürfniß ist, sich ein eigenes Heim und einen eigenen
Heerd zu verschaffen, und die Unmöglichkeit für Viele,
dieses natürliche Bedürfnis; zu befriedigen, wäre nach
jeder Richtung hin eine wirkliche Cctl·amität. Aber in
Deutschland wird, in den niederen Ständenssweit mehr
als in den höheren, dar-in gesündigt, daß man diese
Selbständigkeit sich zu früh erwerben will. Je älter
die Welt, je bevölkerter die Erde, je complicirter die
Verhältnisse werden, desto größere Ansprüche werden
an den selbständigen,Gewexhetreibenden gestellt; Heute
ist der selbständige Handwerker genöthigt, ordentlich
zu denken, zu— überlegen, zu rechnen, zu combiniren,
wohl auch mit einem größeren Fonds anzufangen und
was drgl. mehr ist. Wie jeßt das Heirathsalter ein
höheres geworden ist, sodaß das Sprichwort ,,jung
gefreit hat noch niemals gereut-«, als ganz veraltet
in der Rumpelkammer existiren muß und bald ganz
hergessen sein wird, ebenso ist das Selbst.ändigkeits-
Alter ein höheres geworden. Unverantwortlich han-
delt heute der- Handwerker, der Arbeiter —- bei den
höheren Classen, von den allerhöchsten abgesehen,
kommt diese Sünde fast nie vor— gegen sich, seine
Familie, seine- Mitbürgetysp wer zu früh heirathet.
Unverantivotctljch »nants.en.tlijch gegen sich lslbfh seine
Familie und feine Gläubiger handelt» »wer stch ieht
zu früh selbständig macht Eine Altersgrenze vorzu-
schreiben wäre unnatürlichund durch Gesetze das
Heirathen unddas Selbständigmachen Uctzteres würde
durch die Zünfte geschehen) zu erschwerem wäre bar-
barisch und verfehlt, Aber selbst muū sitt) jeder-noch
Unselbständige vorhalten, daß das Meister« und Prin-
zipalspielen heute nicht mehr fo einfach sei, wie vor-
dem, obschonsder Schneidergeselle von heute, der
Schustergeselle von heute vielleicht nicht ein« Jota mehr
Schneider« und Schusterkenntniß haben, als ihre Col-
legen im Mittelalter hatten. Gewiß kostet es Ueber-
windung, länger als man möchte, abhängig zu« sein.
Aber der Unselbständige mag sich trösten, eine gewisse
Zeit tröstensmit der größeren Sorgenfreiheih deren
er « sich erfreuen kann, und da-ß thatsächlich nur sehr
wenige Menschen wirklich unabhängig und die
Selbständigen nur in seltenen Fällen so selbständig
und unabhängig sind, als sie scheinen.

Der Deutsche gerade, der· zumal daheim — im
Auslande legt er diesen Fehler ziemlich schnellutkd
mit seltenen Ausnahmen ab —- im Rechnen und Be-
rechnen, im praktischen Ueberblicken selten Virtuose ist,
muß länger als der Engländer und Amerikaner und
noch Andere gehorchen, »sich unterordnen lernen, eheer besetzten, d; h. sirh selbständig machen kann. Jn

Tone«s, Twelchen « die rechte Hand aus der« Herztiefe
der Geige hervorzuholen scheint, wie« i-n der rlassisch
ruhigen Technik der· linken Hand stelltvdieses Mäd-
cheu seinen Mann. Jn der Cantilene, in dem Spiele
auf· der« (i-iSaite,« swelches die· Kiinstlerin sim zweiten
Sahe des VioliniCosneertes und dem "Nocturue von
ChopiwSarasate zuentwickeln Gelegenheit fand, of-
fenbarte fie ebenso viel warmes Empfinden und edelste-
Tongebung, wie Geist, Grazie und absolute Sicher-
heit in· den prickelnden Birtuosenstiieken von Godard,
Wieniaivski und« Sarasatr. Der lange Athem ihres
Bogens, der ihr noch » ein eresoendo an der Spitze
gestattet, ist ebenso selten, wieihr energissches Auf·
setzen der« Töne in der« dreigestrichenen Oktave. Jhr
Flageoletxihre Triller und Skalen. find von blen-
dender Sicherheit; die Art, wie sie phrasiry »die
Gewissenhaftigkeit in der Wiedergabe der Compo-
sitionen verdienen als mustergiltig bezeichnet zu
werden«. - - e —

Wenn es uns nun- noch vergönnt iß, in aller Be—-
scheidenheit unfer eigenes Urtheil, die Schilderung des
Eindruckes, den wir vom Spiele-der fiegreichen Ame-
rikanerin empfangen haben, hier mitzutheilerh so müs-
sen wir das Ende. wieder-an den-Anfang anknüpfen
und von-jenem Concerte erzählen, in welchem wir
zum ersten Male Gelegenheit hatten, Anna— iSenkrah
spielen zu hören. Die etste Nummer ihres Pro-
grammes bildete das ViolinsConcert vonMendelssohn
Wir haben das herrliche Andantesniemals süßer, in-
niger, seelenvoller spielen hörenszlund dennoch war
die Wiedergabe fern. von jeder Affectatiom unendlich
einfach und schmucklos, nur durchtränkt von einer
ächt poetischen Auffassung, einer wahren und warmen
Empfindung. Auf gleicher künstlerischer Höhe blieb
die Wiedergabedes letzten Satzes, dessen· rafch im·
stürmendes Passagenwerk ebenso viel Bravour wie
Ausdauer verlangt. Das blitzte und funkelte von
perlenden Trillern und flimmernden »Fiorituren, das;
uns. unwillkürlich die Worte unseres unvergeßlicheu
Victor Scheffel einfielen, wenn er von Heinrich v—
Ofterdings Geigenspiel singt:

»Leis knisternd strömt Feuer sum Saiten und Hand -.«

« Wie Feuerfunken sprühten auch-hier die Töne der
iugendlichen Künstlerim und dabei ist noch besonders
rühmend hervorzuheben, daß das Finale des Concers
tes nicht, wie esgewbhnlich gesihiehy überhastet wurde,
sondern im richtigen, vorgeschriebenen Tempo blieb,
so daß jede Note zu ihrem Rechte kaut. Ein-ähnli-

ches Sprühseuerwerk umschimmerte die Zigeunerwei-
sen von Sarasateszbedeutsamer schien uns aber die
,,Melanclsolische Serenade« von Tschaikowskts Mit
dieser Compositiott zauberte Arma Senkrah uns ein
Tosngemälde von packendster Gewalt; es ist räthsel-
haft, woher das junge Mädchen die Töne nahm, um
eine solch’ eigenartige Schöpfung mit solcher Intensi-
tät wiederzugeben. Aber das ist eben der Zauber der
weih-isten, vollendeisten Kunst, welche spielend die größ-
ten Probleme löst. Hier führte sie uns in die un-
wirthbare ruisische Steppr. Weithin, weithin breitet
sie sich, gluthroth bestrahlt vonder sinlenden Sonne,
nur hie und da die unabsehbare Fläche unterbrochen
durch eine verkrüppelte Föhre mit trauernd gesenkten
stellen. Diese wilde Einsamkeit durchtönt melancho-
lisch das Lied einer Geige; sie singt die ,,Duma«,
die unendlich schwermüthige Weise der Rassen. Ja,
das ist »ein Schlummerlieh aber eins, das man nicht
dem irdischen, sondern dem ewigen Schlafe· singt.
Wölbt sich dort nicht ein kleiner Hügel, mit einer
einsamen Steppenrose geschmückt? Dem Mägdlein,
das darunter schläft, gilt wohl das Lied , das
Schlummerlied eines Herzens, welches sie nicht ver-
gessen— lann. c

Jst nicht die Künstlerim die- uns in Tönen solche
Bilder vor das Auge der Seele zu zwingen vermag,
reich von Gott begnadets ·-

» »Katrnigteltigre. g
· Jn Sachen des an dieser Stelle bereits erwähn-

ten geheimnißv ollen Todes eines kur-
ländischenBarons wird der ,,Lib. Z.« aus
Mitau geschrieben, daß der Verstorbene nicht in Kur-
land gelebt-habe und dort gestorben sei, sondern daß
er Gutsbesitzer in Lithauen gewesen und anch dort
in diesem Frühlingoder Frühsommer verstorhen, die
Leiche aber allerdings in» Kurland im« Doblensschen
Kreisebeigesetzt sei. Zxifoige Requisition iithauischer
Behörden habe die Section stattgefunden. Die Leiche
soll sich sehr gut erhalten. haben. Die Besichtigung
habe vorab nichts Verdächtiges ergebemjedoch sei
das Resultat der chemischen Analhse noch abzuwarten.

—- Ein lebensgtoßesPortrait des Fürsten
Alexander von Bulgarien soll der Histo-
rienmaler Andreas Groll in Wien im Auftrage der
Kövkgktsvon England malen. Der genannte Künst-
IET WTW lich. zu diesem Zwecke demnächst nach Darm-
stadk begeben.

— D as Loo s einer Künstler-in. FrauEtelka Giardini-Gerster, die vor KurzemUvch Asfeierte Sängerin, liegt — wie in einem Ka-
schauer Platte zu lesen —--gestör"ten Geistes trank

danieder; ihr Gemahl, Professor Giardini. der seine
erste Frau, eine Tänzerin, verließ, als sie durch ei-
nen Beinbruch am ferneren Verdienste gehindert war,
bat jetzt auch die Sängerin verlassen, nachdem sie in
Folge des Kindbeties ihre Stimme verloren.

— Aus London wird berichtet: »Der Geist·
liche Jarnes Heim; La Trobe Bateinary Viear von
Haile in England, wurde von dem Gefchworeiiengæ
richte in Carlisle zu achtzehnmonatlicher Gefängniß-
strafe, verbunden mit harter Arbeit, verurtheilt, weil
er einen Jüngling, Namens Linie, ohne die Einwä-
ligung der Aeltern und ohne gehörige Veröffentlichung
des Aufgebotes getraut hatte.

— Ein intimer Freund des verstorben e n
Königs Victor Emanueh der General An-
gelo G alle tti, ist vor einigen Tagen in Turin
gestorben. Eines Tages war er in Begleitung des
Monarchen nnd eines noch heute lebenden Finanzmii
nisters auf die Jagd nach Sau Rossore gegangen
und der Minister hatte das Unglück, statt eines Ha«sen, eine der Gemsen zu schießen, die der König-ge-
zähmt hatte. Der Minister wagte es nicht, dem Kö-
nige vor die Augen zu treten ; Galletti brachte die
Trauerkunde vor und nannte großmüthig sich als
den Mörder. Zornig sagte der König: ,,Danken Sie
dem Himmel, daß ich Jhnen so gut bin, denn ein
General, der eine Gemse für einen Hasen nimmt,
verdient abgefetzt zu werden«. Bald darauf erfuhr
aber Victor Emanuel die Wahrheit; er suchte Galletti
auf, umarmte ihn und sagte gemüthlich: »Da sehen
Sie, was wir für Minister haben; Hafen und Gemsen
können sie nicht von einander unterscheiden«.

—- Bazaine,-der fast verschollene, bringt sich
durch einen UnglücksfalL der ihm zugestoßen, wieder
in Erinnerung. · Wie aus Madrid gemeldet wird,
hat er bei einem Sturze ein Bein gebrochen.

»

—- Gin mit den Verhältnissen auf der Vulkan-
Halbinsel gut vertrauter Correfpondent schreibt von dort
über füdostieurodäifche Weine: Jn allen
stidostseuropäischen Staaten, nicht blos in Ungarn,
sondern auch in Studien, Rumäniem Balgerei-en, in
der Türkei und in Griechenland gedeiht die Traube
und zeitigt einen Wein, welcher längst in Eures-abe-kannt und gefchätzt sein würde, wenn es nicht überall
an geeigneter Behandlung und Kellerwirthfchaft fehlte-
Einzig und? allein die Franzosen wissen bisher die
südostieuropäifchen Weine zu würdigen; fast aljlerrvärts
treten sie daher als Kaufe: auf. Aus Serbien und
Nucuäiiien gehen« oft ganze"Eisenbahnzüge, aus Grie-
chMIAUv, Kreta u. s."w. volle Schiffsladungen von
Weins nach Frankreich, von wo die deutsche Welt die
Weine- verthenertxund verarlieitet als »Bordeaux.«- be-
zieht. Ja Rumänien ist gegenwärtig mittlere: Trau-
benmost um 8—10 Mk» bester mit 15 bis 20 Mk.
das Heltoliter zu»haben, in Griechenland und· auf
Kreta zu ähnlichen Preisen. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß binnen Kurzem auch der deutsche Wein-

handel sich zur Deckung sein«-s Bedakfes dorthin wen-
den wird, zumal daselbst der Weinbau immer sorgfälti-
ger gepflegt und stets ergiebiger wird. »

—— Ei n Sp erling hat am vorigen Sonnabend
eine ganze Fabrik zum Stillstande gebracht. Durcheinen Zusall war er in der Haubiyschen Fabrik in
Spremberg in das Abfluszrohr des Reservoirs
gerathen, durch welches der Kessel der Dampfmaschine
gespeist wurde, und everstsopfte dasselbe vollständig.
So blieb denn die "Mas-chine und damitdas ganze
Werk stehen, und um des Sperlings willen mußtenüber hundert Arbeiter feiern.

·— Der Ochs nnd sein Begleiter, Qksie,,Allg"emeine Deutsche Eisenbahn-Zeitung« erzählt die
folgende, nicht unergötzliche Begebenheit: Der, letztePersonenzug hatte die Statiou C. bereits seit einer
Stunde verlassen, als zwei bäuerliche Reisende nocheine Fahrt nach Gunternehmen wollten. Athmenlos
kamen sie des Weges daher und hatten doch den Zug
versäumt. Sie mußten um alle Welt noch nachHause, und zu Fuß waren dahin gegen neun Stunden.
Bittend wandten sie sich an den Stationsvorslany er
sollte ihnen die Möglichkeit verschaffen, mit dem in
zwei Stunden ankommeudenGliterzuge weiterfahrenzu dürfen, obwohl jede Personenbesörderung hierbeistrengsteus ausgesehlossen war. Nach vielen Ariseiw
andersetzungen erklärte ihnen der Stationsrorstanhdaß sie die Taxe eines Viehtvagens bezahlen sollten,
dann sei die Möglichkeit der Weiterbeförderung nochgeboten; der Eine sei Begleiter, der Andere werde
als Ochse in den Beförderungsschein eingetragen,
womit Beide einverstanden waren. Die Gebühren
wurden bezahlt und die Vorbereitungen zertr- Einhei-
len des Wagens in den» Güterzng getroffen. Als die-ser ankam und der Scbafsner die übliche Wagencorp
trole vornahm, fragte er den angeblichen Viehbegleiter
nach dem Ochsen; »Der bin ich,« ertönte es ingrim-
mig aus der hintersten Wagenecky und unter allge-
meinem Gelächter wurde- der Wagen in den«-Zug
gestellt. «— · , . .

,

—. R dkit a n Ali, der Vater der beiden bekannten
Opetnsängey »wat be anntiich Professor der Patholok
gie an der Universität zu Wien. Außer diesen Sän-
gecn hatte er noch zwei Söhne, welche als tüchtige
Aerzte einen Ruf genießen. »Als der« aitei Professoreines Tages gefragt wurde, wie es feinen vie: Söh-
nen ergingiy txab er kopfschüttelndzurAntwoct:» »Ja.fehen Sie, mein Lieder! Zwei ,,heiken« und zwei,,heulen«, und die, die »heulen«,« verdienen noch vier
mal soviel wie die, die ,,heilen«. . - . -

—- Ans dem medicsinische,n«Examexn.
Professor; »Was» würden Sie thun, »wenn Sie
bei« der Secirung eines Menschen wahtnähmeth daß
noch« Leben in dem ·Kötper·isti?« «-»— Studir en-
d e e:- ,,Jch würde den BettetHenden fragen-«« ob er
mit der Foktfetznnxx der Opera on einverstanden ist1-«.«-
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der Abnahme der Zahl der Selbständigen, wie sie
bisher stattgefunden hat, kann daher eine wirkliche
Calaniität nicht gesehen werden.

Inland
soweit, 25. October. Jn der Han delsbeis

wegukzg Rußlands ist endlich im August-Mo-
nat eine kleine Wendung zum Bessern eingetreten,
indem im Laufe dieses Monats-sich die Aussuhr in
den hauptsächlichsten Gruppen-von Waaren um etwa
9 Miit. Rbl. gesteigert hat. Sonach hat der Werth
des diesjährigen Exportes bis zum 1. September die
Summe von 254,685,000 Rbl. erreicht und damit
auch den Werth des Jmportes ausländischer Waaren
nach Rußland wieder überflügeln Zum l. August
d. J. war nämlich die seit Jahren nicht beobachtete
Erscheinung zu constatiren gewesen, daß -— trotz der
erhöhten Zölle — der Werth der Einfuhr nach Rußi
land denjenigen der Ausfuhr überragt« Gegenwär-
tig ist nun der Werth des Jmportes hinter demjeni-
gen des Exportes wiederum um über ;5 Mill. Rbl.
zu Gunsten der internationalen Handels-Bilanz Nuß-
lands zurückgeblieben.

Troß der im August eingetretenen Hebung des
Ausfuhrzhaitdels bleibt der Werth desselbeu hinter
der gleichen Periode des Vorjahres noch immer um
64,217,000 Rbl. oder 21pCt. zurüch während der
Jmport in das europäische Rußland 2,200,000 Rbl.
mehr beträgt, als im gleichen Abschnittedes Vorjahi
res. — Diesen Ausweisen entspricht auch die Bewe-
gung des internationalen Ed elmet a ll-V erke h-
r es: bis zum I. September d. J. sind 2,185,000
Rbl. Metallgeld mehr, als im Vorjahrtz aus Nuß-
land über die Grenze gegangen und etwa 500,000
Rbl. Metall weniger, als im Jahre 1885, aus dem
Auslande nach Rußland gelangt.

Dem Vernehmen nach ist in der gestrigen
Sitzung des Conseils der Universität der Privat-
docent der Universität Würzburg, Dr. Julius v.
Kenn e l, für den vacanten Lehrstuhl der Zoologie
in der Eigenschaft eines außerordentlichen Prosessors
gewählt worden. -— Dr. v.iK.ennel,1 protestantischer
Confessiom ist im Jahre 1854 in der baierifchen
Rheinpfalz geboren und hat seine naturwissenschaft-
lichen Studien auf den Uuiversitäten sliiürzburg und
Kiet geformt, auf weich« letztere: Universität e: in«
den Jahren 1876—77 alsiAssistent ides Professors
Dr. illloebius thätig war. Nachdem er in Würzburg
zum Doktor promovirt worden und außer seiner
Dissertation noch eine zweite wissenschaftliche Arbeit
abgeschlossen, unternahm er mit Unterstützung der
kgl. Akademie zu Berlin eine wissenschaftliche Reise
nach Neapel, wo er mehre Monate an der zoologi-
schen Station daselbst arbeitete. Jn die Heimath
zurückgekehrt, f·u«t«1girte« er »in-·:de.n Jahren 1880-874
als Assistent an? zoologisclyzooiomischen Institute iit
Würzburg und seit,dent---Jahre. g1s882Yals Privat-
docent. Vor dem Beginne feiner Lehrthäiigkeit un-
ternahm er nokh eine größere wissenschaftliche Reife
nach der Insel Trinidajy von wo aus ihn Excursios
nen auch nach dem Festlande von Venezuela und
nach dem Orinoco führten. Dr; v. Kennel hat sieh
dUkch mehrfache werihvollez Arbeiten unter feinen Fach-genossen vortheilhaft bekannt -ge-nxscgcht. ·

-.- Gegen den in der Mittwoüjksstunimer unseres
Blattes wiedergegebenen Artikel des—k·«;se,-Ar"ensb. Wchbl.«
über den Bau·erland-V»»estrszk·a»ufgus -Oesel
wendet sich in dem nämlichenBlatte eincfisntgegnunkz
welche die dem d letzten »Th"eile des ursprünglichen
Artikels zu Grunde» liegende Prämisse als irrihümlich
bezeichnet. Mit Bezug hieraus heißt es in der Ent-
gegnung u. A« »Als ein Hindernis bekm Verkaufe
des Bauerlandes wurde angeführt, daū die Autorit-
sation von 2019 des von der Livländischen adeligen
Credii-Societät gestundeten Capitales eine zu hohe
sei, usnd daraufhin wird die Ermäßigung der Amorti-
sations-Quote auf los» gewünscht. In der That je·
doch beträgt die Amortisation bereits nur Pf» mit
einem geringen Zusrhlage zu den Verwaltungskosten
der Societäh Daher kann man in der Amortisa-
tious-Rat»e» des gestundeten .-Capi»ttszrls»· kein Hinderniß
für den zBesrkaufsg erbhigenz Eher Idürfte als eine
Erschwerung des Pgrhaufesivetrachtet werden, daė der«-
Käuxfer in»den »meis«ten»Fällen,»wosz»nichtz»der Verkäu-
fer ihm die Zahlung erläßt, genöthigt·ist, eine An!
Zahlung von einigen Hundert Rubelnzzu machen.-
eine Summe, die, wenn- auch geriugfügig doch. für-den .
Bauer von Bedeutung ist.«·- —- -- «

—«- Wie die ,«,TSI-t.· Pol. ’Wed.«· « serfahren ««haben,
Wollen, soll imåftsopeuiberssjlioübtkt «i»i1·1»Minist"eråCo-«
wiss di« intu- tzlii.r" ceiittchpsdussgfarti-gen, weich:
Eisen b Ah nen im Jahre; ,--«1887 »»zU« et b a uen
seien. Zur Esfectuirung der«-Baupläne; wurde »ein»Ckedit its-Betrug« com: t53«Mini-ueu-Rr1. Was;
spkUchki « i « ««

-—— Denk: Pein; Werks« zufolge beabsichtigt;
das »Finarrz-»Minisierium,,de» J mpsqrt von Ge-
trei de s ä ck e n von. allen Steuern und EIN-For;-
malitäien zu, hefreietezs » : « «

.- Der Gemeiudeverwaitnng und· drei: Gemiiitdek ’

Gsstkixts den, Arzte-next. lese! Wohmiäiigksiisxssiissssss "
auf dem Gute l»t- P« THIS M, wie« man dem.,,Balt«.«W"eh«stnL«" ftp-richtet, «"fskz:x2.fzppkdm,
Its-D Cl« twögltchekxaukddast wuetsigMe, i» dirsNah« v« Pawchiqcichuce befinden» Laut» tierische-g'
VIII; zUM strecke. dieser Uebersiedelung hgt »der Be.

: sitzey Graf Scheremetjew, genannten Institutionen
i 8000 Rbl. zur Verfügung gestellt. An diesr neuen
» Stelle ist ein n eues Städtchen im Entstehen
« begriffen.

Aus Kern! ist am vorigen Mittwoch der ehem.
Kriegsminister Graf M i l j u t i n naeh St. Petersburg
zurückgekehri. Wiezdie ,,Rev. Z.« berichtet, gaben
ihm die Autoritäten sämmtliche: Ressorts auf dem
Bahnhofe das Geleit.

Zur Mit« geht der ,,Rig. Z.« folgender Be-
richt über die am 21. d. Mts daselbst abgehaltene
stadtverordneteniSitzung zu: Nachdem
das StH. Baron Hahn die Sitzung eröffnet hatte,
erfolgte die Vorlage des Schreibens des Kurländk
schen Schuldirectors vom IS. September, betreffend
die vom Curator angeordnete Schließ u n g d e r
Kaiser-Alexander-Kreissch ule. Das
Stadtamt proponirty ohne auf die Materie näher
eingehen zu wollen, beim Dirigirenden Senat über
den Befehl des Curators Beschwerde zu führen,
welche Proposition von der ganzen Versammlung
einstimmig angenommen wurde. —- Punct 2 der
Tagesordnung sbrachte die Vorlage der Anträge in
Sachen des Brückenbaues über die Drixe
und es erstattete der Stadtsecretär ein sehr ausführ-
liches Referat über die bisher gepflogenen Vorver-
handlungen, aus denen zu constatiren ist, daß-die
ganze Sache noch nicht spruchreif ist, sondern daß
erst durch Ausbot der proseciirten Arbeiten ermittelt
werden soll, welche Summen zu dem Baue erforder-
lich sind. · s

Zins Tntlmm wird der »Mit. Z.« über jüdis
sche Excesse in der Synagoge und im Bet-
hause u. A. geschrieben: Die diesjährigen lange wäh-
renden jüdischen Feiertage haben in unserer Kceisstadt
viel böses Bitt) gemacht. Einzelne Individuen unserer
sonst so ruhigen jüdischen Einwohnersschaft haben
manche Excesse verübt, die anch bei der Polizei an-
hängig gemacht worden sind. UnterAnderem verrich-
tete ein angesehener; Mann, Namens G., am letzten
Abendee des. Festes in derSynagoge seine Andacht
und wunderte sichnicht wenig darüber, daß ein Ebräey
Namens B.,i fortwährend mit "eine·"rHsS·tange, an deren
Ende steh ein Bild befand, vor seinem Gesichte hin
nnd her »fuåhtelte.« Um· den frechen Menschen zu ent-
fernen undungestört seine Andacht verrichten zu kön-
nen, schob er« den B. bei Seite. Dies Besiseiteschieben
wurde von dem Gegner nichtunberücksichtigt gelassen-;-
der Streit nahm weitere Dimensionen an undist
jetzt bei der Polizei auhängig gemacht. Ein zweiter
Fall: Ein Ebräer A. wurde von der Kanzel, wäh-
rend er Gebete vorlesen wol-He, herabgestoßen nnd
entging nur mit Mühe den ärgsten Mißhandluiigetn
Wäre der Rabbinernicht energilch eingeschrittem es
wäre sicherlich zu den gröbsten Faustkämpfen gekom-
men. Auch über diesen Fall ist eine Klage. eingereichh
— Geradezu gefährlich war es, sieh an den letzten

. Abenden· des LaubhütteniFestes auf der Straße-sehenzu lassen. Ganze Haufen betrunkener Juden durchzo-
gen unter· gräßlichem Schreieiy Pfeifen und Singen
die Stadt. Wirwollen hoffen, daß die erhitzten Ge-
müther sich allmälig beruhigen werden.

Zins dem Jlluxkscheu Kreise schreibt man vom
Gute WittenheiwSussei dem -,,,Rig. Tgbl.« unterm
20. October: Ein tief zu beklagender Unglückss -

fqu hat siche txt-k- eeeigneu " Das Schråfzimnekeder Schülerinnemder hiesigen Volksschule ward am
Sonntage, den 19. d. Mts., an welchem Tage sich
die Srhülerinnen zum ersten Male versammelte»
geheizt und dabei leider die Klappe zu früh geschlosszsen. Als heute früh um«-Z Uhr. der Lehre: das«
Schlafzimmer betrat, fand« er von« den anwesenden!-153416 Mädchen vie r b er e its· to d t, sechs.be·"sinnungslos, vier weniger und ztvei "beinåhe" gar-«
nicht vom K o h lje n d u-n st,e..ar«igegriffen. Aiugentee
blicklich herbeigeschaffte iirztliche Hilfe konnte nur den

noch Lebenden zu xGute kommen, die sieh z.sZ.· in;
Behandlung befinden,·»»und von denen« die Genesung«
zu erwarten steht. Die armen LeJItern der
agitiert-u singe» darein-site Mitteln;
, Ist. steter-steure» 23. October. Auch die laufendeWoche geht zu.Ende, ohne« daß sieeiniescrntskheidiiiigi
derzbulgarischen Krisis gebracht hätte. Jn
nachgerade errnüdenden Peripathiertskszieht sich dieselbehin und auch innerhalb der russisehen Presse spricht
sieh, einxezgetoisseUebersättigung und Ermüdung-»in«
der Behandlung dieser Frage aus, gzu deren Beleuch-tung Neues tauin Itjdrgebsrachtsk werdijirkann, »die any;
doch zu sehr· sdassbffentliichessInteresse behsetrsijst

, kais-«·
daß nec ezsii »derkrggeaisxisiäiüizsavgesekt werde» kannte« ::ess-psisxtgexeDrängender-sites: mer-sac- iioch Nase.klänge an das·Regierungsxsommiiniqne it: dször szszbnelkjsz
gatischeir " A sfaite nndszvierstikeisen sirnsyepr enkgxarifg»«daß man in den sägt Tagen« die« esszkssijzzus

Esset-ist!- YIII i Muse«-V"etksVk«.ie. xd ·.vic;i«.r.-11-?-«
M feste« xrstn m; vie Worte«sxixstjid«ctsisipk"«i«
,,Neue Zeit« ihren, Bulgarien genjidhJet«·eiiszL«-jsfäxt«sk«ek
sinnen-i. - (-ro--heiszt--rast-rost-: ,,E»tkigse"d«exxi»sijski:djeypje»»,
Wendnng der ·C«tt·tt«·vickelunig- der Ereignisse(darf», ysjdiesen Täjsn erwartet werden.»rpxe,szn«erser »Sp.«e«c,iszq1ks;orrespondent tklegszeah ijZtFsptzhkgIsDisjVesxigsxiiszkieees Lende» set« Essai-ones» enges;der« vor· V rznckanxerndznzxnfischen Kriegsschifs·e"·e·in- «

kgassgznksggbensoroeEkklsiian dort mitzutheilem daßxtlxljyexe"jrzrss,isclsk· hrzeuge vor Varna - ingezrysits! leis. »— . »Die »eines-bien- Asgslgexiee svgechkiiinsiiisxmehr unddroht in sich selbst »zusamm«enzubre en«. 1In der That lassen sich mehre russische Blätter, so

namentlich auch die »Nowosti«, telegraphiren daß die
Regentenwie die Minister zur Abdattiung entschlos-
iev seien; doch bleibt die Authenticität dieser Mitthei-
lungen abzuwarten. V i «·

«

—- Der unter dem Pseudonym ,,Russki Strannik«
bekannte Correspondent der »Neuen Zeit«
M, Wie. den ,,Mosk. Wed.« berichtet wird, dieser Tage
SEZWUUADU worden, Sofiazu verlassen. · ·

-—-Da »der Zu drang zu den Gymnasiety
Realichulen und Proghmnasien in letzter Zeitieinfo
starker geworden ist, daß den herantretenden Anfor-
derungen nicht mehr Genüge gethan werden kann, so
sollen im nächsteir Jahr bei vielen Gymnasien Va-
r alle lc la ss e u und in mehren Kreisen Proghmnasien
eröffnet werden. Das Ministerium der Volksaufs
klärung hat daher, wie die ,,St. Ver. Z.« erfährt, um
eine Erhöhung des Crediis sür den Unterhalt de!

Lehranstalten nachgesuchtz und beansprucht für die»Gymriasien und Progymnasren 6,217,000 Rbl.-, fürdie Realschulen und Parallelclassen 2,053,000 Rb"l.,
für die Kreis- und Stadtschulen 1,588,200 RbL und«
für die Gemeinde- und Elementarschulen 375,000 Rbl.

«—- Das FinankMinisteriurn hat, wie wir in
der »Land- u. Forstw. Z.« lesenzur Erlernung
der TabakskBearbeitung zwei Beamte in's·
Ausland delegiritw Außerdem hat auch das· Ministe
rium der Neichsdomänen zwei Landwirthq »welche
die Akademie in Petrowskj absolvirt haben, zu glei-
chem Zwecke in’s Ausland entsandyiund zwar den
Einen von ihnen nach der eurodäischen Türkei und
nach sleiniAsienxden Anderen nachsHollandps "

Aus Qdcssa meldet eine Correspoiidenz der »Neuen
Zeit«, daß im· dortigen THafen- gegenwärtig eine
Still-e herrsche, wie-es seit Langem nicht der
Fall gewesen. Die Zahl der einlaufenden «--·auslän-
disschenSchifse habe, statt sich, wie erwartet worden,
zu vermehren, auf; einverschwindendess Minimum re.-
ductrt und es fehle überdies dermicißen an Frachteiy
daß selbst von den wenigen »ausländischen«Schiff7en
die meisten unverrichtetesr-«Diuge«- inisdie beiiachbartön
Häfeu abzögery um«; dort Frucht? zu« ·"erla«ngens. DieseVerhältnisse iibten aus die«Arbeiterbevölkerungbereits

Yeitikstk Hmpfindlichen Druck aus. : : xkss s: - s·

L s c » e
» Die fiel-hast hptbeigewünschteszErsetzung der z. Z.auf fdersz Linie D o rpat - Taps den » alleinigen

Bahn-Verkehr vermittelnden Mittags-Züge« durch die
S-ts.-»sz«Pete-rsbnrger Züge sieht demnächst ihrerVerwirklichung entgegen: wie wir hören, werden-vom
nächsten Dinstage d. i. bom 28. October ais-die sog.
RevalerZüge in Fortfall kommen und soll statt dieser
am Abend der frühere Zug· nach. Taps mit directem
Anschlusfe an St. Petersburg von hier abgelassen
werden und am Vormittagesder aus St. PHetersburg
kommende Zug hieselbst-s eintreffen. Soswerdenkwiruns denn ist der kommenden Becherias-dem schlimm-i.xstensStadium der Verkehrszspiisårsze befreit»seh·en.» s»-

Der hiesige estnisihe l a«nddwi«rt·hscb,a·st-"zliebse Verein hat am 18. d. Mts eirjeSiTZrrrsgabgehalten, xwelche der Preises-J. Tülkgsmit seinerlängeren Angprache eröffnete. Der« mehrerwähnte Sei-«ttngksche We·stuhl, sowie eine Reihe· wichtiger Fragenaus dexr landwirthschastlichensp Praxis heschäftigtespdieAnwesenden; einen längeren« Vortrag— hielt-Dr. M.Weste über die Haus-Industrie inspiingarsft,xwekche·daselbst in den letzten Jahrentigroße Yetkezrrjtrkzng Klange—-habe» und arss einen hohen Standgebracht sei.
Das Ci » i k a! - C«p-i-i"t:ej.» je) 2 k-Lilexandersch ule hieskellisk ist; wie ge? »Pd·s"t.«berichtet, z. Z. eifrig damit het»c;izäf«;i»g»t, Leinezrr ex«-scjzopfenden Bericht über, die Thättgkextkdes Coknsixesrund namentlich über« den Vtiind deNEasse ""füt"d««en.Lidländischen Gottverneur zusamrrzenzYgElir-n.· Neuen«dings sei auch seitens» des · Curixiors sjszehrbezsirkseine« gleiten-Fels« kE"Pekräftignng" dessen« eingdgtaisgens,- »daßdie Alexanderschisle ihatsäeblichs eine— Anstait,mir.istn"is-schtp Uvtetttchxstpksatchtiperdev stelle» A .

· . «Zux·i1«2.9—" XVI-g· i» reine Gxe nerxv««·-i»å« M Eis-texts Z« EEFTIZEEITITTT stsT-t«.k;-jsd·s"···"tksxäiksessedssäkitst Bs.-.«"wc«slski·sdkkisErT«sii-«c"s"xZahsn Qisäelrsbrkrs atåheraumt»x»xgprlden.
» L! s. »Ist-«« i? Mk« DU- e stets-s; sc. KLEMM? U»DUSZTFEHEIHE ists-Ell des

« Fcikfgleifziurysiigs Ferse-s sag· die FULL) vor:
— », ex, V, , sm Fang-Ho»- ..k.f«—»West«eins:direkter»Csididaiigspkagiins;»Hier-et Es»znrüekgei"r·«ie«ie«ne"ri"W. Brei; r "

spEtnspsfaTnszen zum Besten des »Sie-L) e n han s es«lädt-liebe Beiträge; ev« Frei! v. Eisen« Beten Mag«dellxtiruednershof Baronin.Maydell, Gräfin « Steuers,
Faåzoriip Pikerirågkdkxfjzzcdrekku -"S;a«ck«e3bersg, Axt-soz-TUUIM »! , S »O! ji «« tu «:DER-parte; Fsaron xjBrntrkirsYFkajFsiitkisngkkii»Hu-ges,
den. Frei« essen-Trie- Lnss1ätvtiv" r-iro-Msestscmpft, sFMU is. BraschEYEserUer FnmaligexBeiiräg’e· «v·’on C.v. L,.und einepFnshrte rnitGewiise vonsvtEssenkiisCasteipsk

» » ex .i.e e nuisprtks . .
«· .J.XXVI-vktiksspsisexsieienTke
« s· UZIiIiTVETeHII rkt äsxgt-»-’eri"r«aririx. txt .

- Arn 20.«««-7Son71tdge«« nah«iTrtniiaiiststyaükgisktxikitesdigenstpum Hsuhkg ."«.-s-·r·.- s.
«? :·Z«.IL"·"--."ZZF:T PHIPDZZIGFIIJODIDIJIJ elmniictizsksxtxsdizsHrsxresuxhksp--·,,-·-s«;«. ». THE, ».-

S — »«
»«

«.».;» z;
IS Rblxsisisstt Hin-ji«! « .u xsizrsxrcruiirsysd EIN-AK« DIE·
· mitithirziiehtm Dank« Hoerschelmanm «
Here. geistig-HERR.K» k «, «« «

»« At1t«—20.«-Svsnsa·ad«nachisT1-iriitaits: Hauptgottew ttienst um 10 Uhr spekgebeizter Kirche) « » «
· Predigen Oberpastor Sehn-arg. i -

" Eingegangene LiebesgabetuCollecte für die ev.-!utherifche UnterstützungsiGasse! 71 Rbi. 55 Kops Für arme Waisen von
Fri. W. 10 RbL Für die Mission von Frau A.1 RbL

Mit herzlichem Dank W. Schwqxtz sSt. Marien Kirche.Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte undAbendmahlsfeier am 2. November um 12 Uhr.Meldung zur Cotnmunion Tages zuvor im Pa-storate, Vormittags 1()—-12 Uhr.
Am 20.«Sonntage nach Trinitatisx Eftnischer Got-

tesdienst mit Abendmahisfeier um 9 Uhr.c » PredigeUPWilligerod e.
Am Nachmittage um 3 Uhr: Estnischesr katechetiocher Kindergottesdtenst

Am Sonnabend: Estniiche Beichte um 3 Uhr.
- St.Petri-Kirche. «

Am 20. Sonntage nach Trtnitatis: EstnifeherzGottesdienst mit Confirmatton um 10 Uhr. "Kinder-Gotttesdieiist um 3 Uhr Nclchms
»

II. s d i r u l i I r.
Frau Caroline Katharina Ctara L as ch geb. v.Stein, si- am 21. October zu Rtga.
Rosalie v. To mp r o w skh, -s- am U. October.

i Ortsstatut« —
der Nordtfehen Telegravben-Aaent1i.r.

- Pest, Freitag, 5. Nov. (24. Orts) Die oesier-reichischiungarischen Delegationen sind gestern zusamumengetreten. »Die betreffenden Präsidenten hieltenAnsprachen, in welchen sie die Nothwendtgteit der
sBewilligung erhöhte: militärischer Erfordernisse in
Anbetracht des Ernstes der Situation betonten.s Nahezu die gesammte Wiener Presse mißbilligt

szdie Schilderung der Situation» durch die Präsidenten
der Delegationeru Selbst dieofficiöse »Presse« be-

"m«erkt, daß der. Gedanke an eine unmittelbar bevor-
stehende Aktion ausgeschlossen erscheine und es gelingen
werde, einer Störung des Friedens vorzubeugen.

! Paris, Freitag, 5.»Nov. »(24. Ort) Eine De-
des »Temps«; aus T i r. n o wo vom gestrigen

Lssage meidet, in geheimer Sitzungseien der Sobranje
die» mit der» Partei Zankoffs geführten Pourparlers
mitgetheilt jedochszdievon dieser gestellten Bedingungen
sfiirspsiinnnnehmllxarzerrichtet worden; die Parteigänger
»eZaiiro»fk-»e hatte-spie Dimissjpn de: Rsgsntkchaft und
idi"·e"s«Bil-dung« seiner» neuen Regierung vorgeschlagem
in welcher General Kanlbars zwei Jahre als außer-
ordentlich» Commissar zu fnnctioniren haben würde.
--— Stambulosf theilte ferner mit, eine Russland ge-
nehme Persönlichkeit habe die Candidatur um den
bulsgarischen Thron. ausgeschlagenz gleichzeitig deutete
er aus einen neuen, dem russischen Hofe ebenfallsverwandten Candidaten hin,·-in« Vetreff dessendiebulgarische Regierung eine Anfrage an die Pforte

gerichtet habe, und nun deren» Antwort erwarte.
.,,»"·-Tixii;»wo,tFreitag, s. Nov. (24. Oet.), Abends.

»Bnreau-wird gemeldet: Jn Burgas ist einAusstand ausgebrochen: als Leiterdesselben werden«
»ein früherer ·rufsisrher. Officier und ein Pope ge-
nas-irrt, welsche bereits vor Monaten zurück eine Ver«efchwörung gegen-den Fürsten angestistet gehabt. Die
Verschwörer hatten— einen Theilder Garnifon für sichgewonnen, Obre-til· sie sich der» Stadt betriächtigtetu

Stadtcotiiurandatswar gefangen genommen wor-
deitHdoch gelang than, mttszetrierzCompagnie Sol·
datengauss Ye«szr·f«"SiaFdt zu entkommen. Bislaug istkeinsziBlut geflossen-» » «

Zur Bewältigung des« Aufsstandes hat die·Regtc-
rung Truppetrentsandh dieselben follen morgen "frühiniBurgirs eintrzesff«ett.« i .

Hördten-z und i Weithin-Nachrichten.
»«,Iiiigq, 22».Y«Oktober. Die Umfätze an unsererBbrfsesivarerriu denletzten Tagen, mit Ausnahmenon Leinsaatz uzogrtns einige-bedeutende» Posten Pla-c·«e»—mecx«t·,-f«aiiden,«« nur geringfügtg und beschränkte siehdie»Kauflustjfastzxnur aufszEindeckcing früherer Ver« szXELZFOHETHTIRDggen in Folge nicht genügender Zusatz-ren und ·«wurde für I20pfd. loco d« 74 Kot»betvtllkgh —'—··We»izen, zum Localconsum fest, wird

mit 13:»3»·--130-IKop-."-nach Qualität bezahlt. —- Ha»-fer ruhig aber-fest.- Durchschnittswaare LivnyxJes
zletzjer sjQualität ··..be«dingt 66 »Er-pp» höhere 6»8-«-72Kuh. zxkkzoher weiße: Hafer bringt bis 80 Kot-«, Ge-
dörrteräjzgeht waggonweise d. 65—6"6 Kote. um. s—-
G e r»st»ke ruhig-«( gedörrte 102pfd."ri,otirt 80« Sich»ungedörrte kurifche -4108pfd. â 78 Kote!- —- Le in-
fakat fes? und gefragt, 71X2proc. Schlagsaat wurde
d« 146 und 147 Kop- b«zahl"t. -·4 Hanssaat un-
verändert. Jn »kleinen Partien wurde, gedörrte 7
ck0,»2 nnd 10172 Kuh» ungedötrte d 92—-82 Hob.iiäch Qualität aehaznde«lt. H« , s
rrk«et-grcprischser nasses-reitet i«« ««««-d««er St. Pe»t«es·r"s»btt"rzgie"r« B örse.»St.Peter"sl-In’r"g«,«24.«»Oet. 1885

«« set; e« II) sfk l csbszå «« T« « -wiifeufts wem. - sage»
. rege-«- nr 23 on.Hamburg-n

,
" , «. . . z. 195 »Ist· 19574 Gib.

ZU«- kgi aeFsnds.;«rZZF7TQieJeei-Ed«fkc- « « «

Mmienkslnleihe. .1.- sgmssgpn is. e « s239«’Xl4- ,G!d« 24014 Vl-
· ÆenåAnleihe Z« M III»- ,.- « 2722 GWZZZWV «I« nkbilleteslwEtntssivll «· ««

· " 10074 Glds 10072 Pf.2 Fig-Hacke 2. Ein sivn - « - EIN-«: Gib. ·100 »Be-Zp or; · »«- zltosz 951,- IF, f,
"" Gbldjente

. . II« E« «
«·

- 18673 Gllx 187 its.Yo. Nqss.:Bvt-m-Eredite. . 1-61s-,Gtd.-161--« »Es.Mpdeksaltischen Bahn . . . Uns. Wild. —- »Es·««I.:·: --.-;: » Berliner Börse
·.,y d Zeiss-Nev- j(24»-)" Oct.sp·1z886. -·Zechfelroursezåfsstssietersburks «.

sein«-nat- eep . . . . . . 191 nso Rai-of.3 Wochssi-«tlstös-ixise. . «. .’- 2192 M. 90 Rchcphtuss.Eteditbtli. (füt 100 Rbl.) . "·. ,-. 193 M. 76 Nebst-f« -senden; für russische Werthe- ruhig. -

T· «· . Fünf-sie Reduktion- verantwortlich;Dr E.Mattiesen. 0snci.A.Hasselblatt.
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Da der Herr sind. weil. Joseph
Ko tock in Dorpat nicht anzutreffenist, so wird derselbe von Einem Kai-
serlichen Universitåtsgerichte unter An-
drohung der Exmatriculation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 8
Tagen a dato dieser Behörde vor·
stellig zu machen.

Dorpah den 24. October 18862
Recton A. Schmidt

Nr. 2088. Seit. A. Bokownem
. Publieatiom

Es werden alle diejenigen, welche
den Bau einer neuen Klinik
nebst darauf befindlichen Wohnun-
gen und einer Operations-Mauåge,
veranschlagt laut bestätigtem Koftenaw
schlage und Plane auf 30,7«30Rbl. 20
Kop., zu übernehmen und auszufüh-
ren Willens sind, hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf
den 5. und 8. December d. I.
anberaumten Torge und Peretorge
in der JnstitutssCancellei um 12Uhr
Mittags einzusindem nach Producis
rung der gesetzlich erforderlichenkzLe-
gitimationen und Saloggen ihren Bot
zu verlautbaren und sodann die wei-
tere Verfügung abzuwarten. Die
näheren Bedingungen können in der
Cancellei dieses Instituts, mit Aus-
nahme der. Sonn- und Feiertage,
täglich von 10 bis 1 Uhr Vormit-
tags eingesehen werden.

Dorpah den 24. October 1886.»
Director: C. Ziaupach

Schriftführen U. Urvanotvitsiix
Nr. 1060.

costs-nenne.
Ilnponskopsh Ilsopneronatso Beskepn-

nazpnaro Izlaosknstyska onna» onst-Ina-
eskih Zeilen-h, inenatonxnxsh apart-Ists:-
aa cea- noespoiny uosako ones-is
Mit! MIMIUIIU CI IISIIDTUIIZII I II—-
stelltest — nanonan noosrpoüna,
oornacno ysrnepnknennntnm onna-b
n nnany onnnona nsb 30,730 py6.
20 non. ——— stinkt-on na ans-anon-
nhto nnn osssoro Topp-I- n nopesroptsshs. n 8. nenabpn ootso kona Est- 12
Ixaoonsh nnn ast- nannennpin Ente-rn-
srysra n, no npenstpnnnånito sanns-
IKAIUIZIXEI BAJIOPOBG , JIJPSZUIAPUTL
onoko ncßnzg o noonknytotnänsh nke
nena III. nanhnnnmnxsh paonopninenikh

Bnnneanmin yononin est-on no«
osrpoünn noncno paar-not· ptßstsn ost-
Iiannenapin Knoten-Heisa m» apu-
oywonennhte nnn o-1-·10.no I. Iiaoa

nun. s
P. Japans-h, 24. Onknöpn 1886rona.

Ilnpenskopsht II. PSIIIIXL
llnohnononnskenk :z -A».»Yp»6»n-FY n r: G.

Losaoteso Ilsssyposs —- Jlspaassk Zö- Otnsssps löst!

Publicatiom »

Nachdem · · · »

I) die Frau Prafkowja Dimttriewa
J ü rg e tv a, als Besitzerin des
in Dorpat im I. Stadttheile

. sub Hyp.-Nr. 251 auf Stadt-
grund belegenen Jmmobils,

L) die Erben« des weil. Carl Jo-
hann Tam m, als Besitzer des
in Dorpat im III. Stadttheile
sub HypsNrs « 319 auf Kirchenk
grund belegenen Jmmobils,

s) der Herr Jürri Treifeld, als
Besitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile sub Hyp.-Nr. 579
auf Stadtgrund belegenen Im—-
rnobils, "

4) der Herr JohannTheodor Juni-
mik, als Vesitzer des in Schlucksub W Nr. 4 belegenen Jms
mobils,

Z) die Frau Ida Elifabeth »Sei-hie
Baronin Kru ed euer, als Be-
sitzerin des in Pernau im II.
Quartal der Vorstadt sub
Nr. 255X124 (neue Nr. 157)

- belegenen Jmmobils,
s) der Herr Jaan O is, als Be—-

sitzer des in Dorpat im III.
. Stadttheile sub Hyp.-Nr. 577

auf Stadtgrund belegenen Im«
mobils, »

7) der Herr Carl Eder, als Be«
sitzer der in Werro sub Nr. is,
14 und 15 belegenen Immo-
biiien,

8) der Herr Ernst Kr o il, als Be-
sitzer des inLemfal sub Nr. is«
beiegenen Jmmobils,

9) der Herr Ernst Kroll, als
Besitzer des in Lemsal sub
Nr. 139 belegenen Jmmobiis,

bei dem Livläudifcheu Stadt·
Hypotheken-Verein mn Er·
theiiuvg eines PfandbriefiDarleheus uaehgesuchr haben-
wird Solches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
844 der Statuten hierdurch öffentlich
bekannt gemacht, um den etwaigen
Gläubigern der genannten Darlehensiimpetrantem derenForderungen bishernicht in die Hypothekenbücher einge-
tragen worden find, vor Ertheilung des
PfandbriefsDarlehens Gelegenheit zubieten, binnen vier Monaten a dato
die Eintragung ihrer resp. Forde-rungen in die Hypothekenbücher her«beiführeu zu können.

Demut, den U. October 1886
Im« Namen derDirektion des Livländifchen

Stadtahypoihekengslzereins :

Preises: S. Lieben.
Nr. 1S35. Secretäre O. Milde.
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. Co» pp. Elle

;i:;";-jji-.-z;--. · : Jammer, 80 Kost. u.

xksjlzjkszjjs

J. P. lcilllll
Nr. 9 Or. Markt; Nr. 9.

Pein— u. zzakbwollenlioife Fall—-kleidet-Zwist in Wolle und Halb—-
selde, Flanelle in grösster Aus—
Wahl, seidene Tüchet u. Hhqwlz
Oxford Zu schützen, schweren
geköperten reinwollenen Yeige ä-
-30 l(op. pr. Elle, eine grosse, Par-
tie Beste! in Wolle und Halbwolle
von s——lB Ellen lang täumt

P. Pape-w.

werden zugeschnitten und unter Ga-
rantie eines guten sebnittee bis zuk
Anprobe getrakelt geliefert. An—
Ineldungen von l 0 bis l Uhr Mittag«
Petersburger stin Nr. 77, 1 Treppe.

Passende Beschäftigung wird einem
Ratt. sur.

d. d. 11. Drittel bestand (od. daran
arbeitet) angebotene Näh. b. Portier
d. Universität. «

Ein wach-Zaum« Dank«
guter Rat; e, wird veklcault Alexander-
strasso 26, im Hof.

Eine Wohnung
von 2 Zimmekn ist zu vekmlstlien
Markt-strenge Nr. 9.

Drechslermeister
I. nkmag

aus St. Petersburg
Alexandexxstrasse Nr. 3 nimmt an

stehen«-sinken
von Schirmen, Fächern, Kästchen,
Brechen, spitzen, Stöcken· Bilder—-
nahmen, schnitzakbeitem Knöpfeth
Billardbsllen u. s. w.

ÆIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIII
. Damen-Mäuse! §
R Edle-Apis, Jucken und Pelz-Erhellen werden prompt o

und reel nach den neuesten Faeons ausgeführt bei O
Z Ja. Topf« Z
S ionkxarrdsrstrssss 10 Damen-Schneider. BB N.B. stelle unt! fertige Arbeiten stoben zur getälliqen Ansicht. oWIYOGTOOSOIOOSIOOIOIOJLGan-siehet· Asssvekliznstt
Ecke d. Alexander- u. Neumarktkstrasse Nr. 8 theils sum Einkaufs-
tbeils unten« tlem Einkaufs-Preise. Derselbe bietet:
St! ltskin zu Herren— und Knaben -Anzijgen, Was-Schauer schallt-teuren
wie auch sallosclten für Herren, Damen u. Kinder;

·

gute Title u.
cretonne von 5, 6 u. 7 K0p. an; gute halbwollene Kleider-steife von
12 K0p. an, schwarze u. c0ul. csclletllirz Leisten u. flalhlelnen aller
Art, Marias-claim, sbifion u. sliirtlntt Tiscltzeuge aller Art, w0llene«l(opt-
u. llmlege-«l«l"lt:lter, weisse u. c0ul. baumwollene u. l.ein-«kascllentuclter,
Tit:- saumwolk u. seitlen-ltopitiicber, cui-satte. Leiter-waren aller
Art. Herren— und deinen-Wäsche aller Art, strieltbaumvrolltz Sollst-ro,
Stroms-le, senken. sblinse, Herren— u. Damen-knüpfe aller Art, wie auch
alle übrigen Mantstacturz Meile» Gelenke-sie- u. Kurz-Waaren.

H. h. lkeetle Bettler-aus u. tete Preise.
« Hoehsehtungsvoll

. s Pl. Ftsitltnaatss Nschft
—-

Belte riet· Alexander— am! lsleamnkktsstrasse

ossoes=-—-—-.szslI! " l l· IOberamt-Steine, Feuer-leimt, get-rannten Spec, cease-It, Acon-It-
Pappte Asplialt-l.acl(.,l(appen,ausl- Pappnägeh llkalitnägeh Schlösser,
Hänge-n, feusterliesclslägte schraube-I, Fliehen, Erz-töten, schienst,
Staren, Manna-ten, Fenstekglas Kriegt-Schrecken, Blei— und Ilion-kolnse Eiseatiatrnsctsieaetk sämmtliche Materie-»den, Firniss,l.einol,
hält stets auf Lager » "

Hoimsrkasss in. 14. IF, G« Danke.
s

Montag früh, d. l. am 27. October
wird der Dampfer

ALEIIA N llE R«II
·nach Plesleau expedsrt werden.

·

« Die Berti-away.
.«

Da sich« das Gerücht verbreitet hat, dass ich mein Geschäft
aufgegeben -so erkläre ich dasselbe hiemit für einen Irrthum,
zugleich anzeigend dass ich "

nach wie vor Bestellungen übernehme
und dieselben pro mpt und reell ausfiihre».

« i Hochachtung-wol!

A. given-en, sehneidermeister
« Pferde-Strasse- Nr. 4.

« Gssuhlioher Ausverkaui weg-en
· OOGegcljafig-Aufgabe.

· Weg-en Aufgabe der Filiale an der Ecke der Alexander— u. Neu—-
marktsstrasse werden sämmtliche Waaren derselben theils II!
elect! Eintritt-Sprosse, theils unter« clea- Einkaufs-
pkeise nasses-kann. i

· "- Iloohaohtungsvoll
,M. Frist-traun s ltlaclitl

zizlkixj vsåznsrnux tuEuR

El« Von dzIegIIpekePTJWSKTLTITTILJZTTSIkreich)
XX« Vottrefflich «schmeckend, stöårzke:r;d, gibt Appetit und befördert die

splszjxx III! Alles! Evens-It! s: Kohle« Getrkrnii am besten.
i is. -x xrzxxxktxxxgsgstsie-get:: Be« jsdssFkssschs "st I« " Es

s»- »J et a e « ene ic inet- iqueut ne ·. - Ilsåzsikkkzkxxskt »Es:

» in allcn Städtcn inj dene « größeren Fruchtz Deltcatessem und
MPO - « » Wein-Handlungen.

s. Pkiclk
Möbel-Magazin, Rigasche strasse Nr. 19«

empfiehlt sein reichhaltiges Möbel-hager eigener Arbeit zu
billigexrkxejseps « - . .-.

- Kaki. sit. lsllle
. F« «.

reinwollene VI—
"-i-»·"-« « sue-I Kleine-sinke

werden ausset-Q " ltauit bei

J. P. Kahn
Nr. 9 Gtx Markt: Nr. 9.

d 7 W. 50 Inn» Zcametksclskeihtlsclses, 9 Stil» Kommission, Kinde-betten zu
äusserst billigen Preisen bei

A« IVIUIUH Tischler-Meister
schitkslandeplatz Haus ReinhglL

Ein gut ekhaltenes «

P . .

wird zu kaufen gesucht. Otkekten
nimmt entgegen

G. J. Karouks
llniversitätkklznohhanKlang.

Ein clentselvspkeehender solidet
Jlsttko wird als

sMesse-spann«
gesucht in: Ecke! Bellt-sue.

Alter-Versorgungseasse.
Gcnckatttctsammliing

am I· November, um 5 Uhr Nachm.,
in der T öchtersehule (Wohnung des

Pastors Peil).
Tagesordnung: Jshresberjelit,V01-stands-

Wahlen, Binzshlungem Aufnahme
neuer Mitglieder.
Circes A. sebnn1asxn.

«

Sonnabend, d. II. October
S III-t- Abends«

grosse Vorstellung.
Auftreten der engsgtrten drttsten

Sonntag, d. As. llctober
2 stiegen-ordentliche

Vorstellung-Essen.
Nat-but. 5 llbr Kinder-Vorstellung.

Parquet 50 Kopsp l. Platz 40 Kern,Il. Platz 30 Kopsp 1II. Platz 20 Herr.
fii K« d .

Erwachsene zalhlerillgezvlvöhni. Preise.
Abends 8 llbr cela-Vorstellung.

III empfiehlt
Hehre, Binden und Handschuhe
zu billigen Preisen »

A. Tots-
sattler d- Tapezierer

Grosser Markt; 14, Haus Gcoruschlritn
Daselbst wirdIaueh nähere Auskunft

ertheilt ijber demverlcaufgebrauchtenBarke-Wingert. l Stadt—-
schltttens, l erben-Zeus, sowie

l Jngdwsgena
Nr. 4711 lieu de cologne

mit grungold Etiquette ist das Beste,
was in dieser Art geboten wird.
Nr. 4711 Gontlerengerst

bestes Mittel nur Reinigung der Zim-
merlukt,» unentbehrlich für Kranken-

zimmen
Nr. 4711 crystallssetle

mit den Getrieben: Rosen, blelglbolk
oben, Nest-de, lieu de« cologne

mit garantirt hohem Glyeeringehaltz
wird von keiner Coneurrenzwaare
übertroffen. Der fortwährend sich
vergrössernde Consum dieser Artikel
ist das beste Zeichen kiir vorzügliche

« Qualität.
Zu haben in den meisten grbsseren

Karte-nettes- und braunen - Geschäften
Ins-elende.

Zur-Nester « I is. s uns.
cretonnes ,, 7 .

l bei . i J. P. Kahn
Nr. 9 Grosser Markt Nr. I.

s s
«« « B touque s

Kranze, staune-missen, Jst-Ili-szzsz szsz"z-";;—·s» niesen, streute etc.

mit sträussen aus Eipols,
I,.,-"« Samt-isten, Nella-n, Bau—-
it; vardien, Elrieag Pech-im, Epk
« phyllum, Veilchen, Bupatokjumsr Viburnum, Nelken und anders;

feinen Blumen sowie prächtige
Nlalcarblsonqaets

lsnntnrtellsn-sonquets, dir-nie, sitt-eure
mit lnsehrikten empfiehlt

sz
· Joh. liangull

».
IMnsliendsszslge

tät« Damen:
sind zu vermie then Ukersstrasse
Nr. l. »

.-:.—-..—

ruverlässiger sielenbobner
aus st. Petersburg sucht Arb eit.
Adressen solcher, die seiner Dienste
bedürfen, werden entgegengenommen
Mlihlensstrasse, Haus Petersen, bei
Ernst: von Goette, und Breit—-
strasse Nr. U, Haus sintenis.
Der Arbeiter übernimmt auch ge—-
strichene Dielen zu bohnen.

0· II.
·Ersuehe den halbwegs anstän-

digen Menschen. seine Adresse
im Hötel Carl Moss Nr. 2 nie-
dorsale-gen.

Canarienzäehtetno« Sonnabend
«

I. I d. 25. October,



BeilageztT Neuen iDjjrptschen Zeitung.
Mk» MS. Sonnabend, den 25. October (6. November) b 1886.

D» He» Jud» scheel« Gekkhjkf ISJIIKhIF
llner hat die Universitat ver- chmtedcsites ö- gsezogse ) zum Beste» d» »»marjenhjlkeii»
a en. E I:

-

-Dpxpiätx den lsÄ Oåtäberdlssd Iss . F «

ZWEITER Io—-11 Uhr vorm.
-.iector: . im! t. · .

.
«

»
von gewöhnlicher Marktqualität llufstabssQualität und bester sibirischer l » » »« O« DIU QIIIEUM. sossi A. gis-i» sie« , Q»a»,ä»,,,,,»,«,»«,p»»5z,,«,5»,z,,»,,«,»,,,,,»,·»»«8»,«,..,.»,5»,,,.,,5z». »« stinkt-Specke Worts-a, ..—-—-LL.-

x eisen,Bisenblech,Federnstalih Blasen« Schweiss- und GlksssjsahL Pflug· - H des HSIIU
»«

Zum l. Januar 1887 sind folgende
»

. . O . «« Scham-stahl, Draht, Meilen, Patent—, Halbpatent- und ordinaire Wagen- - I Prof. Dr. Alexander v. llettlngenx Lehkgkgizskssckj zu hesetzegz
.« Po« dein. Dxxcktorlunk der Ko« achsem Wagenfederm Buchsen, auslåndische und russische HufnägSL iim grossen Hörsaale derllniversität l) am Lllistkschen Nicnlabcymnasiuln
jerllchen Unwerjltclt DOVPUt Werden gussstählerne und eiserne Schmiede— und steinhämmehAmbose,schraub- · dje sxeHe eines wissenschaftliche»
alle Diejenigen, welche die Gefe- stocke Hebburrvschmiedekoblen etc. empfiehlt billigst Sonntag, am M. October Lehrers mit der vekpfliehtuiig die
rang nachstehend bezeichneter» jex Holllkstlsz Nr» H» E· G. FCIHFIH» Nachmittags 5 Uhr THAT?nåstiäilixlheåläiåtherischer Cou-

nasstdekl Jalestillltk d« fuglvekxztat -—----—-T-HFzHyI-TT-I Wie CZS LIICII 2) e» der jeden-sehen Izzzhekeg föesp
U« EVEN UU e« er m« e« e« e BILL Ts z» 30 K «

- tekscliule die stelle eines·wissen-
Gegenstände, als: » Porjåek dgl. UXZZZPSSEFZI blgd dgl-»: schaftlichen Lehrers. ·

1) 1800 Faden Buskekk hukliid 90»0 . » « b R Sonntag von 4 Uhr Nachm. ab an »setlectäiitenwa»uå die» erste ·stelle
Jede« Ellekkspßkekiii oz,we - s -

der Gasse zu haben. »An del« Tasse mussen ie ur e eines wissen-
ches gehörig trocken sein und eine I —» »

»» »»

»
»

»»»» » O findet: ein Jerkaiifniiinekirter Euitritts- TTTTZLIHIIJIIIMLZIIZSVEerskhtsxsnazäså
Länge von mindestens 3X4 Ar- O

»»
»»

. h Ah BH k r eie d s lZel o» nterric s
. . - ies »« C « 181 USU

·tchm haben muß;
«

»»» » s
Z) clrca 50 Pud Stearmllchtcz O

300 Pud Petroleiiin und 35 .
Puc Waschseife je nach V» . Handlung« Umsatz«-scheu— Gszsgdszlgs ssskssdxsszlshst B ~·· -
diisssiiß d» usiiiisksiiat iiiid s Åkma FMILMIL 0 i» ksäxtsxåkihkmzstghkjss sxägååt

Z) 56 Tschettvert Hafer, 30 Pud o » O ·

Die Libau’sche schulcollegium (Prases:
z Stroh und 100 Pud Heu . Da« Kkzzygyz O » Pest» Kiuge - LiiJeuJ bis zum 15.
u übernehmen geneigt sind, hierdurch . oaufgefordert, zu dem dieferhalb an· » « Däs LIIDLFSOIIO svhlllvvlleglllttlz

W, »» »· ss4gm
«» »« »» » » »

.

»

————

-———————,
-

d J und zum Peretorge am 20. d « «« «

. . . -e en as« e e , ksva - e— .November d- J» Nltttogs 12 Uhr. - OIGI L— »,
-

«« «

-. . ». .
«

s- » · meiiiarle set-innen und Apotheke-· .EFHDUTY Slfstlålssgsspcaizle dgseäz Te· Z, und Z: lellklinqe beginnen am Dorpateror e einzu nen un na ro u— - s d · H ««

ciriing der vorschriftsmäßigen Legitp : GI« a aHoela e P a- k i s T Holla! Fykxnikqsålskgmhek a c Its-Befiehlt? uns, Mo? ZTIZELLYFUmationen und Salogge ihren-Bot zu B St« Petekshuksgz El· Mekskeje Nr« 18-20 F; 23. «» «g« « « ’« «
———————————————————————

verlautbaren« wegen des Zuschlages I- Comkotstahel eingerichtete Nummern, die Sämsr tllolsett Z yle
..

Gesuchfz um zulassung Gute« reine«
·Abs-l« Die Weite» VEVfÜSIIUS Abs-U· O Anforderungen: entsprechen. Neuer Bestatstsatiosisssiiv s- Zmi PVUÜMZY sdle mlt Un« Stern· aOI. I gwarten. II Hin. Fsscgaateiiigerichtete cahinets,lkillartl.Jst-u. sei-»F§- H PQIVEITIZC VOU Ho KOEL versehen

empüehlt billig -
Die nähere« Bedingungen könne» «: laYtlsscheKiiche,gtsxsssekvoiskatxi ikltetiwettiedsiissslk »

sein Massen, sind skiatesteiis am » - G» Mein«in der Canzellei des Djrectorjums »- SIJIICIIO ZU 2 spelssll Kop. Mlffiilsb ZU RDL 111 l thellkslb G I,- Novembek emzukejchekk RatEhauF-str. Nr. la
eingesehen werde» i o Deutsche« Bedienung. Ikesteljatigetiwerdeirausser dem I Director: Eh» EIN« j—-———:—·.——-

« o Hause entgegengenommeu. Preise nasse-tret stillt-g« P ——————————-———lk · Ei» kenovzkxeDorpay den 14. October 1886. i »
«

’

«...5--««-i-:-is-.

1
Reue» A. »Schnnyk.

»»
»» 3 Zimmer» W, Küche »» »»a«

« i» n» OEs sindCvoxlktkks ZU BMB G »»

m·iethen in der Techelfersstrasse 26.

A M c G . ate eu"s a c. u. las» xoe . Zu besehen von B—ll Uhr Morgens.
· . . NEUE .

.Po» Emem Edle» Ruthe» d» Hex. eåmügiikisxänblägaälsiårklzgklilämbllia» » » ,-,,« Cld ) UMGEARBEITETE ILLIJsTRIRTE AUFLAGE z·
ssprllchen Stadt DOIW Wspd De« keep: Feitsuiitzeue gar-Eis lII kaut« Z BMJCIHTJOMØX Edurch bekannigektlachts daß amMltt- wohl-site, sclstsFucllioCektl, F S« DOI b E ««

woch den 29. October e. und seiden— uxui seid-Sammet, sehieiexg - Hure» Fa« g Omjygyssqisopzs « Lgzpscmz Z«an den folgende» Tagen, Nachimb tijll, Broderiem spitzen, Bänder, Rü- » HOIIIPSVVASSC Nr« H· J »· I »tags von 3 Uhr ab, der Rest des OIZZLIBNFFEEOIFUSZTHOELFIJZCIFPIIIBTOH « E Mo! Abbttctcmgen emii Karte-«. ZWaarenlagexs des Insolventetl Eienkleideru.-Paletots solxvie XII-a?KUUfMUUITZ Vsklhklm BJUst Hi« fen im feinsten Genri;, ferner: Sei- c,
I« M« EMCMD BCWØDUSU THE· g;

dessen an der Kühn-Sirt: e, Im . denkjjehek und Pelue.he-shewls» sxepkz fijr alle Zeitungen des In- und Hxuslaw » XJIIF «

Vcktetsischui Hause, oelegeneu Bii- gar» i» alle» Farben, Geheim- uiid dss bssssgsv pwmpss 111-d DIHIE
DWOOOTO EUOUOVIS 1888 Mkspst FFZTZTEILIF P««"m«"e« «« Herren· Hausen-nein a Klingler ssgesxzs Mai» · «, « Evt sc»werde« YOU«

.
--

- Anaq»cs-k-Expsaiiiq-i. samt-arg. EOWIOEJODWTDOHYXOO « else " A 111-G
ZUM Verkauf· WEVVETIHUUPHUchITch —···—"«""« - eop « s Mk; VOHZHZZOHIIZS sei! »

gelangen: verschtedene Tritten,Blei: . IX« a oaklgoxsxissrzsitglzäizzzpjedem« Yedekh«ltet’gxaditgummt" -
·-

Tafel-Hi Yonzbücheci Hchretbzeugel s . n i » s Wrzgubw DE« S« wldhlskhincclkgndstes und leichtes-c XssiniilirhsresYssssssschwetsss DGIOIHMEUWD . .
.

.

-
»

Fleisc - Si! gis-ZeusxsszixsgsxrxikssggcirziezEise:
dwekse · zweie» Jetbeulkastety Oommissionar der Gesellschaft russischer Äerzte in Moskau »F» -»»«U»Y»»»«g»«» »« »Hu» k9mLM.lszh-»zh» Fzszspezskkspmxxsz «- »
Yortemonnaiew Ytlderrahmem

»
Wacsisopeiisisu »von, c. F» ei» nor-kais)

» vwauksstelle i» Dospat beiAll-ums, Yhdkdgtslphjett GEI- lslisbcr zalilrciclisr Auszeichnungen seitens gcsaiiiiiitriissisclicr uiicl «
,Pirczixk Yägitsexifchtevtllsxitesickkjfcsts engländischer Ansstellungen und zweier Privilegien J. 11. d6llkilllllll. »

» «» -

«

..
. « beehkt sich aUZUZcI ell dass seine neekelk U. FIJIICIIIJWISSOIs«ss.;åi2»z, weise« stiisiszisch ssziizsizxjzs s « e M. Mk. -"Lca et, owie eni e e i - s orziisg ic e gu age ager etguoiikhek u. Iliissisclicr cliain a ncr lIIILIEPÄTUPGICUP - -

’

-e
· ·

II
·Dvkpah AXIÄDDCUYHCZII V« Ost« 1885 in Dorpat in nachstehenden Handlungen zu haben ist: o eman a um: · « . »

Obekspckekajke R· Stigma» P. N. Besnosow F. Knocltcøtsttern de» Handlungshauses »
Nr« 28221

...·...... . L. Drache-stillten« J. E. schreit-tm . · ·
soeben erschien in Rigaszund trifft A» KGFMOZUOW uns! viele« anderen. Eaøtallcmoen ,

in dieser Woche bei mir ein: «» » zzzzep OF« »

Pan-IMME- sonnen-nweine-Wagens
lleutsclkkisssisclies Wortes-hoch. ·

»» » s» «. 5««,,»,,, Wspw «« »» i . ·
PPSTS 8 Rbls eineoNunccargier Oh« neue? JULYZUUS C« Lin Mittags s «

« voninin es ens S fOIO-Ä s b vn vninin es sns · .

BUT« d« U« OR« se·
« · SZZYTDB«o TIHSYOTETL « Si:Theodoc Hoppcy VZFFYETEYIIYIYP Prejsgikkllokt zu folgetiden Localpreiseiu ·

·Buohhandlung« » Preis M.3.-
. » » «50 Pfennig. » . pl» m pl» F!

Die GICSSJICDIDIWJSCÜC » » · » . « » , LNE 1 'kischwein, roth. 55 Kop. lM Z? Giotto, prima ..
. 100 Kaki.

« «

« - · N.- 3 Ilerda-tax, , . 75
,

R; 2
~

alter .- .. . 140 ,IS s . N25—1.zii1tte.......1,«00,, M28M5deira.......85,,
« « , « N.- 711 Piiio neun. .. . . 140- ~ Nr29

~
prima. . . 100 ,

iuit 60-—70,000 Stck jährlichen Milch- · « « N; l 1 Tiscliwsiiuweiss 65
»

TNE 30 ,
alter ..

».
140 »

ertrages ist vom l. Mai 1887 ab ei- « Der sit-Ho svrgasg bringt: zuvåczglszhziksoåiezzåssizsisklisx VIII; N.- 12 Bokdeallx » 75 s- NL 3«1 TVKTVCM «« « « 120 p-

nem cautionsfähigen Pächter zu Ver« » anst W« «a" krenzgs »zum Ausgangspunkte vix-ist, Ml 4 sälltskllesp ~« - - 100 » M32 ,- PUIUA 800

gelietu MHMTPFFsTTEUILIHTFJSZiP schuhln,,,El-lach11of«, N: 1772 llloselwein . . . . . 75
~ - und suss . . . ·

. 175 ,

D· G OSNKZ C C t ckwsltllll . denen skcli der das Leben des verewigten Köni s Ludwig 11. MlB Klcsllll -.. . . . "90 INE 33 Hllscät .·..· . . 90
»ic r pp sc su sv s· · Z s »

TH———-——-—-—————— Z:l::3sl:3:(iregorsamarow, ~Glpkelun Abgrund« AS- 19 , bester. . 120
, ckaumwejuw »w· ·

» snroihenwird Aussen-dem weiterevielseioigste unt; beste Unterhaltung- Nz 22 Xßkss . · . · . . . 85 » H , ««

,
. .

.." T' Abonnementssxsnnahme täglich bei eilen Buch— M 4 H; » «
·

« 140 ikjegk s j qky , , ~ · .I; 111,IFZZZUZHJFZTETTJZJHTZZTJZZ M2S OpZrtoF F. ... 85 J Graus! VII! lmpetial -- - · 325 I
d « minenhängendeWnllnnng. « - «

··

- . ·«
« «·

.isiäkiiikkfsåtsxupg cis-«- .»-.-.i- . lIIIAIJIDIIIPIDCJII ssssssths Es!
, trend der sommerinona e sehr er- Izu-· ggjjkäk A« n U gl) l)wiinschldsllltkgzifxz Esset-ten bitt-Et- maäi Cmpljehlt

—— 9 I ls ,
b J. .

is zum . as. .
,

-
·-

-

· »?I1.1in«O. Mattiesenks Buchdiu u. Ztgsps »
ExpC niederzulegen. » , - soviel.



Publication
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlieheti Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gen1acht, das; die all-
hier im II. Stadttheil sub Nr. 338
an der Markt-Straße belegenem dem
Herrn Or. Eduard Fleck gehörigen
hölzernen Wohnhäuser sammt Appet-
tinentien anfAntrag des Vogteigerichts
öffentlich verkauft werden sollen;
Es werden· demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 23. December 1886
anberaiiinten ersten, so wie dem als-
dannzu bestimmenden zweiten Aus-
botsTerniine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitziingsi
zimmer einzufindeiu ihren Vot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dort-at, Rathhaus, am S. October 1886
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeisterx Kupfer.

Nr. 2559. Obersecn R. Stillmart
Publicatiom

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
II. Stadttheil sub Nr. 341 an der
Speicher-Straße belegene, dem Hans
Lesttnann gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt Appertiiientien auf den
Antrag des Vogteigerichts öffent-
lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 23. December 1886
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTertnine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungsziim
mer einzufindem ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we-
gen des Ziischlags weitere Verfügung
abzuwarten:

Dorpah Rathhaus, am s. October 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgernieisterx Yupfseu

Nr. 2560. Oberfecr R. Sttllmart
Nachdem die Besitzer der unten

benannten Güter, Land- und Bauer-
stellen zum März 1887 um Dur·
lehen aus der CreditiCasse nachge-
sucht haben, macht die Verwaltung
der Allerhöchst bestätigten estländk
schen adeligen CreditsCasse solches
hiermit bekannt, damit Diejenigen,
weiche gegen die Ertheiliing der ge-
betenen Darlehen Einwendungen zu
machen haben und deren Forderun-
gen nicht ingrossirt sind, bis zum 1.
Februar 1887 sich in der Kanzellei
dieser Verwaltung schriftlich melden,
die Originalien sammt deren Ab-
schriften, auf welche ihre Forderun-
gen sich gründen, einliefern und hier-
selbst ihre ferneren Gerechtsame wahr-«
nehmen mögen, indem nach Ablauf
dieses Termins keine Bewahrungeii
angenommen »und der EreditsCasse
den §§ 103 und 106 des Allerhöchst
bestätigten Reglements gemäß die
Vorzugsrechte wegen der naehgesucly
ten Darlehen eingeräumt sein werden.

Allenküll, Koppelmanm Lautejl,
Mödders, Onorm, Paunküll, Ser-
refer, Taibel, Tannenhofs Wa-
schel, Unnuks und die Bauerstel-
len Jakobi Nr. 4 von Muddis ab-
getheilt, Awiko von Newe abge-
theilt und Juno und Korni von
Silms abgetheilt.
Reval, Credit-Casse, d. 30. Setzt. 1886.

Präsident: If. v. Hamsotr
Nr. 821. von Zur-Mühlen1.s.

Ein Brennen-
praktiseh und theoretisch— gexldetwünscht Stellung. Näheres bei erkn
Knpfersehmiedemeister Er· G( r e. u l,
Demut. «

.

Arbeits; Journale
ftets vorräthig in

E. gllattiesens Vuchdic
u. Ztgs.-Exped.

Vorznglieh gute grosse

wdiimei «? I
empfing nnd empfiehlt Lllig lobt«-
nnd stijekweise — auch sind- verschie-
dene lebende Fische Zu haben bei

A. Ifatlejew
« Pisehmarkt Nr. I.

M 248 Neue Dörptf che Zeitung. 1886.

QsGssssssOYs CasseVljrixirdixelr Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischeii Erwir-
« Soebeni rfchienen und in allen Bucly «

·

Sonntag» de» M· vornher c»
hsvdluugenstzii hol-TU- »

I) die Uxzproceiitigen landschaftlichen Obligationen mit den Eoupons

G
Nr. I4IFJ ZFIVMI 175, cl- d. 10. September 1870, groß 200 RUbeL ke-

M l äosscs neu« IN» s War« gistrirtaiif den Namen Jaan Wikuianii aus Wcißenfeldz
Eile; UU ZUIITUMEUIUF Zpetamife juuroes T l It. 3;ilkl)el)lek?l2l4å2d.dd.dlo. Seåteinberb 1871, groß 100 Rbl.;

l· « V· E. U , - · 10. Oseptem er 1880 groß 200 Rblx
-

—.—..-

i
«. ,

. .HernaoP s noco S . e Nr. 915(i» Kukllctl 288, d. d. IF. September« 1881, groß 200 NO» ke-

« TANZ. Ilplloäyueuinnououhlxm contra-M- N. 5 gfitkFtssui de« Amme« «« TJtspmnn «« WUHEUHVZ .
.

; l— 893 »Da» MUA 435, d« d— 10. cepteiiibrr 1876, groß 200 Rbl.,
Das Programm ist auk den Afuaheu »Er-sk- 9ckroulteß-k-. . . e— .. .

einzusehen» «K» »F— » N« Rnitkglglgt OF; deciji Namen iaaii Tiisiuairaiis Weißenfeldz f
preis» derplätzez »» So, 40 11.25 K» .M» »

irickpannup
» ·

·

t- ·ik M! ~ d. 10. September· 1883, groß 100 Rlil., regi-
Für Tanzsjllete zahle» Fremd» 20 87.-lalawae Neischlotski rugimeudi strirt auf den Namen Jaan Titinaiin aus Weißenfeldz
Kinn, uiigiiedpk und singen-inn- pa- S BEIDE-syst« f,

L) die öprvcesitigen unküiidbaren laiidschafilicheii Obligationen:
Lust!låiågkllgzextllåcljintäoigcerliälxllete siåiäi i . U fshlUs I« Nr. 698 Pafchlcp 43, d. d. 10. September· 1868, groß 200 Rblz
Buszhhandlulig R« saotsxer Sau? voä 80 154 Seitzgirxixist gönggxnpinpgien Tafeln. geh. ;821Weißdeiifefld 106, d. d. 10. peptenilier 1868, groß 200 Rbl.;

6 Um» ab an de» Gasse« Z» haben. D« at 1885
»» , r. 19 Heidmms 7, d. d. 10. Sllkarz 1872, groß 200 Rhlz

IWEUS 8 Ukks - EMO 2 VIII« p««« C. Antriebe«
»

«
- s

»»

, . . . Er «, lko ·«

··

HAFLOI Vorstand. Nr. 2539 Serrefer 272, d. d. 10. September 1872, groß 200 Rbls
Pkima hauhksxmzndssj «· vokuugiiehe « Nr. 4601 Tokunibeck 209 d. d. 10. September 1874« groß 200 Rbl·
amerikanisehes I; « N 514 Ja l 326« d d M«

« "
«,

evaskk EIN» r— 4.. ggvwd --- U; arz 1875, groß 200 Rol-
..

l »
Nr. 5240 Kan 175, d. d. 10. Piarz 1875, groß 200 Nur;

’

J m Glasburken, X, und X 2 Blscblspsslls Nr. 5348 Kegel 314, d. d. 10. März 1875 groß 900 Rbl registrirt
verkauft euzgros und eikdetail zu

empäehlt
wiom Km m. · auf den Namen der Gebietslade zu Haibaz ««

billigen Preise-Alex Irederking Kaufiwi Nr He N3) Zixefpekcicfiecgtigen Pfandbriefe Ei. 300 Mit. Metall vom Jahre 1862:
»—-—k

-L - ——————————-——- r. ' o 189, e "t«"t d s ’h ’"

· - - -

»Mit ganz neuen Apparaten über- Magazin;
r gis m: auf a Ha! asche Dorf Komrwrlaths

mmmt di« m Nr. 4765 Kosch 193 und Nr. 4767 Kosrh 195, registrirt auf den Na-

stEixsbohxsung M u crh d « cknieii dersiGebietslade zu Haiba,

I i ·

» ier ur niortirirt und werden alle diejenigen, welche etwa Ansprücher
· Ssemsgiåzglgenieur Sack» Zu St« Georg 1887 eine der»t, sich mit solchen ihren Aiisprucheii bis zum »1.· November 1887

———k—.——.;.-—.s.—— Neue· Derselbe ist m« alle» beider Verwaltung der Credit-Casse zu melden, widrigenfiills die vorer-
Jm Unterzeichneten Beilage ist ekschkk « . . . wähnten landschaftlichen Obligationen und Pfandbriefe förmlich mortificirt

nen und in allen Buchhandluiigeii zu Jeskrvxlljsztlkcgalktllchen hMcsiscglnen den Eigenthümern neue Obligationen ausgefertiqt und Niemand mehr mit
habe«

. » nekemucszkrsihkussnisurcu sslies »Es? seinen Ansprüchen wird gehört werden.
«

zbkllffijstifk sprach e übemeh»nen» Zeug· Neuen, Ckedii Kasse, den 16 Oktave: 188s.
s nisse stehen zur Seite. Gefällige Präsident: V. Samfolk

Ofkerten unter »Nr. 2402« bitte Nr. 945. Secretärx von Zur-Niiihlen.
stkutsgege m -an C. Mattieseds Buchdin .

Ztgsx
«—··——

von der juristischen Facultät Expcr zu richten.
«

" «« - -«« . «« 5............-V..........-J.I
» Unzvezgztksietr Papa« Liebhaber-n einer gesunden, wohlschmeckenden Papiros em-

————

s ·. piiehltseine neuen, m kurzer Zeit sehr beliebt gewordenen äusserst

Au» irso orii iiopkc -
. .

bester Qual « ( —s t )
YmYEjn Beitrag-BUT: Zäsethon d» Ertheilung

empfing in grosser Auswahl US neue
des Zuschkqgeg bei Subhastatzonen außer« Muster) undempklehlt billigst · ZIMUTSIIUH 100 sstllck å III» 25 St. h« 25 K» 10 St. St 10 K»

ZFYZFZFSJlHlHFFseHchZzszlizasälkrhofgerichtd Faun« F· Vogel ( soc-tout, 100 .. a 1 » 25 .. 2225 » 10 ..ulO » )
IX· Ist im« sog— sufechtdare Ehe zux kein— i Neumakkxspskkas «, N» 17 . Bopoäyiiieiikloo ~ z« 60 K» 25 ~ al 5 ~ 10 a 6 ,

matio per· subseqnens matrimoninm
s r l— »O ,

geeignet? VonObekhpfgekichtsnnypkak F» neben d. Biirgcrmus sc. aus nichtparkijmirtcm ächt tiirkischem Tabak «

X. Evens-Seraphim. · , DHHHTHT ( « · e s · )
- Zkggxlzgrtsgarxig ndeFnXrvviuzialrechtT » «

O
«

Xl. Ueber die Anwendbakkezkdes km Hi· o - .
Bande Fee Swod der· Reichssgesetze enihals «» » tung zu ermöglichen, sichert unsere Fabrik den gelehrten Herren
klingt! tUfflichetl CriininaliProzesses in Liv- strumpls und suchen sowie schwarz- Wieiiervcrkäufcrn besonders günstige Bedingungen zu.
an·

E Mattiespwø Verm Fvollene Handschuhe sind zu vorhin— « » « « —-;-——·-

«

Donat.
g silklsggwkiikiiiasssz «« IS «« ««Ms·IHI

YCCCOCIDI.HIIIIIICOIICIDSICH
! Eise« EUHSISOPS - X

Dorpster Die« « E« Ekstek Preis
, « GiewcrbeJusstcllung « · s : G, U, «l«oitrr-Vet«stoiieriitigs-Gesellschaft Bild-Steinhauers»

» » . Hi. X Hist-J und Jst-111
mir einem okuniieapiizai von 2.500,000 nuiiei alt-» HIMIIMPWEIEITGIPFWIDTIII i. « s c: « .

versichert beweg-liebes und unbewegliches Eigenthum jeg- , « von. . .

lioher Art, in der Stadt; sowie auf dem Lande zu billig-en « C. KUYIJUWBKI
P «

·
·

,
·—-—- «ramiensettzen durch . in Revax

. « « « · · . liefert zu den billi ste Pe« Sie-i«-Eue s g «

General-A SIEBEL. - Wappen, »Er-law« Matten, FCUSPGkhäUkCY Treppen«
« » «

»g
« .

p . angrenzen en reise Stufen, illianilbclcleidungeth Kamme, Pukquctplnttctn
hie Prninieiisntzc kuk Vorsteher-nagen nat· dem Lande. sind Tlsdlpislkkslls UNDER, Gkssibllwlllllllsllkss swkelskeitte

ckmnsssgk want-Heu» - ,3.,».; und alle« sonstigen Bau— und monamcntalen Gegen—
Stande aus Gurt-aka- und inländischem Marmor· and

—-.—...——.k-.-«.-
MCII aus iletn viclgcwunschteti final. sekilobolck Cis-kais·

111811911 Buchhandlung-Im Vokråthigs -

b»k Iliketligel ågiltbHlettlzöehen in seht: grosser Auswahl in der Fa—-
· « kl . oppe- r. r. , zur Ansic t bereit und werden Bestellun-

P. X , E gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt.

· Ausgsewählte Schriften. -- «l) . A t
. Octaphusgabc in 20 Bändcn von je 20—-25 Druclkbogeix

» »i Jede-f Eis-M ist ern-ein- lassen-ein« . . fur Doxfpat und Umgegend
INI—IALT· herbe dem klerrn Architektcn c. I. sengbllsch übertragen und bitte

Wal- Zrnzorxänäilovelleiy « Ylillkkgliåßkklxkexflnkiknkkkqpznzk mit-n sämmtliche Bestellunzgren durch denselben zugehen lassen zu

z· F's «

·

» ««- wo en. , »· »Jesus-im« «« NO« i disk-sinkt» 7 Cl. Raps-music«-
vii et in e. eine visit-i. -

». z · .i.i.-Ti:ii.:i. ikk..s-i,is.sk.sssxk.s.».,«»
äjeide etc« Gabriel. Das Geschiiipteiiliiich den - «

« -Wgldistkmutlh l· Z— Band. Wanderer-i. l. Z. Hand·
«« ««

«

»
«« «""""·"""

« Jeikcabeiilin Siimiiietaliendr. Bergs-redigiert. i
-is s

- c: i: i i
Covipleiy 20 Wände, ge eftet»e2«:u·gs·vfe·ls»ePrei3, 35 fl =5O MUH tlir Eölzer jeder· Form u. Länge «

« Completz 20 Wände, gebunden
.

. . . .
. Preis: 37 fis =74 Matt, nebst« allen Eilksmaschincn u. Werk— «, .

In einzelnen Print-en, geheftet .. s. Band: IH. 25 kk» =2M, 50 Pf. zeugt-n liefert als specialität in bester· «

In einzelnen Banden, gebunden . å Band: 1 fl. 85 kr. = 3 M. 70 Pf. construction

..-.—«3i·«’«««· tm« Mwg3BE33TiT3tksY«««-«szh««« 111 7 verschiedenen Farben
«· soeben-erschienen: äseåzogzkusåsksfd gskåßkkkk 2 Ah I 42Pf · 7-T-"7-7-··--"-—-"-«-—·«-7" Vol! I bis 200

' ·
. D t d5O K .S.E

Neue Geschichten I· 0«««"· W« EVEN-AMICI« f· · wird zu list! les! sauft-wollt. Adresse-i ———

aus m alle» Buchhandlung-n gratu- -

« .

den Alpen« —.··,

unter der chriiäse ~E2.·J. in c. Mat- E Manier-up; VerlagI von P. II« lkosegkcsn J. Kapitel-en«- fesssag in Wien. l äicsenns Buchdix u. Ztgsxlsxpd nie— »« z, «.

——————-—————

lts» Essen.



M« rtse eitun.
Ctfcheiltt täglic-

Ikittommeu Sonn« u. hohe soweit.
singe« m« 7 up: Am.

Ob» Expeditisn ist von 8 Uhr Morgen«
III-V Uhr Abends, ausgenommen von

« 1--s Uhr Mittags, geöffnet.END« s. Nedäctipn v. 9--11 Vom.

. Ins! i« VII« »

muss, 7 M. S» passiv-m» 3 seht.
50 sey» viekteljähtlich III-L, mpnctijcf

so sey(
Rath auswårtst

tähtlsch 7 Nu. 50 ask-·, hatt-i. 4 Not-«—
vie-ich. 2 Bibl. 25 Kop.

g:I I IU e i e t J U f c t l t C bis 11 Uhr Vormittags. Breit für die fünfgespsltene
kpuszeile oder detkn Raum bei dreimsliger Jnfettion Z Z sey. Cldurch die Post

its-sehend- Jnietateseutkichieu S im. (20 Pf« sü- vie its-synopsis. ·

stinken-en« und Ins-rate set-sittsa- iixRigaF H. Langewkg
swuuc-u-tzukk-u; is: Faun: es: J, Kaum« Buchbsvdbsnfz in Werto- Fi-
Vielwfss Bucht-end« in Welt: M. Rudolf» Buchbandtz »Hu Vergl: Basis:
v. as» s- eitdem; z« So. Ver-innig: N— Matt-isten, stasaufche Bis-sen» As«

Einundzwanzigster «Jahrgang.

auf die ,,Neue" Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn «

Ziluser Klang-tote und die Greci-Ilion
nnd an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Mir
Nachmittags von 3 bist 6 Hist-«. »

....-... ...

Juden. —
VolitischerTage8bericht. -
Inland. Do rpatc FriedensrichtewPlenum oder Be-

zirksgekichd Personal-Nachrichteny Volk: Verabschiedung.
Eli eval Curator. Kurla nd: Brennes·eiw«efen. Piltesn
Orthodoxe Schule. Friedrich stadtz Aus. der StV.-
Vers. St. Peteredltrgc Aus— der russisclsen Presse.Hof-Nachrichten. Tagesel)ronit. Charkow: Messe. Mer w:
Furst Dondukolv-Korssatotv. » «

Celegramn1e. Locales. Handels-s und Börsen
Nachrichten. - ·

skeutttetoir. Aus Berlin. Literarischek Wis-senschaft und Kunst. Ma nnig falti ges.

Dolitifrinc Tugend-käm. « s
« Den 27. October (8. Nov emb er) 1886.

Unter der Ueberschrift »Die Situation in En-
ropa« bringt die

» D a tly N esw s « über die
bulgarische Frage eine längere, ,,Diplo1naticus« un-
terzeichnete Abhandlung, welche, wie das genannte·
Blatt bemerkt, von einer Persönlichkeit herrührt, der
ausnahmsweise Llliiitel zur Erlangung» von Auf-
schlüsseik zu Gebote stehen. Der Gedankengang der
Zufchrift läßt sich wie folgt zusammenfasskrm »Bei!-
garien ist die Schöpfung Rnßlands.» Jn- Berliner
Congresse wurde eingeräumt, daß Rußland dadurch,
daß-es Blut und Geld. gespendet, zu einem Ueber-
gewicht in Bulgarieit berechtigt sei. Es wurde ihm
die Vormundschast des neuen Staates thatsächlich
anvertraut; sein Candidat wurde zum Fürsten ge-
macht; der bulgarischen Armee wurden russische
Osficiere beigegeben und ein Rasse wurde auch zum
Kriegsminister ernannt. Rußland verlangt jetzh daßes die Stellung wiedererlangizs die essszunutittelbark
nach dem Berliner Vertrage einnahayLdasslzeißt eine
Stellung des überwiegenden Einflusses in Bulgarieng
Es verlangt nichts weiteryessbestehts darauf, so viel
zu haben, und es glaubt, daß keine Macht ihm ernste
Opposition bereiten wird. Ein Havptfaetor in— der
Situation ist, das; England sich nicht— länger, wie
früher, mit der Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit
und Jntegriiät des osmanisehen Reiches identisicirtz

So lange England« die Politik Lord« Paimerstocss
befolgte, konnte jede Vorwärtsbewegung Rußlands
eine Wiedereröffntuig der orientalischenl Frage in
sich schließen. England betrachtet sich jedoch nicht
länger als den Beschützer der Türkei und es. erklärt,
daß Bulgarien außerhalb der Sphäre feiner thätigen
Einmischung liege. Dies sichert thatsächlich, daß les
zu keinen! Kriege koknmen wird, denn es liiße Oe-
sterreichsUngarn ohne einen Bundesgenossen im Falle
es Rußland bewaffnctetjti Widerstand leistete. Fürst
Bismarck hat der ganzen Welt kundgegeben, daß er.
die bulgarische Frage· nicht als hinreichend ernst er·
achtet, um Deutschland in einen Krieg zu verwickelte.
. . . Die Kundgebung des Fürsten Bi-smarck. entschied
die PolitikOefterreichililikgarnszsRußland foll feinen
vorwiegenden xEinfluß in- Bulgariecr wieder er-
langen. Der Sultans hegt eben so wenig« Lwic Oe-
sterreich oder-Deutschland oder England den Wunsch,
das-Vorgehen« Rußlands in Bulgarien zu einem
casus belli zu machen. . . . Da weder Deutschland,
noch England, noch« Oesterreich-Ungarn, noch« die—
Türkei vorbereitet find, Riisziands Anspruch »auf
einen prädominirendeu Einfluß in Bulgarien zu be-
streiten, so ist -es klar daß es nicht zum Kriege
komm-en kann. Früher oder später werden. die Vul-
garen, wenn sites-Enden, daß sie von aller Welt ver-
lassen sind, sichdem Czarenzu fügen -haben«. ..

Kaiser -W-i.·lhelm erfreut-sich, wie« uns aus
Berlin gemeldet wird, -·des«besten Bsfindens und er—-
ledigt in gewohnter Weise· die Regierungsgeschästinp

Die» K a i s-e r i n hat ins Niünchen den Wunsch«
ausdrücken lassen, sie mischte, wenn der P r i n z-
R ekg e n t seinen Besusch sin Berlin .-sniache, zugegen
sein; . Der« «"Besueh des baierischen PrinzRegenien
wird daher jedenfalls nicht eher erfolgen, als bis die
Kaiserin heimgekehrt ist. «

«

·

Der Kronprinz ist wieder in Deuiseirland
eingetroffen nnd wird auch «den Vertnählungsfeier.-
lichkeiten in Weimar beiwohnen, wohin Großsürst
und Großfürstin Wladitnir unddie Großherzo-
gin Marie nebst deri HerzoginElisabeih aus Schwek
rinspbereiisxabgereistsind; T T ««

.s H »

Das :Oh«renleiden. dessxTPriin zen zWilh eins,
angeblich: ein«-e Folge der -Masern;ssdie« den Priuzen
vor-Jahr und Tag; befallen hatten, solls keineswegs
unbedeutender Natur sein. Nach einer IMitiheilung
des »Hamb. Reff« muß der Prinz sich täglich einige
Male sehr schmerzhasten Einspritzungen unterziehen.
Da ihm überdies die größteSchonung zur Pflicht gemacht
ists, so sieht-er sichhitusigsz genöthigt, die LWahrnehs

mung seiner miliiärischen Obliegenheiten zu »unter-
brecbem ,

« Fitr st B i s m a r ck,« dem sein Befinden vie!zu wünschen übrig läßt, hat den dringenden ärztlichen
Rath erhalten, einen Winterausenthalt im Süden zu
nehmen. -

Der Reich stag soll am 25. November eröff-
net werden. .- Bis auf den illiilitäreiat nnd den Etat
des AuswärtigeniAmtes liegt der ganze R:ichsl)aus-
halissjEtat für das nächste Jahr bereits dem Bandes«
rathe vor. Bis zur ErösfnungidesiReichstages wird
der Bundesrath nicht— nur den Etat, sondern auch
eine Reihe anderer Vorlage-rsdurchzrcberathen haben.r Dr· Löwe-C-albe, der IPräsident des Deutschen
Parlamentes nach Uebersiedelurig desselben nach Stutt-
gart, und Edeswegeri s, .Z«- zu lebenslänglicher Zucht-
hausstrase veårirtheiliy ist«-im Alter von 72 Jahren
gestorben. Bis 1884 gehörte er dem Reichstagiy erst
als Mitglied der Fortschrittspartei, dann als Wilder
an. Seitdem vertrat -er nnr noch den Wahlkreis
BochuuwDortmund im Abgeordnetenhairscn

« - Den Gisänbigern der wbaierischen Cahi-
next scasse . ist eröffnet worden, das; bei eine-m
Nachlasse ·von, je nachdeny 5 oder ZOØ der zu for-
dernden Summe, deren Zahlung noch in der ersten
Woche des November oder im nächsten . Frühjahr,
bei Ablehnung dieses Vorschlag-es jedoch eine bis
31890 möglicherweise sich erstveckende Fristzahlung er-
folgen iwürde. » . . s
- Ulmtlich wird im Giroßherzogihum Baden bekannt
gemacht, daß bei dem zuletzt. in Finihen bei Mainz
unter chs ol er ai- erd ä ch i i g e n Erscheinungen
Verstorbenen« der Cshsol era-Bsacillus gefunden
worden ·"ist. Wichtiger jedoch als die Auffindung
des eigentlich noch nicht asls schuldig verurtheilte-i Kom-
n1abaciillus.ist, daß seit dem 28. October nur ein
neuer Erkranknnsgsi und kein weiterer Todesfall vor-
gekommen ist. Inzwischen hat der vom Reichsge-
sundheiisamte entsandte Dr. Gaffkv seine Untersu-
chuiigen begonnen und sind die strictesten Vorsichis-
uraßregeln angeordnet worden. Rekruten aus den
in Betracht kommenden «. Orten werden beispielsweise
vorerst nichtsseingestelltx . -- , s . -

»Wie-irae. einiger-Zeit miigeiheixlt,.rvar in Wien
unter dem. Vorsitze des. gemeinsamen Kriegscnisristers
eine.Conitnission, bestehend aus höheren General-en
und Schießsachverstäudigety versammelt, um über die
Einführung eines n euen G eweh rm odseslle s
schlüssig zu werden. Der» ,,Pester Lloyd« erfährt,
daß durch-den Beschluß dieser Connnissiosr die Re-

p e i i k g e w c h »F k a g e in OesterreiciyUngarn nicht
als schon gelöst zu betrachte« sei, und setzt hinzu:
,,Angesichis des Uaistaiides aber, daß -die Artnken
anderer europäischer Großniächte, obwohl dieselben
weder in technischeiz noch in taktischer Richtung die
RepitirgewehriFrage in ein vorgerücktcres Stadium
gebracht haben, als wir, indem auth dort die Kalibev
wie die Pulverfrage noch nngelöste, im Stadium der
Experimente besindliche Probleme bilden, trotzdeni
wenigstens eine theilweise Neubewaffnnng · der Jn-
fanterie nach dem nioinentanen Stande der Technik
begonnen haben, mußte die Commission auch für
die oesterreichisciyUkigarische Arniee eine Wahl treffen.
Ein längeres Zuwarten war im Hinblick auf die
anderwärts getroffenen Vorbereitungen zur theilnseisen
Nenbewaffskung der Fnßirnppetr auch schon aus dem
Grunde nicht zulässig, weil das Werndlgewehr an
sich eincveraltetes System darstellt, welches dem
Standpuncte der Technik vom Jahre 1867 entspricht, ,

heilte also schon von neueren Modellm beirächtlich
überholt ist. Der Verschlnßdbiechanismns wurde wohl
im Jahre 1874 verbessertund seither auch die ver-
stärkre Patrone eingeführt( Gleichwohl vermögen
diese übrigens auch schon zwöif Jahre alten Verbes-
serungen das Werndlgewehr nicht mehr aus die Höhe
der neuesten Handseuerrvaffen zu erheben. Da man
sich also unter allen Umstäitden für ein neues Ge-
wehrmodell entscheiden mußte, so fis-l die Wahl auf
ein System, welches monentan als das verhältniß-
mäßig beste anerkannt wurde. Es soll — dies. jedoch
keineswegs das vom Ober-Jngenienr Mannlichercozcs
strnirte Repetirgewehr sein, wie Anfangs verlautet
hatte, sondern das Modell eines anderen österreichi-
schen Erfinders, dessen Name vorläufig ungenannt
bleiben mag und dessen Conftrnction sich theilweise
mit jener Mannlichers vereinigen läßt. Und auch
noch ein anderes System, über welches wir uns eben·
falls ans naheliegenden Gründen aller Angaben
enthalten, ringt nicht ohne Aussicht noch um den
Erfolg, so daß die Heeresverwaltung bei der, trotz
aller Versuche und Erfahrungen noch keineswegs
ganz gekläkten und ein abfchlleßendes Urtheil gestat-
tenden Skituation vermuthltch vorläufig nnr eine
kleinere-Parti- des gewählten Gewehrmodells erzeu-
gen lassen wied«. «

Wie aus Loudongenieldetwirdwill die ,,Pall Mall
GazetMe benachrichtigt worden sein, daß in den ver-
schiedenen Unterredun«gen, die zwischen Lord
Jddesleiglx dem Mltrister des Aenßeriy und Mr.
Waddingto—n, dem französischen Botschafter am

i Jr n Hi; t a n.
Au s B e r l i n. «

Berli n , 4. Nov. (23. Ort-J 1886.
-—cl1. Jch weiß nicht, ob im Programm des nach

Berlin iommendenFtemden der Besuch des ,,R est-
d e nz- Th ea t ers« ebenso roth unterstrichen ist, wie
früher,· in der ReuschesSchramm-.Helmerding-Periode,
der Besuch des WalltievTheaters und noch jetzt in
den Sommer-Monaten, wegen der 25,000 Flammen,
der des Belle-Alliance-Theaters. Wenn dies nicht der
Fall ist, dann sollte es der Fall sein, denn es wird
im Residenz-Theater, wenigstens unter dem jetzigett
Negime ganz brillant und mit ungewöhnlicher Sorg-
faltgespielt, und außerdem lernt der Besucher Berlinls
bei der Gelegenheit dort, im guten und im -minder
guten Sinne, ein Stückchen Paris kennen. Das Theater
heißt nämlich Residenz-Theater nach demPrineip des
lucus a non lucendo und würde mit Fug und Recht,
wie ein Berliner Gymnastum ,,Französisches Gytnna-
Kam« heißt, den Namen »Französisches Theater« füh-
ren dürfen. Das Stück, das gerade jetzt dort gespielt
wird, sollte sich kein Fremder entgehen lassen;" denn
der größte Theil der nach Berlin kommenden Fremden
ist Kleinsiädtey und Kleinstädter sind heutigenTages
auch Bewohner großer Städte im Gegensatze zu den
Bewohnern der«Weltsiädte, den ,,Weltsiädtern«, wie
ich sagen würde, wenn dieses Wort schon Bürgerrecht
hätte. Der ,,Großstüdter", der uns im Residenz-Theatervon Herrn v. Hex» in unvergleichlicher Weise vor-
getühtt wird, ist zwar eigentlich de: unverfätschte
Pariser, und in ssfetn mit keinem anderen Menschen-
kinde it! Pcttallele zu stellen, aber er hat doch auch
Vksls Züge mit allen, oder doch mit vielen Großstädk
tetn gemein- und daher würde— de» kteinstadtische
Fremde im Residenz-Theater besser das· ihm sonst
unverständlicheWesen des Berliners in seiner Eigen-
schaft als Großstädter kennen lernen, als durch einen
selbst längeren Aufenthalte am Orte, Er würde bei.
spielsweise begreifen, daß der ihm so«läsiige, Kopf«
schmerz hereitende, Sehnsucht nach der Stille der
Heimatih Land oder Stadt, erzeugende Straßenlärm
den Großsiädter nicht nur nicht ftört, sondern so sehr

zum Lebensbedürfnisse geworden ist, daß ihn im Ge-
gentheil die«kleinstädiische Stille sibrh aus dem Schlase
weckt und ihn zweifeln läßt, ob man in solcher Stille,
ins ie1chec,Eiuideigreit auch wieknch rede. E: würde
noch manches Andere begreifen und« in Zukunft feinen
großstädtischen Besuchern Vieles nachsehen, wenn er
es «ni;eht"«fporzieht, vorsihtiger zu sein mit Einladungen
solche-r a-nders«g"earteter, andersdenkender und anders-
fzjihilender FWesen, Fdenen -der Anblick eines Schafes
den Genuß vonHammelsCoteletxtes verleideh nnd die
nicht wissen, daß, wenn ein unverheiratheter Her:
von einer jungen Dame Nachts — am Tage lau-n
es füglich nicht geschehen-sieh den ,,großen Bären«
zeigen läßt, er dieseDame comproniittirt und· heira-
then muū . - » . » -

Sosviel von dieser sSeitedes Stückes, das -im
Uebrigen natürlich nicht zur Belehrung der Klein-
siädter über das Wesen des» Groß-« und Weltstädiers
geschrieben worden ist, sondern sso prächtig ausgear-
beitet ist und so vorzüglich gespielt wird, daß ich mei-
nen großstädtischen Bekannten« nichts Besseres als den
Besuch des ,,Großstädters« empfehlen konnte. Es ist
außerordentlich unterhaltend und birgt eine ..Menge
Feinheiten, die bollzu genießen sogar erst ein mehr-
maliger Besuch der Vorstellung— ermdglicht Und da«
bei dreht sich das-ganze Stück« um ·ein Minimum
von Handlung, fund doch giebt es "d"a·" keine zur Aus-
füllung der Zeit an den Haaren hetbeigezogenen Ein-·
falle, Couplets und sonstige. Einlagen wie sie unsere
Possen Und Schwänle haben. »

Es ist eben ein ächt
ftuuzösifches Stück —- auch an baut-gern: fehlt es
nicht — Pariser Arbeit. zJch habe, als ich das Thea-
ter nach einem sehr genußreichen Abend verließ, mich
unwillkürlich gefragt, welchen Eindruck Iswohl nach
diesem Stücke eines ver besten deutschen Lustspiem
sagen wir Minna v. Varnhelm, oder. die Icarus-eli-
sten, auf mich machen würde. -- Die Antwort, ich-ges·
stehe es, fiel nicht« zu Gunsten-unserer deutscher-Lust-
spiele aus, die, wieich mir gleich-wieder selbst sagen
mußte, doch viel besser« «und.3g·ehaltrsoller sind als diese
Pariser Arbeit desjMonsieur Goudiner. Woher kommt
es,edaß die Sprache Lefsinsss und die Scherze Frei)-
tags’s,. der Uebersetzung eines modernen« französischen
Lustfpieldichters gegenüber, derb und grob sind, und

daß Stücke unserer Meister nach und neben min-
derwerthigen französischen Stücken wiriuttgsloc fein
müßtenY Diese Frage stimmte-mich traurig, und ich
blieb trotz des heiteren Lusispieles und der angeneh-
men Gesellschaft, die ich darauf im Restaurant an-
traf,sniedergeschlagen, bis mir beim Essen ein Ge-
danke kam, der mir die Lösung des mir unbequemen
Räthfels zu sein schien. Würde Dir, fragte ich mich,
Dein Rehbraten wohl so schmecken, wenn Du vorher
ein Stück, Marzipan oder sonst eine süße« Speise ge-
gessen hättest? Diese zierlichen, mit- vollendeter Tech-
nik gearbeiteten, graziös bis hart an die Grenzen des
Erlaubten hinan, oft auch über sie hinüber, sich wa-
genden französischen Stücke sind kunstvolle Marzipaiti
Kuchen, die uns den Geschmack für solidere Nahrung
verderben. Ich bin kein Gegner der schönen, frem-
den Süßigkeiten. Jm Gegentheili Aber sie dürfen
nicht ausschließlich oder auch nur vor der soliden
Speise genossen werden, die sonst· fade und gefchrnacb
los scheint, obschon siein ihrer Art auch» gut und
wohl auch ——gefünder ist. ··

. -

. «LiterarifiheI.
Das Novemberheft Von »Unsere Zeit«,herausgegeben von Rudolf von Gottschall (Leipzig,

F; A. Brockhausx legtswiederum ein aneriennenskwerthes Zeugnis; ab für das Bestreben dieser Zeit-·«schrift, ein nmsaffendes Gemälde «unferer Zeit« zugeben, sowohl was die politische Geschichte, als was«
die· Cultup und Literaturbewegung der Gegenwart
betrifft. O. Heyfelder bespricht auf Grundlage der
besten Quellen und» statistischen Angaben »Die Schie-
nenverbindung Mittelasiens mit Europa«, eine derfür die Interessen Rußlands wichtigsten Fragen. Die
drei zeitgeschichtlichen Artitelseriem »Das Königreich
Italien in den Jahren 1879 bis 1886«« von Otto
Speyer (Schlußaktitel), ,,:Aeghpte«"n und der Sudankvon Friedrich von Hellwald, »Spanien unter AlfonsoXI1.« von Gustav Die-als, von welchen beiden in
diesem Heft der vierte Artikel zum Abdruck gekom-
men ist, bieten eine zufammensafsende Uebersicht übrr
die Ereignisse, vondenen die Zeitungen der letztenJAVW oft nur in zetsplitterten Notizen Kunde gaben,
und befleißigen sichs gleichmäßig einer pragmatischen
Datstellung Die ,,Studien zur Phhsiologie der Ge-
fEMGTfH von-· sEduard sieich sprechen-über Selbsthilfe«und? Ecdatidwerks nnd tragen durchweg das Gepräge
eines origineilen Denkens mit reformatorifcher Ten-

denz. Sehr interessant ist ein Artikel über die »Ge-
brüder Concouri« von Friedrich Carl Petersfen; eine
aussührliche Darstellung ihrer Schriften und ihres
Lebens erscheint hier zum ersten Male in Deutschland,
wo sie bisher nur bekannt waren durch die Bewun-
derung, die ihr Jüngers Zola ihnen zollt. Die No-
velle von Alsred Friedmann »Falsche Freundschaft«ergeht sich in ihrem ersten hier zum Abdruck gekom-
menen Theile in lebendiger Schilderung und Comm-
stirung des Berliner und Wiener Volkslebens. gOie
,,Chronik der Gegenwart« enthält eine musikalische
und eine politische tlievur.

Deutsche Rundschau fürxseogravhie
un d Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr.
Umlaufh (A. Hartlebews Verlag in Wien, jähr-
lich 12 Hefte ä 83 Pf) Von dieser rühmlichst be·
lannten Zeitschrift geht uns soeben das zw eite
Heft ihres lX. Jahrganges zu, das durch die Fülle
des Gebotenen neuerdings überrascht. Das Pro-
gramm derselben umfaßt wie bisher alle Fortschritte
ders geographifcben Wiffenschaft und außerdem noch
die dankenswerthe Specialitä-t, einzelne Länder- und
Völker in eingehenden, durch Originabsttlustrationen
erläuterten Artikeln näher bekannt zu machen. Die
beste Empfehlung bietet wohl der reiche Inhalt des
vorliegenden Heftes, welchem wir Folgendes entneh-
men: Stadt und Land von Haran Von Prof. Dr.
Philipp Pa ulischle (Mit zwei JllustrationenJi
—— Der Rückgang« der französischen Nation. Von
Ewald Paul. —- Ueber den Einfluß von Steppen
und Wüsten auf die Völkerentwickelung Von Alfred
Kirchhofs. — Westindische Nachrichtetn Von Jof.
Ritter von Lehnen. (Mit drei Jllustrationen und
einer Karte) «— Asironomifche undphhsikalische Geo-
graphie Ueber Sternschnuppensälle Von Eugen
Gelcich sMit einer JlluslrationJ — Neuer Pla-
net. — Neue Kometen. —- Die Erforschung der
Wüste Atacama —- Pvlktifche GCVAMPHIS UND Sta-
tistik. Die Armenier in Europa und insbesondere in
Oesterreich Ungarn. Von Dr. Vincenz Goehlert
-— Die jiidische Bevölkerung Rußlands — Der Stand
der englischen Staatsschuld in den Jahren 1872 bis
1886. —- Posiverkehr in Jialien 1884I85. — Volks.
zählungsergebniß in Frankfurt a. M. -—- Klein«
Ntittheilungen aus allen Erdtheilen —- Berühmte
Geographetn Naturforscher und Neisende Mit ei·
nem Portraitr Dr. Richard Andree s— Geographh
sehe Nekrologie "Todesfälle. Mit einem· Portrain
Gras Gtan Pietro Varro. —- Geographische und ver-
wandte Vereine -— Vom Büchertifch sMit 2 Jllu-

M? 249s Montag, den 27. October is. November; lssld



englischen Hofe, stattgefunden haben, die Ansichten
der sraiizösischen Regierung über die aegyptische
F» ge VII! Vkkkkschstl Regierung unterbreitet wür-
den, indeß von nichts in der Natur einer Forderung
begleitet, sondern darauf hinweisend, daß die MU-
zösifche Regierung, während sie besorgt ist, mit Eng-
land— auf freundschaftlichem Fuße zu Weiden, nicht
die veachsende Erbitterung in Frankreich über die
fortgesetzte britische Occupatlon ignoriren könne. —-

Der »Staudard« hatte bekanntlich auf daß Guts-hie-
denste in Abrede gestelly daß kkgCUV WSIchO UND·
redungen der erwähnten Art stattgsfUUVEU hättst!-

Das neue englische Budget soll bedeutende Dreht-
fordernngen für H eer un d Flotte stellen, weil
die Regierung entschlosseu ist, die größte« Opfer
vom Volke zu fordern, um die Kriegsrüstung zu ver-
stärkem ,

Wie aus London gemeldet wird, ist die dortige
socialdeinokratischeFöderatton entschlos-
sen, die Frage des Rechtes des Polizeichefs Fraser,
einen Umzug mit seinem Veto zu belegen, auf die
Probe zu stellen, zumal dieser Umzug nach ihrer An-
sicht innerhalb der Grenzen des Gesetzes liegt. Mit-
hin ist eine Kundgebung der Beschästigungslosem ob
sie nun organisirt oder nicht organisirt sein mögen,
am Lordmayors-Tage· nach Angabe der Sociallstenfühi
rer unvermeidlich geworden, und sie haben die Ver-
antwortung für die daraus entstehenden Folgen dem
Polizeichef allein zugeschobem Sie behaupten näm-
lich, daß die Behörden ihnen schon vor langer Zeit
— und ehe sie Mühe und Kosterr auf hnnderte von
Meetings verwandten, um die Leute zur Theilnahme
an dem Umzuge am 9. November zu bewegen —

hätten die Mitiheilungmachen sollen, daß das Er-
scheinen der Arbeitslosen bei dem Schaugepränge nicht
erlaubt werden würde. Man kann somit auf den 9.
November um so mehr gespannt sein, als, wie uns
aus Berlin gemeldet wird, die Polizei in London
fest enischlossen ist, am I. November außer dem
Lordmayorsszuge keinen anderen Aufzug stattfinden
zu lassen. Alle Ladenbesitzer sind aufgefordert worden,
an diesem Tage ihre Läden zu schließen und ihre
Fenster, falls sie keine Fensterläden besäßen, durch
Bretter zu schützen» ’

Ein englischer Capltän und acht Perlenfischer
sind in der Nähe von Neu-Guinea (in der eng-
lifchen MachtsPhäreJ von Eingeborenen ermordet
worden. »

Das Eubinec Freycinet hat, wie gemeldet, wie-
der ein Loch bekommen: der Arbeitsminister Bak-
h aut will nicht mehr mit Freycinet arbeiten. Der
»Temps« bestätigtdiesen Rücktritt mit bitteren Gefüh-
len und bestätigt zugleich, daß es im Cabinet Frei)-
cinet recht ungemüthlieh zugeht. Die gemäßigte
Mehrheit ist von Freycineks Eiertanze nicht entzückt,
und wie Baihaut seht, wie Sadi Carnot jüngst, so
hatten auch Develle und Sarrien bereits die Flinte
in’s Korn geworfen und haben sie nur auf dringende
Vorstellungen Freycineks und GråvyW wieder her-
vorgeholt. So klagt der ,,Temps«, und also muß
es wohl wahr sein. Noch mehr: »Jeder, der den
Stand der Dinge einigermaßen kennt, fühlt insiinci-
mäßig, daß diejenigen, welche bleiben, am ersten be«

sten Tage austreten können, wo ganz leichte Zwi-
schenfälle oder Schwierigkeiten, die leicht vorherzusa
hen, aber schwer zu verhüten sind, vorkommen«.
Woher das? Die gemiißigien Mitglieder des Cahi-
nets sind es müde, sich täglich von denen, ,,die sich
trotz alledem die maßvollsten der Welt nennen«, ge-
hunzt und gehudelt zu werden: »Die Unkosten des
geschlosseneu Bandes fallen auf sie, die gemäßigtem
alle Vortheile sind für jene, die radiealen«. Dazu
kommt, nach dem ,,Temps«, daß die gemäßigten Mi-
nister nicht blos mißmuthig über die bestäudigen An«
griffe von Seiten der Radicalen sind, sondern daß
sie, wie Ballhaut neulich bitter erfuhr, sich auch nicht
auf ihre eigene Partei im Palais Bourbon verlassen
können, sondern für das Opfer, das sie brachten, als
sie mit den« Radicalen in’s Cabinet traten, nur Un-
dank ernten. So steht es mit dem gepriesenen »mi-
nistdre de couleurs varisesS »das«, gesteht der
,,Temps« in feinem Zorn, ,,nicht unser Jdeal istz
uns wäre ein geschlosfenes Ministerium lieber, das
wir ohne Rückhalt vertheidigen oder offen angreifen
könnten; doch darum handelt es sich nicht, es gilt,
die Verhältnisse zu nehmen, wie sie sind«. Der
»Temps« nennt Freycinet den einzigen Mann, wel-
cher der jetzigen Lage gewachsen sei; alle anderen
Combinationen würden nicht lebensfähig werden,
und ihre Zahl fei ohnehin fehr klein und bald zu
erschöpfenz es werde dann nichts Anderes übrig blei-
ben, »als die Kammer aufzulösen«· So stehen die
Dinge in Frankreich nach dem Bekenntnisse des
,,Temps«, der Frehcinet sehr nahe ficht. Wie un·
sicher unter diefer Lage und unter solchen Schwan-
kungen die auswäriige Politik Frankreichs ist, liegt
aus der Wand.

Der Unterstaatsstcretär der schönen Künste, Tur-
quet-, hat diefer Tage dem BudgetsAusfchlusse den
Vorschlag gemacht, stattliche Erparnisse durch die
Umgestaltung der natio nalen Paläste
zu erzielen. Erstlich würde es sich darum handeln,
eine Anzahl von Aemtern aufzuheben, welche bisher
mißbräuchlich beibehalten worden, und im Zusammen-
hange damit denjenigen Beamten, welche bleiben,
nicht länger den Hausrath zu liefern, weil der eisu-
terhalt desselben von Handwerkern besorgt wird, die
der Staat ausschließlich befoldet. Ferner sollten die
Möbel von 88 Gemächern des Schlosses in Com-
pidzne und Von 300 Gastzimmern im Schlösse von
Fontainebleau veräußert nnd nur die wirklich histo-
rifchen Ausstattungen aufbewahrt werden. Jn dem
dadurch gewonnenen Raume würde man in Foniainv
bleau eine Succursale der Nationalbibliothek er·
richten, in Compldgne die GobelinssFabrik mit Be-
quemlichkeitem die ihr in dem alten Locale fehlen,
unterbringen und in Pan ein nationales Museum
Süd-Frankreichs gründe"n. Die conservativen Blät-
ter erheben sich gegen eine solche Entweihung der
einstlgen Wohnsitze der französischen Herrscher trog
der ausdrücklichen Bedingung, daß alle historischen
Erinnerungen unversehrt erhalten blieben, so z. B.
in Fontainebleau die Wohngemächer Franz II., Lud-
wig XIV» die herrliche Fefthalle"u. f. w.

Dem orleanistifchen ,,Soleil« zufolge soll ein
Attentat auf den Grase n von Paris ver-

sucht worden sein. Er bemerkte, Nachts erwachend,
in seinem Schlafzimmer einen Menschen, welcher,
als der Graf einen bereitliegenden Revolver ergriff,
entfloh, ohne eine Spur zu hinterlasfem Die Nach-
forschungen der englischen Polizei waren bis jcßt
fruchtlos. Der ,,Jntransigeant« behandelt die ganze
Erzählung als eine lächerliche Erfindung der Orien-
nisten.

Am Dinstag voriger Woche haben in den Ver·
einigten Staaten in 35 Staaten und s Territorien
Wahlen zu öffentlichen Aemtern stattfinden sollen;
weitaus das größte Interesse von allen aber bean-
sprucht die Vürgermeisterwahl in Ne w«
Y ork, wo zum ersten Mai die Arbeiterpartei mit
einem eigenen Candidaten auf den Plan getreten.
Zwei frühere Wahns, Ely und Edson, veranschla-
gen die Vertheilung der Stimmen wie folgt: H e -

w itt (Candidat der vereinigten Demokraten) 100,000,
Roosevelt Mepublikanerz 70,000 und George (Ar-
beiter-Candidat) 50,000 Stimmen. Ueber den Verlauf
des Wahlkampfes schreibt der Beriehterstatier der
»Köln. Z.« vom 22. October: Die Arbeiter und an
ihrer Spitze ihr Erwähltey Henry Georgy entfalten,
auch wenn ihnen die alte, wohlarbeitende politische
Mafehinerie fehlt, einen solchen Eifer und eine solche
Begeisterung daß es sehon mit ganz unvorhergese-
henen Dingen zugehen müßte, wenn sie nicht eine
bedeutende Minderheit zu Stande bringen sollten.
Daß übrigens nicht alle Arbeiter-Organisationen
blind auf die Lehren und dem entsprechend auf die
New-York« MayorOCandidatur des bekannten Ver«
faffers volhsPoverty and Progreė schwören, beweist
die eben erst hier abgehaltene Versammlung der »Le-
comotivführer und Maschinisten«, einer der einfluß-
reichsten undin ihren Lohn- nnd sonstigen Agitatio-
nen ersolgreichsten Arbeiter-Verbrüdernngen. Sie er-
klärten, daß die ,,Brüderfchaft« als solche weder das
politische Auftreten im Allgemeinen, noch Georges’
Candidatur im Befondern zu billigeu vermöge,
ja, daß fie überhaupt nicht das jetzt auf allen Arbei-
terlippen heimische Schlagwort vom »Kampfe zwischen
Arbeit und Capital«, sondern nur ein solches vom
»Kacnpfe zwischen Arbeit und Müfsiggang« anerkennr.
Ein so unsres, an solch-er Stelle gesprochenes Wort
wirkte Anfangs wie ein kalter Strahl auf die ethis-
ten Gemüther der New sYorker Arbeiierbevslkernng
Ob aber die dadurch hervorgerufene Abkühlung vor-
halten wird, das ist das große Räthseh vor dem
jetzt die Bevölkerung Neu« Yorks und-bei der weit-
tragenden Bedeutung der Frage mit ihr die des gan-
zen Landes steht nnd dessen Lösung das große allseis
tig mit fieberhafter Ungeduld erwartete Wahlergebsi
niß des 2. November bringen wird. —- Wie nns
von unseren: Berliner K—-Correspondenten gemel-
det wird, ist Heweit mit bedeutender Majorität zum
Bürgermeister von New-York gewählt worden. Al-
lerdings habe arreh der obengenannte Candidat der
Atbeiterpartei eine recht beträchtliche Anzahl Stim-
men erhalten.

Island
- Instit, 27. October. Beim ersten Auftauchen der

Nachricht von der bevorstehenden Einführung der
FriedensrichtersJnstituiionen in den Ostseeprovinzen
beanspruchte hieselbst die Frage über die Org ani-
sation der AussichtssBehörde der Frie-
dens gerichte besonderes Interesse — die Frage,
ob eine aus den Friedensrichtern selbst gebildete
Nimm-Versammlung oder ein selbständiges Coiiegium
die nächste Oberssnstanz bilden werde. Diese zweifel-
los sehr wichtige Frage ist auch in der russischen
Presse während der legten Jahre lebhaft ventilirt
worden und nimmt unter den in's Auge gefaßten-
partiellen Abänderungen des gegenwärtig geltenden
FkksdsklskkchkewGesetzes eine der ersten Stellen ein.

Nkcht Ohne Interesse ist ein neuerdings in der
,Neuen Zeit« veröffentlichte: Artikel, welcher sich
entschieden gegen das seiiherige Institut des Frie-
densrichter-Plenum ausspricht. Bei der Or·
ganisirung der Friedensrieiner-Institutionen —- heißtes daselbst — ließ unsere Gerichts· Ordnung die
wichtige Frage über die Controle nicht außer Acht
und fand es für zweckmäßig, die Aussicht über die
AMkFfÜhkUUA de! Friedensrichter dem Friedensrichtew
Plenum Maposoü ask-Baum) anzuvertrauem Wer
nun in der Lage gewesen ist, näher zu verfolgen,
wie sich dieses Princip der gegenseitigen Controle
der Collegen entwickelt hat, wird sicherlich darin voll
mit uns übereinstimmen, daß diese- Controle sich in
Praxi nicht bewährt, vielmehr eine Quelle steter
Jntriguen und Unzuträglichkeiten gebildet hat. Der
Vorsitzende braucht nur die Frage über die Verant-
wortlichkeit eines der Mitglieder des Plenum aufzu-wersen, so bemächtigt sich der ganzen Versammlung
schon eine gewisse Erregung, man scheidet sich in
Parteien, Momente rein persönlicher Natur spielen in
der Diskussion eine große Rolle und als Facit er-
scheint in der Regel ein Compromiß, welches das
Verhalten des Collegen in möglichst nachsichtiger
Weise beurtheilt

Die Friedensrtchter sind, mit wenigen Ausnah-
men, einander in der Regel bekannt, noch bevor sie
ihr Amt antreten, oft auch verwandt oder durch nahe
Beziehungen mit einander verknüpft. Es ist nun ge-
wiß von der menschlichen Natur zu viel verlangt,
wenn diese eng untereinander liirten Collegen ohne
jegliche Rücksicht ans ihre persönlichen Beziehungen
nur den objectiven Richter bei Beurtheilung der
Handlungen ihres Genossen reden lassen sollen. In
solchen Fällen durchlebt das FriedensrichtevPleiium
wirklich schwere Augenblicke. Zunächst meiden Alle
nach Möglichkeit den Besuch solcher Bienen-Versamm-
langen; kommt dann endlich mit Müh« und Noth
die Sißnng zu Stande, so erwächst daraus wieder
ein petnliehes Moment, daß Niemand als Erster seine
den Collegen verurtheilende Stimme abgeben will,
bis schließlich nur zu häufig darin ein Ausweg ge-
funden wird, daß die Entscheidung der Affaire aus
irgend einem Grunde vertagt wird. Achselzuckend
hökk M« d« wohl sagen: »Was soll man hier ver-
urtheilen — es ist ein Ansehen, wie es leicht» einem
Jeden von uns passiren könnte i«

Sodann schließt schondie Zusammenseßnng die-
f« AUfstchtssBehörde der Friedensgerichte ein ra-
sches, rechizeitiges Eingreifen aus. Das Friedens,

strationen.) Eingegangene Bücher, Karten re. -
Kartenbeilagu Die westindischen Inseln Barbados,
Trinidald Tabago, St. Vincent und Christopher
nach englischen Karten reducirt kund ergänzt von J.
Ritter von Lehnen. 4 Karten auf 1 Blatt. Die
Zeitschrift ist durch alle Buchhandlungeu und Post-
ansialten zu beziehen, und ·dürfte die Pränumeration
der ,,Deutschen Rundschau für Geographie und Sta-
tistik« sicher jedem Freunde der Gewande, dieser be·
liebtesten aller Wissenschaften, zu empfehlen sein.

A. Hartlebews Verlag in Wien sendetuns soeben seinen Nachtrag zum Haupt-Verlags-
katalog, welcher auf 16 Seiten ein übersichtliches
und interessantes Bild des umfassenden Wirkens die-
ff! tuhtkgen Firma, auf allen Gebieten des mensch-
lichen Wissens, allein Vom Januar 1884 bis Juni
1886 entrollt Wie uns die erwähnte Verlagshands
lung mittheilt, wird dieser Nachtrag, welcher. zunächst
füt Puchhätldlstifche Zwecke bestimmt ist, auch bereit-
willrg an das Publikum« abgegeben und auf Ersuchen
durch Correfpondenzlarte gratis und sranco versandt
A. Hartlebews Verlag besteht seit 1803; wie viel
Bausteine zur deutschen Literatur mögen wohl in die-sen 83 Jahren u u unterbr o ch en en schbvferischen
Wirkens aus dieser Verlagsanstalt hervorgegangen sein.

Wissens-haft und gnug.
Die Berliner Alademie der Wissenschaften hat

Angesichts der großen Fortschritte, welche die Photo-
graphie der Himnielskörper gemacht hat, beschlossen,
für das nächste Frühjahr eine internationale Confei
renz wegen Herstellung einer photographi-
schen Himmelslarte vorzuschlagem die gleich·
zeitig von zehn oder zwölf über den ganzen Erdball
vertheilten Observatorien in AngrifszU Nehmen wäre.

Die Stadt Eutin rüstet sich, VII! hundert·
sien Geburtstag des Componisten Carl Maria
von Weber (18. December d. JJ fsstskch zU be«
gehen. Sthon seit zwei Jahren besteht in dieser Stadt,
in welcher Weber geboren wurde, ein Comrt6, »wel-
ches stch zur Aufgabe gemacht hat, dem Schvpfet
des ,,Freischütz« ein Denkmal zu errichtstti Die
Beiträge, welche vie jetzt gesammelt sind, habe« die
Höhe von ca. 16,000 Mark erreicht. Das Comitö
hofft, daß der bevorstehende Jubeltag alle Freunde
Wsbskfcher Musik veranlassen werde, zu den Kosten
des Denkmals ihr Scherflein beizutragen. .

Die Wiener Universität hat mit dem Be-
ginn des neuen Wintersemesters eine Ueberftuthung
von Lerni und Wißbegierigen zu verzeichnen, wie dies

nie zuvor ähnlich der Fall war. Die Zahl der Jn-
feribirten soll bereits ietzt gegen voriges Jahr um
mehr als tausend gestiegen fein. Es ist Thatsache, daß
sich zu einzelnen Vorlesungen besonders Studirende
der Jurisprudenz und der Medicin in einer so gro-
ßen Zahl drängen, daß die vorhandenen Näume sich
als viel zu klein erweisen. Bei den Vorlesungen der
Professoren Demelius und Hofmann über rbmifches,
Zhismann über Kirchenrecht waren, einem Berichte
der ,,Presse« zufolge, die Hörfäle in den letzten Tagen
nicht nur bis auf den letzten Platz besetzt, sondern in
den Gängen, in der offenen Thür und selbst vor der-
selben standen die Wissensdurstigen dicht gedrängt,
und thatfächlich Hunderte mußten die Universität ver-
lassen, weil es ihnen unmöglich war, auch nur ein
Wort von der belegten Vorlefung hören zu können.

Past eur hat der Pariser Akademie mitgetheilt, er
habe bisher 2450 Personen geimvft, darunter 9 Deutsche
und 1700 Franzosen. Von letzteren seien blos zehn
gestorben. Zwei andere Todesfälle kämen nicht in
Betracht, weil die Betreffenden zu spät geimpstwors
den seien. Seine neue Methode bestehe darin, rasch
zum stärksten Jmpfstoff zu gelangen und mehre Rei-
hen von Jmpfungen in kürzester Folge vorzunehmen.

Jm Querthale des Juns ist ein wohlerhaltener
Gletfchetschl kff aus der Eiszeit des Jnn-Thales
bloßgelegt worden. Derselbe befindet sich in unmit-
telbarer Nähe des Weiter-Berges an der Straße von
Nußdorf nach Windhaufem zwei Kilometer von letzs
terem Orte entfernt. Der Hauptdolomit des Hügels,
von dem der Weiter-Berg seinen Namen führt, ist in
einem großen Steinbruche aufgefchlossen. Derselbe
zeigt auf den Verwerfungsklüften zahlreiche Ratsch-
siächenz in den Spalten finden sich schöue Krhstalle
von Kalkspat Am westlichen Ende des Bruches ist
neuerdings dssr Abraum — im unteren Theile fette
Grundmorästa im oberen gelber Löß mit Schne-
ckenschalen — entfernt worden, und hier zeigt sich
auf einer Fläche von etwa 100 qm der fchönste
Gletfcherschlifß den wir je gesehen und der die weni-
gen im Jnn-Thale bisher aufgefundenen in jeder Be-
ziehung weit hinter sich läßt. Die Politur ist bis
auf einige verfinsterte Stellen vollkommen erhalten
und unzählige, wenig tief eingerissene Schrammen
zeugen von der Scheuerarbeit des Eises. Damit der
Gegensatz nicht fehle, finden sich auch stillen, die als
dlBasserwege gedient haben und die charakteristische
Rctvbskt »der Obstfläche zeigen, welche die Auswa-
fchungen des Wassers kennzeichnet.

W« Mk, kkslksklssche Blatt »Pungolo« mittheilt,
siUb bei Tvdt it! de! Nähe Von Perugia is( Etru-

ri en jüngst sehr wichtige etrurische Grabfunde
an’s Liebt gebracht worden. Man entdeckte auf einer
Meierei etrnrische Gräber und untersuchte eines der«
selben genauer. Dasselbe ist orientirt, also in seiner
Länge von West nach Ost gerichtet, aber das Kopf-
ende ist gegen West gekehrt, während das Umgelehrte
die Regel ist. Dieses Grab enthielt einen 6olzsarg,
welchen man in das dritte Jahrhundert v. Chr seht;
derselbe ist mit sechs Greifenköpfen von Blei und
vielen Broncebncleln geschmückt und weist auch einige
Eisentdeile auf. Die Todtengaben welche in der
Gruft aufgefunden worden sind, verleihen durch ihre
große Zahl, Mannigfaltigkeit und ungewöhnliche
Zierlichkeit der Entdeckung besonderen Werth. Es
finden sich u. A. ein Rhhton (Vase in Gestalt eines
Kelches). kleine Schlüsseln, ein goldenes Balsamge-
saß, Ringe Ketten, AnhängfeL Nadeltr,Knbpfe, Gür-
tel, allerlei Hausratlb wie: Keime, Salzfäßchem Wohl-
geruchvasery ein eiserner, igoldtauschirter Ring mit
ovalem Schildchen, auf welchem die nackten Gestalten
eines jungen Mädchens und eines Jüngltngs beide
in anmuthiger Haltung, eingravirt sind, eine Bronce-
schüssel und namentlich eine Opferschale aus Bronce
von besonderer Schönheit Der Henkel dieser Schale
stellt einen Bacchus dar, der die linke Hand auf die
Hüfte stützt und die rechte bis in die Höhe des
Kopfes empor hält; Bacchus ist mit einer Chia-
mis bekleidet, die von der linken Schulter nieder-
fällt und den Vorderarm verhüllt. Erwäbnt seien
von den vielen anderen Dingen zwei Goldgehänge
mit einem Kopfe in der Mitte nnd einer Art Eichel
darunter, sowie Goldkettchen mit allerlei Anhängseln
von erstaunlich feiner Arbeit.

Xeurigtelttgerr
Wenn ein Eisenbahnwagen 1000 Ki-

lometer zurückgelegt hat, so hat nach neue-
ren zuverlässigen Beobachtungen ein jedes Rad desselben
durchschnittlich um 85 Gramm abgenommen; hat man
das Rad gebremst, so ergiebt sich ein weiterer Verlust
von 45 Warum. Der Verlust scheint zwar an sich
unbedeutend: aber welche Masse Stahles geht so im
Verlause längerer Zeit spurlos in den Lüften verloren.
Nimmt man an, daß auf Deutschlands Geleisen
900,000 Eisenbahnräder fahren. so belaust sich nach
einer beilänfigen Rechnung das jährliche Deficit auf
ungefähr 30,000 Centnerz 4400 Räder sind auf diese
Weise wider Willen der Bahnverwaltungen spurlos
verflogen—— so sagt die ,,Dentsche EisenbahnzeitungC

— Für Briefmarlen-Sammler. Aus
Paris erhält die ,,Vosf. Z« folgende Mittheilungery

die vor Allem BriesmarkensSammler interessiren wer-
den: Jn seinem letzten Verzetchnisse bietet einer der
ersten Pariser BriesmarkeniHändler, Hardouith 120Fis-
sür jede Toskanische Marke von vor 1860 und 400
Its» wenn dieselben ganz unbeschädigt sind. Die
französischen Briefmarken von 1849 stehen auf 25
Frs., die der Jnsel St. Mauritius von 1847 aus
2000 Its. und diejenigen von EnglisclpGuyana von
1836 aus 500 bis 1000 Frs. Es giebt in Parisallein 150 Großhändley welche alle Papier-, Spiel-
waaren u. s. w. mit Briesmarken versehen. ZumVerkauf sind letztere auf starkes Papier aufgeheftet
oder zu je 25 Stück in Briefhülsen eingeschlossen.
Die beiden ersten Liebhaber sind Philipp pon Ferrari
in Varennes und Alsred Rothschild in Paris; Jeder
von ihnen soll anderthalb Millionen Marien besttzemFerrari beschäftigt zwei Secretäre mit deren Ordnung;
Rothschild hat seine Auslese in 130 sgroßen, reicheingebundenen Prachtbänden eingeordner

—- Das russische Blatt »Oestliche Rundschau«theilt aus China folgendes Euriosum mit:
Die Chinesen lieben es, durch allerlei gemalte phani
tastische Ungeheuer Furcht und Schrecken zu verbrei-
ten; sie meinen oft sogar, dadurcb die Europäer ein-
ichücbtern zu können. So hat jüngst vie Beilagezur oificiellev »Pekinger Zeitung« von einem unge-
wbhnlichen U n g e h e u e r

,
Dq-Iqp-man, berichtet,

welches in der Umgegend von Shanghai entdeckt wor-
den sei und die Fremdlinge verschlinge Der Bericht
ist durch den Gouverneur selbst abgestattet worden.
Die Beschreibung des Ungeheuers — auch eine Ab-
bildung ist in der Zeitung der Mittheilung hinzuge-
sügt —— lautet wie folgt: »Im vierten Monde die-ses Jahres sind in Shanghai Wasserungeheuer, Da«
las-man, entdeckt worden; es sind ihrer im ganzen
dreizehn Stück. Der Körper derselben ist über sechs-undzwanzig Meter lang; sie wohnen am User des
Meeres und beschäftigen sieh damit. die Fremden zuverschlingen; wenn ihnen ein Chinese in den Weg
kommt, so verachten sie ihn aber auch nicht. Die zum
Christevthume bekehrten Ehinesen werden nicht gefres-sen, sondern nur getödtet. Der Gouverneur der Pro-
vinz Thientsü stattet darüber Bericht ab gleichzeitig
mit einer Abbildung des besagten Ungeheuers Es
hat einen Schweinekopß aber keine Ohren , hat eine
lange Zunge; ans dem Bauche sind zwei menschliche
Gesichter wahrnehmbar; es spricht mit menschlicher
Sprachh bat Füße, aber keine Zehen; hat Augen auf
dem Rücken, aus den Händen und FüßsU UND kst Mit
Schuppen wie ein Fisch hedecktK
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richtet-Picener tkin im: periodisch- mehtsutheils
höchstens einmal monatlich, ZUlCMMEU UND VIII« «·

klärt es sich von selbst, daß die Entscheidungen die-
ser Jcistanz nur sehr langsam zu erfolgen pflegen
und meist sich durch Monate hinziehetk

Ebenso wenig kann eine derartige OberzJiistanz
in den Augen der Friedensrichter das erforderliche
qutpxitqtivk Ansehen behaupten: der zur Verantwor-
tung gkzogene Friedensriehter weiß sehr wohl, daß
di; übe: ihn urtheilenden Personen nach Kenntniß

; und Bildung durchaus nicht auf einer höheren Stufe
stehen, als er selbst und daß vielleicht jeder der Rich-

f ter bei näherer Prüfung sich bereits eines ähnlichen
l Vergehens schuldig geniacht hat. -- Aus allen die-
; sen Gründen gelangt der Artikel der ,,Neuen Zeit«
. zum Resultate, daß das bisherige Friedensrichtetss

Plenum durch eine andere Jnstanz erseht und damit
an Stelle einer mehr oder weniger sictiven Eontrole
der Friedensrichter eine thatsächliche Beaufsichtigung
derselben geschaffen werden müssr. Am weitaus Em-
pfehlenswertheften und zugleich Einfachsten aber würde
es sich erweisen, wenn«·man die Obliegenheiten des
seitherigen FriedensrichteriPlenum aus die Be-

T zir ks-G erichte übertrüge, welche eine von denz· Friedensgerichten unabhängige, eine autoritative und
s energiseh eingreifende Jnstanz abgeben würden.

Der stellv. Dorpater Kreisarzh Coll.-Rath JU-
lius v. S ehr wald ist, seiner Bitte gemäß, vom
Dienste verabschiedet worden; an seine Stelle ist
der Werrofche Stadtarzt Gold-Rath Dr. Christian
Strö h tu be r g nach Dorpat ribergeführt worden.

; —- Miitelst Tagesbefehls vom 15. d. Mts. ist
l der jüngere Revident des Qrenburger Controlhofez
, Collsblssifsor Bludjorow, zum älteren Revidenteni

des Lioläcidischen Controslhofes ernannt worden.

i «

In wol! ist, wie das dortige Wocheiiiiiatt mei-
l die, di« Jkiipkcixice de: Siadt-Tochtikschuie, Fu.s Tlliathilde Werther, unterm is. d. BUT, ihrer

Bitte gemäß, des Amtes enthoben worden.
" Ja Reue! ist, wie wir aus den dortigen Blättern
» ersehen, der Curator Geheinirath Kap ust«in am

E vorigen Donnerstag eingetroffen.
Jus Illilleu wird dem »Rish. Westnik« artige-

theilt, daß am II. October daselbst die Einwei-
hung eiiier orthodoxen Schule und eines

I Gebethauses stattgesunden habe. Der Einweihungss
Feierlichkeit wohnte der Präses der Goldingenschen

« Abtheilung der Baltischen Bratstwo, Wirki. Staats-
raih Sanzewitfch bei. Es liefen Beglückwünschungsi
Telegramme vom Bischof Donat, dem Vlcepräsidem
te» dcr Baltifchen Bratstwtz Geheimrath Kvlassotty
und vom Kurläiidischeii ProcureursiGehilfen Weisu-

i scheu) ein. «JU gfritdkichsiudl hat, wie dem »Rish. Westn." ge-
schrieben wird, die Versammlung der Stadt-
verordneten vom I8. d. Mts. mit 11 gegen9
Stimmen den Antrag des Curators auf Umwa n-
delung d er Kreisschule in eine russisehe Lehr-

Z anstatt abgelehnt.
z St. Hletcriiburiy 25. October. In der bulga-
i ri schen Frage eonstatirt ein Artikel der ,,Neuen
J Zeit« mit Befriedigung, daß »Europa« in diese

; Affaire garnicht mehr dreinzureden sieh veranlaßt
« fühle, daß »Europa« plbtzlich gewissermaßen ver-

schwunden und Nußland an seine Stelle getreten sei.
» Dieser Umstand sei sdem festen Auftreten Rußlands

und vor Allem der Entsendung der beiden Kriegs-
schiffe nach Varna zu verdanken: Russland habe da-
mit bewiesenjdaß es von Worten zur That übergehen
und die bulgarische Frage als das, was sie in Wirt«
lichkeit sei, nämlich nicht als eine internaiionaln son-
dern als eine innere Frage Nußlands zur Ent-

» cheidung bringen werde. Wie in den Jahren 1863-64
,,Europa" plößlieh still geworden wäre, als Fürst
Gortschakow die polnische Affaire kurzweg als eine
rein interne Frage Nuszlands proclaniirt habe, so
zbge sich auch jetzt ,,Europa« scheu zurück, wo Nuß-
laud mit Entschiedenheit seine Rechte im Jnternum
der bulgarischen Frage zu wahren sich anschicke Das
Ssuworinsche Blatt führt dann weiter aus, wie —-

in Folge. dieser Auffassung der bulgarischen Angele-
genheit als einer inneren Frage Nußlands — das
Vorgehen der bulgarischen Regierung nichts Anderes,
als eine Auflehnung gegen Rußland darstelle und
wie daher Rußland nicht nur das Recht, sondern
auch die Pflicht habe, dort den Aufruhr zu dämpfen
—- An anderer Stelle beschwert sich die ,,Neue Zeit«
darüber, daß die Nachrichten aus Bulgarien fortge-

. seht einen ,,ärgerlich-unbestimmten Charakter« an sich
trügen, indem jeder Tag die widerspruchevollsten
Meldungen von dort bringe: so heiße es bald, di;
LWS der Regenten und Minister sei eine völlig un.

l PARVEN- bald wieder werde berichtet, dieselben däahten
nicht an eine Abdantunip Weiter berührt das russi,
sche Blatt den in Burgas ausgebrochenen Ausstand
Um bieran die Ansicht zu knüpfen, daß Rußlaur nich?
M« MS AUASMEFU Msvscblichen Gründen, sondern

; auch um seiner eigenstev Interessen willen den Aus-
bruch brudermdrderiscber Kämpfe in Bulgarien un-
möglich dulden könne. »

— Am 24. d. Mts. hatten neben mehren anderen
Personen die GeneralsAdjutanteu General« Baron

» · Bist: am, der Botsehafter in Berlin Gras Schu-
. walow und derChef des Generalsiahes Ohne.

- tsihew, ferner der Coinmandeur des Zliaukasischeu

Armee-Corps Generabsieutenant Zö g e vo n M a n-
tenffel und der Rath der Botschaft in Rom.
Wirth Staatsrath Baron M ev endor ff, das
Glück, sich St. Mai. dem Kaiser vorzustellen.

—- Der Verweser des Wärme-Ministerium, Vice-
Admiral S eh e st a k orv, hat sich, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, am 17. d. Mts ans Paris nach Havre
begeben, woselbst die Corvette ,,Rhnda«, mit St.
Kais. Hoh. dem Großfürsten Alexander Mi-
chailowitsch an Bord, vor Anker liegt. Die
,,Rvnda« steht im Begriff, eine Reise um die Welt
zu unternehmen.

—— Der seitherige außerordentliche Gefandte und
bevollmächtigte Minister am Persisehen Hofe, Ge-
heimrath Melniko w, ist zum Senateur ernannt
und, gwie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« uns
meidet, auf seinem Posten in Teheran durch den
früheren MilitäpAttachö in Berlin, den General-
Major der Suite Sr. Majestäh Fürsten Dolgo -

ruki, erseht worden.
—- Der GeneralsGouverneur von Ost-Sibirien,

General Lieutenannt Graf J g n at jew, ist dieser Tage
in Moskau eingetroffen und wird den Winter ver-
muthlich in St. Petersburg verbringen, um, wie der
»Bei. List« erfährt, mehre Proiecte zu einer R cor-
ganifation der— Verwaltung von Ost-
Si b irien persönlich zu vertreten. -

·
— Anläßlich der auf die Neige gehenden dies»

jährigen«Navigations-Periode constatiren die ,,No-
wosti« mit Genugthuung daß der St Peters-
burg er See-Canal, entgegen den laut gewor-
denen pessimistischen Stimmen, den von der Regierung
auf ihn gesetzten Hoffnungen entsprochen habe. Große,
starksbeladene Schiffe aus aller Herren Ländern hätten
mit Uebergehung von Neval und Kronstadt die ganze
Zeit hindurrh ihren Curs direct nah StPetersburg
genommen. So hätten die Handelsumsätze RevaPs und
Kronstadro sehr beträchtlich zurückgehen müssen.

Jtu Gouv. sritrsitnu sind in letzter Zeit aus Initia-
tive des örtlichen Gouverneurs Baron Ue xkü ll·
Gülden bandt ernstlicheVersuche zur Hebung
der Haus-Industrie unternommen worden,
um durch dahin zielende Maßnahmen einen Ersatz
für den Rückgang des landwirthschaftlichen Gewerbes
zu schaffen. So ist, wie wir dem ,,Plesi. Stdtbl.«
entnehmen, am is. d. Mts. unter dem Vorsitze des
Chefs des Gouvernements zu diesem Behufe eine
C o n f e r e n z von Negierungsbeamtem Vertretern
der Landschaft und der Stadt Plestau abgehalten
worden. Zunächst wurde die Errichtung von Comitås
zum Zwecke der Erforschung der derzeitigen Lage der
Haus-Industrie im Gouvernement und zur Entwicke-
lung und Förderung derselben in Vorschlag gebracht
Nach längerer Discussion einigte man sich dahin,
vorab von der Errichtung solcher Comitös in jedem
einzelnen Kreise abzusehen und « nur die Erei-
rung eines solchen für das« gesammte Gouvernement
in’s Auge zu fassen. Was die vorzunehmende
Enquste über den Stand der Haus-Industrie an-
langt, so einigte man sich dahin, eine solcheauf
die gesammte Industrie des Gouvernements überhaupt
auszudehnen und innerhalb der "ad hoc zu bildenden
zahlreichen Nahons die Schullehrey Geistlichen und
einige besonders hiefür zu designirende Personen da«
mit zu betrauen. Schließlich wurde die Errichtung
von Depots für Producte der Haus-Jndustrie, die
Veranstaltung von Ausstellungen undeventuell die
Errichtung eines Museum mit Modellen für Producte
der Haus-Industrie und den vollkommenstenWert-
zeugenszur Herstellung derselben in Betrachtgezogen
So wurde der »strategische Plan« des Vorgehens zur
Förderung der Haus-Industrie fest vorgezeichnetz über
die Ausführung des Planes sollen die Kreis-Land-
schaften und die GouvsLandschaft das Nähere noch
berathen.

Ja Cisntiiow ist dieser Tage die große Her bst-
Messe gesehlossen worden. Mit den Ergebnissen
derselben ist man in kaufmännischen Kreisen nicht
sehr zufrieden.

»»

In Meter) sollte der auf einer Fahrt durch Trans-
kaspien begrifsene Chef der Kaukasus-Verwaltung,
Fürs! Dondukow - K o rs s ako w, zu Ausgang
voriger Woche eintreffen.

Lakeien
Von morgen ab werden, wie nunmehr auch amt-

lich bekannt gegeben wird. die sog. S i. Pet e rs -"

burger Züge den Bahn-Verkehr zwischen Dorpat
und der Außenwelt vermitteln. Jnsofern tritt jedoch
gegen früher eine Abänderung ein, als die betreffen-den Züge um eine Stunde spät er, als es seitherder Fall war, nämlich um It Uhr 33 Min. Vor«
mittngs, hieselbst eintreffen und um eine Stunde
srü her, als bisher, nämlich um 7 Uhr Abends,
von hier abgehen werden. Die Dauer der Fahrtnach Taps bezw. St. Vetersburg wird mithin, eben-so wie diejenige von Taps bezw. St. Petersburg
hierher, um eine Stunde verlängert.

Mit dem morgen in Kraft tretenden neuen Fahr-
plane aus der Linie Dorpat -Tavs werden auch in
der Thätigteit des hiesigen K r cis-Po stc o m v -

toirs einzelne Veränderungen eintreten. Danach
wird, wie wir erfahren, an den gewöhnlichen Wo-
obentagen die Annahme und Ausgabe von Geld- und
Werth-Briefen und Parteien bis auf Weiteres tin der
Zeit von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. die
Annahme und Ausgabe der recommandirten Briefe
aber in der Zeit von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr

Mittags und von 1 —- 2 Uhr Mittags stattfin-
den. Anden Sonntagcn und Feiertagen wird das
Comptoir die in Rede stehenden Operationen nur in
der Zeit von 1—2 Uhr Mittags erledigen. Der
Verkauf von Briefmarken und gestempelten Couverts
wird nach wie vor, auch an den Sonn- und Feier-
tagen, den ganzen Tag hindurch von 8 Uhr Mor-
gens bis 9 Uhr Abends vor sich gehen.

Aus der Feder des bekannten Rigckfchen Specia-
listen für Nervenkrankheitem Dr. Valentin Holft,
ist im Verlage der Stahkschen Buchdruckerei Ei.
Nach) in Riga soeben eine kleine Broschüre erschie-
nen, welche die volle Aufmerksamkeit unserer Lehrer
und Aeltern beansprucht, an deren Adresse sich das
ärztliche Mahnwort richtet. Die Tendenz der Bro-
schüre wird durch den Titel angedeutet, welcher lau-
tet: »Die Jndividualisirung b ei’m U n-
terricht in den Knaben-GhmnaHSU«-
Der Verfasser bespricht die aus der Ueberfüllung der
linabensGymnafien für das pädagogiscb sv Wkchktgs
Moment der Berücksichtigung der einzelnen Schüler-
Jndividualität sich ergebenden Unzuträglicbkeiten »Der
Lehrer habe eine ganze Reihe in der Entwickelung
hegriffener Gehirne vor sich, die, ganz abgesehen von
ihrer verschiedenen ererhten Anlage, als unfertige
Organe auch normaler Weise noch nicht harmonisch
und stets gleichmäßig sunciioniren könnten. Unter
diesem Gesichtspunete erhielten »gewisse, allgemein
eingeführte Schulmaszregelm sowohl zur Ansporiiung
des Ehrgeizes als auch zum Zwecke der Strafe, einen
durchaus zweifelhaften Werth. Der Verfasser streift
die Ueberbürdungs-Frage, welche bei uns· durch den
wesentlich verstärkten Unterricht im Rufsrschtn einen
ganz besonderen Charakter gewonnen, und kommt

alsdann auf die Hauptpointe seines Mahnwortes, die
QnartahCensureri und die damit verbundene Plas-
Versetzuu g zu sprechen, bei welcher der Mangel
der Jndividualisirung sich am Deutlicbsten bemerkbar
mache. Das übliche System. welches es beispielsweise
zu Stande bringe, daß ein Schüler, dessen Quartab
Censnr umVieles besser laute, als die vorige, den-
noch eine Anzahl von Plätzen falle, leuchte dem
kindlichen Gerechtigkeits-Bedürfnisse nicht ein nnd
erzeuge Unzufriedenheit und Verstimmung. Verfasser
plaidirt nun für die Beseitigung des Shstemes der
Platznummern An die Aeltern wendet sich der
Verfasser in seinen Schlußsätzem indem er auf die
Unzulässigkeit und Gefährlichkeit der sog. häuslichen
Nachhilfe bei den Schularbeiten hinweist Der Ver-
fasser wird mit den von ihm entwickelten Ideen, de-
ren greifbarste der Antrag auf Ahschaffung des Sh-
stemes der Platznummern ist, in unseren pädagogi-
schen Kreisen vielfah noch aus Widerspruch stoßen;
die von ihm angeregten Gedanken sind jedoch so
wichtigefür unser Schulwesem daß ihre abermalige
eingehende Besprechung demselben nur von Nutzen
sein kann.

Die »Neue Zeit« veröffentlicht zwei Dorvater
Correspondenzem deren eineein hier in Umlauf
gesehtes Gerücht von einem-angeblichen Duell
zwischen einem Schüler der hiesigen RealschUIS UND
einem Studirenden wiedergiebn Wir brauchen wohl
kaum hinzuzufügen, daß diese Duell-Affaire in Wirk-
lichkeit sich nicht zugetragen hat.

Ilntizru ur- Iteu Kirihenltüihrru Darum.
Uuiverfitä tssGemetndrx V e c ftp r b e n: Jeunh Weder,

19 Jahr alt.
St. Jobannis-Gemeinde. G estorb en: die Buchbin-g Fcrärrreicftletrwittwe Pauline Johanna Großmann, ·651-,
Marien-Gemeinde. Getaufn des Cancellisten K.Bootsmann Tochter Magda Auguste Maria z« des Schsppsers M. Koit Tochter Lhdia Elisaheth. G e storb e nder Schuhmacher Heinrich Daniel Blum, 54 Jahr alt:

des Malers J. W. Krebsbach Ehefrau Ema, 25 Jahr alt;St. Petri-Gemeinde. G etauft: des J. Lind Sohn.Woldemar Alexander Conrad; des Schuhmachers J. Sääg
Tochter Anette Niariez des J. Selg Tochter AlexandraKatharina Ellaz des H. Maide Sohn Hans. Gestp k -

b en : des J« Blum Tochter Alide Caroline, 7 Wochenalt; Tono Sikts 38 Jahr alt.

"· Todten-litt. ,
. Gutsbesitzer Alexander Dhrss e n, st- am 2«2.Ort. zu sinkst. »

Ernst Petersen , Sohn des Dr.1ned. O; Pe-
Misnp i« am 23. Ort. zu St. Petersburg

Frau Emilie Müller, geb. Leßhaffh f im 74.
Jahre am 23. Oel. zu St. Petersburg " «

Eduard Erster, Jk am 22. Oct. zu Mttan
Jver Thiesen, -s- am 22. Ort. zu Riga.
Hermann Rehmanm -s- am 23. Ort. zu Riga.

»Gott-rann r
der Norblschen Telearavben-Agentnr.

Wien, Sonnabend, 6. Nov. (25. Oct.) Der
»Neuen Freien Presse« wird aus Sofia gemeldet:
Atlläßlich der in Philippopel in’s Werk gesetzten
Umtriebe ist über den Phjlippopeler Kreis der Bela-
gerungszustand verhängt worden. « «

Der »Pol. Corr.« ,-w.ird aus Tirnowo tele-
graphirn Major Panttza ist von der Regierung zur
Wiederherstellung der Ordnung nach Burgas entsandt
worden. «

Indessen, Sonnabend, 6. Nov. (25. Oct.). Jn
Beantwortung der Ansprachen der Delegations-Präsi-
deuten äußerte der Kaiser über die auswärtige Lage
Folgendes: Die bedauerlichen Verwickelungen in Buls
garien, welche im Jahre 1885 ihren Anfang nahmen,
geben neuerdings Veranlassung zu ernsten Besorg-
nissew Zwar war es den vereinigten Bemühun-
get! der Mächte gelungen, die Bewegung zu loealisis
ren und die Wiederherstellung lexaler Zustände anzu-
baktttslh dvch haben die jüngsten Ereignisse eine neue
gefährliche Krisis hervorgerufen, deren Entwickelung
und, wie ich hoffe, friedliche Lösung, eben jetzt die
volle Aufmerksamkeit meiner Regierung beansprucht.
Die Bemühungen derselben sind dahin gerichtet, daß
bei der schließlichen Regelung der bulgarischen Frage«

die unter der Mitwirkung der Mächte erfolgen muß,
in dem autonomen Fürstenthume ein legaler Zustand
geschaffen werde, welcher, zulässig und den Wünschen der
Bulgaren Rechnung tragend, ebenso den bestehenden Ve r-
tkägery wie den Jnteressen Europas entspreche Die vor-
tkefflichen Beziehungen, in denen wir zu allen Mäch-
ten stehery und die Versicherung der friedlichne Jn-
tentionen, die wir von allen Regierungen haben,
lassen die Hoffnung fortbestehen, daß es, twtz der
schwierigen Grundlage, gelingen werde, die Segnuni
sen des Friedens zu erhalten.

kliinrgewry Sonnabend, G. Nov· (25« Ort) Nach
einer aus T irnowo hieselbst eingegangenen Mel-
dung hat die Sobranje die Verifieation der Wahlen
beendet und eine Comnission zur Beantwortung der
Rede der Regentschaft gewählt. — Die Regierung
hat den Gedanken an eine Dimission aufgegeben.

Ttrnnwry Sonntag, -.-7. Nov. (26. Ort) De
Commandant von Burgas kehrte gestein mit zWOk
Compagnien in die Stadt zurück und stellte die Ord-
nung wieder her. Ein montenegrinischer Pope und
noch einige Montenegriner sind verhaftet worden.
Der Ofsicier, welcher der Urheber Idee Aufsiondesgewesen und einige andere compronittirte Qsficiere
sind auf dem Seewege entwichen

Gärtner-o, Sonntag, 7. Nov. (26 Oct.). Der
Minister des Auswärtigem Ffcatschewitsckw übermittelte
allen Vertretern der Großmächte inSosia eine Note,
in welcher er bittet, einen Candidaten für den
bulgarischen Thron zu designirem

i Bahuvertehr von nnd nach Dort-at. .

Von Dorpat uach Reval und St. Peter-charge
Zlllzfdahrtj Uhr Abends. Ankunft in Ta p s 11 Uhr 56 Min.

e.
Abfahrt aus Tavs nach St. Petersburg 12 Uhr

J: Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.
o e s.Erst: St. Petersbnrq nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr

Abends. Ankunft in Taos 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ab-
fahrt von Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dor-
oat 11 Uhr 33 Min Vormittags.

’ Wesen— nnd Handels-Hauptwert.
St. Zsetersburg 24. October. Trotz matterer Ber-

liner Notirungen und des an der Börse verbreitet
gewesenen Gerüchtez daß die Occupatton von But·
garien durch unsere Truppen bereits sehr nahe bevor-
steht, nahm der heutige Verkehr, berichtet die ,,St.
Bei. Z.«, bei sehr stillent Geschäfte einen festen Ver«
Lauf. Von Devisen, für die nur geringer Bedarf be-
steht, ging London comptant zu 23—22«J,, undReicbsmark zu 1951X4———195 um. —— Auf dem Fonds«
Markte, dessen Gefammt - Tendenz eine unverändertfeste war, haben sich die Preise auf dem gestrtgen
Niveau gehalten. Die Umsätze sind lange nicht so
geringfügig gewesen, wie heute.

, Wnarenpreise Cen grsosx
« » Revah 23. October 1886.
Sal pr.Tvnne. . . .

.

. . . .
. 3Rbl.-— Kot»Viehsalz pr. Tonneälo Pud . . . . . 2 , 50 ,,Steinsalz pr. Pud . . . . . . .14—22 ,

—

»»Nortoegische Heringe pr. Tonne. . . .12 -20 ,,
—

«,

Strömlirige or. Tonne . . . .
. . . .

10 »
—

,

Heupr.Pud.
. . . . .

. . . .
. ——55—65 »

»Strohpr.Pud..........—»22,,
Finnl Eisen,gefchmiedetezinStangenonBett. 24 »

—

,,
-

FinnL Eisen, aezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 ,
—-

»

Brennholzr Birkenholz or. Faden .

.
. . 6 «,

-—

,

» · Tannenholz or. Faden .
. . 5 , ·— ,,Steinkohlen or. Pud . . · . . .
.

.
—-

« l8 ,,Engl. Steinkohlentheer or. Tonne. . . . 9 ,,
—

,,

. FinnL Holztheer for. Tonne . . . . . . 12 »
—

,,

Riegel prY Tausend. . . . . . . . 15—20 ,
—

»

Dachpfannen pr. Tausend . .
. . . . 38 «

—-

«»

Kalt (gelöschter) or. Tonne . . .
. . .

. l Mit. — Kot)

Z elegranhisckrer geirrt-betteln
«« der St. Petersburger Börse. «
Ä « St. Ver-vorn» 24. Ort. 188e.v— »Wtshsclevarfe.

esondon 3 Most. dato . » . . . 228732 Of. 23 Gib.
Hamburg 3 , , . . .

. 195 It. 19574 Gib.
Bart« e , «, . . . . 24272 Of. 24224 Erd.
Herrin-verrate . . . . . . . -. 8,61 G1r.8,63 se.FondQ und Vetters-Cornet'-
VriimiemAnleihe 1. Emifsion .

.
. 23974 Erd. 24014 VI.Beamten-Anleihe Z. Emission .

.
. 222 Erd. 22214 B;

J: Bankbrllete l. Emission . . . 10014Erd. wol« Pf.575 Bankbrllete 2. Emission . . . VI« Erd. 100 Of.Ho( Jnseriptronen Z. Sorte. . .
. 95 Erd« 9514 irr.d;- Goldrente . . .

.
. . .

. ists-z« Gib. 187 Pf.
Vsandbr. d. Rufs. Bodenilsredits . . ltjlsxz Gib. ists-« Pf.Aktien der Baltischen Bahn . . . 135 Gib. -· Pf.

Berliner Börse
den s. Nov. (24.) Ort. 1886.

Wechseleours auf St Petersburg
3 Monate dato . . . . . . 191 U. 80 Rchspk3 Wochen dato . . .

. . . 192 M. 90 stehst-«.tJiuss.Credi·tbill. cfür 100 Rbl.) .
.

. 193 M. 75 stirbst-f.Tendenz fur russtsche Werthe: ruhig.

Innre-verirrt. -

R i g a e r B d r se, 24. October. 1886.
Gern. Vers. Kauf.

526 Orievtuuleihe 1877 . . - .
.
- 9972 9874

IX « » 1878 o - « « ·
"" 9972 9874Es« » 1879 . . . . .

-"— 9972 OR«576 Abt· Psandbriefh unkündlu . .
— 10214 lot-X«IX Abt. St. Hyp·-Pfq1rdhkjkfe,. . .
«—-

-- 104
o,- KurL Pilz« ,

-. , ·
.

.·
. — 10214 10184

574 Eilig. St.-Häus.Pfanbbriefe, untundb.— 101 . 100
XIV-J- »Rig. Pfandbeu v. Hhpoth.-Ver. —- 10274 toll-«see Arg-Drin. Eis. eine. . .

.
.

— mov- trotz,
Rief-Durch. Gib. d 125 Rblsp .

.

— 17414696 Wilnaer Agwilifandbriefea 10·0 R. — 10114 10014on Christ. erdreisten-sperrte XIV-jähe. — 102 101
576 StvEisbsRente 1886 . .

. .
— 9914 Erst-«He; iPr.-Anl. 2.Em.1866. . «. .
— —- 222

. Für die Redaetion verantwortlichr
Dk E.Mattiesen. «c-ak1.A.HgiseIp1«k,

Ue« s b s P Hat P «lllllgs likg l. II» it S S kllssii .

. Leiter starre. Logi- sclson hält ronts.sn,lncl.sekvtcs.
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Den 28. October (9. November) 1886.
Der Umstand, daß der Deutsche Reichstag,

we? jetzt verlautet, erst am 25. November zusammen«
treten soll, wird erklärt mit den noch nicht erledigten
Vorarbeiten zum Etat, d. huda alle anderen Etats
bereits dem Bnndesrathe zugegangen sind, dem Mi-
litär-Etat· Wenn aber der sMilitärsEtat bei der gerade
in allen rnilitärischen Dingen in Berlin herrschenden
Accuratesse noch sticht fertig gestellt ist, so darf daraus
mit Recht geschlossen werden, daß man sich in dem«-
selben mit neuen Dingen zu befassen habe und man
denkt natürlich gleich an die Erhöhung der Präserxk
ziffer und die mit einer solchen in Zusammenhang
stehenden Mehrsorderungem

Zum Staatssecretär des Reich Esel-as«
amtes ist der bisherige Unterstaatsscscretär des
Handelsministertum Dr. Ja c obi ernannt worden.
So viele Namen auch für diesen Posten genannt
worden waren, Jacobi hat sich nicht auf der, Can-
didatenliste befunden, und noch jetzt »b·erührt die
Ernennung seltsam. Dr. Jacobi, eine Kraft ersten
Rangez hat sich weiteren Kreisen dadurch bekannt
gemacht, daß er einen hohen staatlichen Posten auf-
gegeben hat, um Privatbeamter zu werden. Aus

Y e u i l i r i n n.
Die Befestigungen von Paris. l.

Die BesestigungssAnlagen von Paris können als
zum Abschlusse gelangt betrachtet werden, wennschon an
einzelnen der neuesten Forts noch verschiedene Bauten
zur Vervollkommnung im Gange sind. Ebenso scheint·
die Anlage einzelner Zwischenwerke entweder einer
späteren Ausführung im Frieden, oder gar« erst einer
eintretenden Kriegsgefahr vorbehalten zu sein. Jeden-
falls giebt uns die heutige Festung Paris das Bild
einer Riesenfestung, wie es eine solche bisher noch
nicht gegeben hat, so daß ein kurzer Blick aus die-
selbe von weiterem Jnteresse sein wird. ·

Die Befestigung der Landeshauptstadt hatte dem
französischen Geniecorps von je her als eine unbedingte
Nothwendigkeit gegolten, aber erst in den Jahren
1841—-44 ging man unter dem Ministerium Thiers
daran, die Stadt Paris mit einer geschlossenen Um—-
wallung zu versehen, deren Bau einen Kostenanss
wand von 140 Millionen Francs erfordern. Aus
diese Weise entstand nach und nach die Stadium-
wallung mit den vorgescbobenen Forts, wie sie den
deutschen Heeresabtheilungen im Feldzuge 1870J71
gegenübertraten Dieselbe besteht aus 94 Bastionen
mit einem Umfange von 33 Kur» und vor derselben·
erhebt sich der alte Fortsgürtel mit neun Forts aus
dem rechten und sieben Forts auf dem linken Seine-
Ufer. Diese alten Befestigungs-Anlagen, namentlich
die der südlichen Umwallung, vermochten nicht einer

regelrechten Belagerung zu widerstehen, nachdem der
Angreifer einmal von den umgebendem höher gelege-
nen Stellen Besitz genommen hatte. Die Erbauung
derselben stammte freilich aus eine: Zeit, in weiche:
man die Leistungen der Artillerie, die technisch so
weit bei-geschritten, wie die heutige, kaum noch ahnen
konnte.

Die Erfahrungen, welche. man mit diesen Werken
im Feldzuge 1870-71 machth waren, nach den Mit·
theilungen eines Eorrespoudenten der- ,,Kbln. Z.«,
denen wir hier folgen, derartig ungünstig, daß nach
dem Kriege die Nationalversammlung auf. de» Au-
trag des skriegsministers beschloß, Paris mit ein-m
neuen Fortsgürtel zu umgeben; zugleich sollte der-

dieser seiner Privaistellung war er vor nicht» langer
Zeit wieder in den Staatsdienst berufen worden. Der
von ihm bekleidete Posten eines Unter-Staaissecre-
tärs im preußischen Handelsministerium ist wichtiger
als der Name besagt; sdenu Fürst Bismarck ist
preußischersHaudelsminister und es liegt auf der
Hand, daß Fürst Bistnarck bei seinen vielen Geschäf-
ten sich nicht sonderlich um das ihm fernliegende
Ressort kümmern kann, und der Unter-Staatssecr·eiärdaher ziemlich freie Hand hat. Andererseits ist der
Posten eines Staatssecretärs des Reichsschatzrmtes
unbedeutender als der Name besagt, denn thatsächlieh
ist bisher die Finanzpolitik des Reiches vom preußi-
schen Finanzminister besorgt worden. Es ist daher
nicht rinwabrstheinliciz daß die Berufung Jakobks
auf diesen Posten von revolutionärer Bedeutung für
denselben sein wird. Diese Annahme wird noch
wahrscheinlicher dadurch, daß im neue-n Etat die
Erhöhung des, Gehaltes für den Reichsschak
secretär von 20,000 auf 24,000 M. mit freier
Dienstwohnung gefordert und diese Forderung mo-
tivirt wird mit dem Wunsche, den Reichsschatzsecretär
gleichzustellen mit den Staatssecretären des Reichs«
post- und des Reichsjustizamtesssi

Die sehweizerischen Commissartz die zur Berathung
des deutschischweizerischen Handels-Ver-
tr a g e s nach Berlin gekommen sind, sind zum größten
Theile wieder abgereist. Ihrer Forderung, daßlin
den deutschen Zöllen auf Seide und Baumwolle-
Waaren, Käse »und Uhren Zngeständnisse gemacht
würden, ist deutscherseits große Kühle entgegengefetztx
worden. JmsFalle der Ablehnung ihrer-Forderungen
soll die Schweiz entschlossen sein, es zum Bruehe
kommen zu lassen. »— ,

Der Ausschuß des Vereins deutscher Spiritus-
Jndustriellen hat eine Peiition an den Reichskanzler
gegen die Concurrenz des russischen Spi-
r itus gerichtet. Die russischen Spiritus-Exporiprä"-
mien sollen zum Gegenstande einer Jnterpellation im
Reichstage gemacht werden.

· Jn dem neuen Etat wird eine Erhöhungdes
Dispositiousfond s des Kaisers zu Gna-
denbewilligungen aller Art um 200,000 M, gefordert«-
so daß d« Fonds 2,6o0,0oo M. Heringe« würde,

« · Eine Anzahl Gläubiger» der baierizfchiegu Ci-
villiste hat sich mit dem vorgeschlagenen Abzuge
zufrieden erklärt und ist bereits befriedigt. Die

selbe so weit hinausgeschoben werden, daß in Zukunft
nicht allein eine Beschießung, sondern sogar eine
Einschließung der Stadt zur Unmöglichkeit werden
sollte. Jn Folge dessen wurde ein Entwurf ausge-
arbeitet, welcher die Lage der neuen Werke behan-
deltez im Jahre 1874 wurde derselbe, sodann zur
Vorlage gebracht und von den Kammern angenommen.
Zugleich wurden für die Ausführung 60 Millionen
Francs bewilligh von denen 25 Millionen in der
Zeit von 1874 bis 1876 für den Ausbau der Forts
im Norden und Süden verwandt werden sollten;
sptiterhin wurden die weiter· bewilligten Summen
flüssig gemacht, und trotz verschiedenerJllbänderuugen
des Entwurfes von 18·74 muß die heutige Festung

Paris in i·hrer nunmehr so gut wie vollendeten
Gestalt als eine der großartigsten FestungssAnlageu
bezeichnet werden, welche .es jemals gegeben hat.
Die Befesiigungen von Plewna galten ebenfalls als
Riesenanlagem in-dessen hatten sie nur einen seid-«
mäßigen Charakter, welcher ihnen durch die unmittelbar
zwingende Nothwendigkeit auferlegt worden wars
Die Befestigungen von Paris siud »aber durchweg in
permanenter Bauart ausgeführt».und, weilim Frieden.
ausgeführt, mit allen Neuerungen auf- dem Gebiete
der Befestigungskunst . geradezu. verschwenderisch « aus·
gestattet, denn-an Geldcnitteln hat- es ja dabei « nie-
mals gefehlt! « H i " » ««

Die detachirten Forts, von denen jedes eine·kleine-
Festung bildet, find auf 12414 Kur. vor vie Linie
der alten Forts vorgesschoben worden, wodurch aus
den letzteren eine zweite innere Vertheidiguugslinie
entstand und die Ausdehnung der· äußeren Linie auf·
130 Km. erhöht wurde. Von Norden; nach Süden
hat die Gesammtbefestigung einen Durchmesser von
5 Meilen, von Osten nach Westen Cz— Meilen; die
Werke umschließen einen Flächen-kaum von nahezu
20 .Quadratn»ieilen, so daß man eigentlich mehr von
einer befestigten Provinz» als von einer befestigten
Stadt reden könnte. Bolkreiche Städte find in die
Linie bineingezogem und Versailles, St. Gen-main.-
en-Lahe, Argenteuih Vtlleneuvq Choisy, Sceaux liegen
jetzt unter dem Schuhe großer Befestigungem wozu
noch eine Unmenge kleinerer Ortschaften und Törfer
hinzutritt Die neuenWerke sindiheilweise weit
über die Stellungen der Deutschen Truppen im Jahre
1870 hinausgeschoben und-an keiner Stelle befinden

definitive Erledigung der unangenehmen Angelegen-
heit steht in naher Aussicht. »

DieDrohungen derAnarchistenLondous
werden von der englischen Presse auf das Schärsste
getadelh Es ist daher vorauszusehen, daß der Ent-
schluß der Behörden, alle Zusammenrotiungen am
Lordmayors-Tage zu verhindern, seitens der öffentli-
chen Meinung Hedingungslosen Beifall finden wird.
Der Londoner ;Polizeiches, Str John Fraserz hat an-
scheinend ernst lautende Berichte erhalten, da der
Telegraph von Verfügungen zu erzählen weiß, welche
ganz darnach aussehen, als ob man sich auf eine
Wiederholung der Pöbelauftritte des vorigen Win-
ters gefaßt mache. Das Gros der Londoner Arbei-
ter ist auf die» Anarchissten in hohem Grade erbittert;
man besorgt, daß die wahren Arbeiterinteressen durch
die Hetzereien der Anfwieglir etnpfindlich geschädigt
werden könnten, während eine Förderung derselben
unter den Auspicien des Anarchisnius eo ipso aus·
gsschlpsssts ist» i .

- Der englischen Politik bezüglich Ae-
gy ptens ist die Beruhigung zu Theil geworden, von
Seiten der Pforte in dieser Lingelegenheit nicht
weiter behellsigt zu werden. Letztere hat ihren Lon-
doner Botschafter angewiesen, die aegyptische Sache
beim Siaatssecretär des Auswärtigem Lord Jddess
leigh, fortan unerwähnt zu lassen. Diejenigen Stim-
men hatten also Recht, welche s. Z. bezweifeliew daß
der dem französischen Admiral de Marquessac »in
Konstantinopel zu Theil gewordene, überaus schmei-
ehelhcsfte Empfang gleichbedeutend sei, mit-einem Echec
des englischen Einflusses. Jn Paris« scheint man
seinen iaegypiischen Zukunstshoffnungen allerdings
noch nicht so ohne Weiteres entsagen zu wollen, ob-
wohl, ihnen die Zeitumstände wenig hold sind.

» Präsident Grövy Hist mit der gegenwärtigen äu-
ßeren· wie inneren Lage Frankreichs vollständig zu-
frieden, wofern sein Blatt ,,La Pelz« die Stimmung
im Elyfåe richtig abspiegelh »Im Jnnernis schreibt
das Blatt, ,,haben sich die Feinde der Republik-ver-
rechnet, indem sie auf die Zwistigkeiten der »Nepub»l,i-
kaner zählte-i. Diesaustpärtige Lage zist noch günsti-
ger. Auclzz da» sind »die; Erwartungen der »F;I»rlea»n.i»s-ien,
weiche vorgaben, alle» europäischenz Höfe würden s steh
gegen-die sranzösrsche Republik»-ver»b»inden, getäuscht
worden in Folg-e der vorsichtigen und festen Politik
Freshcinei’s. Ohne uns irgendwie zu compromitttrem

sich diese alten Deutschen Stellungen außerhalb der
neuen Befestigungslinie . . —

Die Befestigungen von Paris kann man in drei
große Hanptabschnitte eintheilen Wir nennen zuerst
das verschanzte Lager des Nordostens, welches. die
Befestigungen von der unteren Seine bis zum Mar-
ne-Ufer bei Lagnh umfaßt. Jn diesem nordbstlichen
VertheidigungwAbschnitte zwischen der Oise und Marne
münden alle Verkehrsliniem welche in der Richtung
von Norden und Osten nach Paris führen. Die
zweite Gruppe sind die Befestigungen zwischen- Seine
und Marne. Jn dem Raume zwischen diesen beiden
Flüssen münden sämmtlichpVerbindnngeir Zwischen
Paris und Lug-n, der Schweiz und Süd-Deutschland.
Jtti Allgemeinen stellt sich dieser TerrainiAbschnitt als
eine große, vielfach mit Wald bedeckte Hochebene dar,
deren Hänge nach der Seine-und Marne hin steil
abfallen, nach Südosten hin sich allmälig Verstarben.
Den dritten Hauptabschnitt bildet« sodann das ver«
fchanzte Lager im Westen. Die Südfront der Um«
wallungwar durch die nur 2 bis 3 Km. vorgescho-
benen fünf älteren Fortsx Jssy, Vanvre«s,·Montro·uge-
Bicåtre und Ivry gedeckt, jedoch wurden dieselben von
den vorliegenden Höhen völlig« Beherrscht. Da es nun
für erforderlich gehalten wurdyVersailles und die
fruchtbaren und sehr bevölkerten Landsiriche zwischen
der Seine nnd »dem BidvreeBache mit in die Befestii
gungslinie hin einzuziehen, mußten die neuen Befesti-
gungsElnlagen sehr weit hinausgesehoben werden. Das
am Weitesten in südlicher Richtung von der Umwäl-
lung entfernte Fort ist das von Palaiseau, 14 Km.von der Stadtumwallung und 15 Im. von dem» Nach-
barfort Billeneuve St. Georges gelegen. Den Haupt;
stützpunct des verschanzten Lagers im Westen bilden
die Befestig ungen von St. Chr mit sihren Annexbam
ten. Dieselben beherrschen die von Wesien bei Ver-
jsailleszusammentreffenden «»Verkehrslirrien. »Den Ab—-
schluß der Befestigungen im Westen. bildet Mann.
Jn der Mitte zwischen Versailles und St. Germain
gelegen, deckt und beherrscht diese Stellung die von
Norden nach erstgenannterStadt führenden Zugängy
die Hochebene und den Wald von Mach, sowie den
südlichen Theil der Seine-Halbinsel von St. Ger-
mainF Ein Nachtheil für die hier besproehenen Be-
festigungen ist jedoch die unmittelbare Nähe» des sehr
ausgedehnten Waldes von Many. Jn zweiter Li-

Einundzwanzigster Jahrgang. sinnst-es« und Stufen« vermittels: iu·Rig«a-"«H. Laugen-Dis
Statistikers-Bauen; in Fellkm E— J« Kann« Bxtchbanrslunckg in Werke: Fik
Vieh-s« Bmhljsstdhz in Wall: M. RUUMT Bkkchbandlz ji; Rtvtzlx Dass«
v. Zuige is- Stkdhim in St: Peter-hing: N. Msthisseky ttakånsche"Bnkickk.«.-,xs III:

ohne irgend eine Schwäche zu begehen, ist es ihm
gelungen, jede Svannung zwischen Frankreich und
den anderen Mächten zu heben. Der einzige dunkle
Punkt des politischen Himmels besindet sich in Aegyrsp
ten, welches einigen englischen Blättern Anlaß zu
gehässigerr Auslassutigen giebt. Dvch auch dort ist
ein Streit zwischen England und Frankreich aus
verschiedenen Ursachen nicht zu befürchten. —Auch
unsere Colonialangelegenheitery namentlich in Tonkin
nnd auf Madagaskay gehen einer befriedigenden
Lösung entgehen. Man kann also annehmen, daß un-
sere auswärtige Lage zu Ende des Jahres 1886 eine
erfreuliche ist«. "

— SenatorM i lla nd, Gambettist, ist zum Dkinister
der öffentlichen Bauten ernannt worden. Derselbe
ist Jsraelii.

Die officiöse »Agence Havas« betont, daū der
Handelsminister L o ck r o h sder Verherrlichnrig des
Jubilänm der R e v o l u t i o u s f e i e r besondere
Aufmerksamkeit schenken werde. Die in Umlauf
gesetzten gegentheiligen Nachrichten werden hie-mit
demeniirhi

Der bekannte spanische Repnblikaner Emilio
Castelar hat in Paris wieder einmal seiner
Passion sür’s Redenhalten gesröhnt und dabei- eines
seiner beliebtesten Steckecipserdq die Verbrüderuirg
der lateinischen Rate, geritten. Zu den lateinischen
Brüdern zählt Castelar freilich auch die Slaven und
alle Feinde der ,,Tedesken«. Diese lateinischen
Brüder hätten nur eine Ausgabe: die Hinanswensung der: barbarischen und ranblustigen Deutschen
aus Europa. Ehe Deutschland nicht gebändigt sei,
dürfe kein lateinischer Bruder aufathmen.

Während in Belgien die Arbeiterpartei
immer kühner das Haupt erhebt, nnd ihr Generalraih
offen als sein Ziel »allgemeirie Arbeits-Anstellung und
hierzu Schafsung gut gesüllter WiderstandssCassetris
womit aller Orten bereits begonnen, ankündigt, tritt
immer klarer zu Tage, daß es in Belgien that-
sächlich an jeder ihatkriistigen Regierung fehlt. Jn
wenigen Tagen treten die Kammern zusammen, undes stellt sich heraus, daß reicht ein einziges sociales
Gesetz kzur Vorlage fertig ist,.an·ch noch. nicht so bald
zu, erwarten.ist. Das Ministerium, dasszAlles gehen
läßt, wie es geht, wartet auf die Endbeschlüsse der
Regierungs-Commission, die aber erst soeben mit der
Prüfung der EnqusieiErgebnisse begonnen hat, be-

nie, 10 Kilometer von Marly entfernt, deckst die Ve-
festignng des Mont Valårieiy welche eigentlich eine
ausgedehnte Festung für sieh bildet, die Westfront
von Paris. . f

Der neue Fortsgürtrl von Paris zählt« 20, den
modernen Anforderungen in jeder Hinsicht entfpre-
chende Jesus, deren Größe und Bedeutung aber sehr
verschieden ist. Man unterfcheidet sieben Forts erster
Ordnung mit je 1200 Mann Befatzung und 60
schweren Gefchützem 13 Forts zweiter Ordnung mit
je 600 Mann Befatzung und 24 Geschützem und 36
Batterien und Nedouten dritter Ordnung» mit je 200
Mann Besatzung und 6 Geschützen

Zu den Forts erster Ordnung gehören Cormeil
en Parisis und Domontim Norden, Baujours im
Nordosten, Villeneuve St. Georges im Siidosten,
Palaisea·u, St. Chr und Marly im Südwesten und
Weilen( Es fei hier bemerkt, daß man in der deut-
fchen Befestigungßtunft derartige große Forts nicht
kennt, wie solche bei Paris ausgeführt sind; eine Ar-
t·i«llerie-Auärüstung von 60 fchweren Gefchützen und
eine JnfanteriwBesatzung von 1200 Mann gehören
zu den Seltenbeiten bei einem Fort und dürften viel«
leicht nur in Metz anzutreffen fein, woselbst noch ein-
zelne Forts sich befinden, deren Anlage von französi-
schen Genieofficieren entworfen und zum großen Theil
auch ausgeführt war. -Dem deutschen Befestigungss
wesen sind jedoch derartige Niefenforts nicht eigen-
thümlich; dieselben nähern sich vielmehr« den franzö-
sifchen Forts zweiter Ordnung, wie sich solche vorfin-
den bei Montlignom Montmorench Ecouen, Stains
und Chelles zwischen der unteren Seine und Marne,
ferner Villierö, Champigny und Such zwifchen der
oberen Seine und Marne, sowie endlich Verrieres,
Chatillon, Billeraz Haut Bue und Ouvrage du Bois
Wirst; auf dem linken Seine-Ufer. «

Die Batterien und Nedouten sind kleinere geschlos-
sene Werke in permanenter Vauart mit bombensiches
ren Unterkunft8räumen. Es sind hier folgende zunennen: Südöstlich VvM FOU CVTMCU füUfBatterien
des Cotillons und die beiden Redonten Franconville
und Sannoiz welche beiresletzteren die große Straße
von St. Denis über Epinay nach Pontoise decken;
fikidöstllch Vvm Fort Domont die Batterie von Ble-
mur, bei Eeouen die Batterien Du Monlin und Des
Sablonsz westlich Vom Fort Stninb die Nedonte de
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schleunigt sie auch nicht, da es weiß, wie schwer Re-
formen in Belgien durchzuführen sind. Unter solchen
Uniständen wird den Agitatoren der Arbeiterpartei
freie Bahn gelassen, und zu einer günftigeren Ge-
staltung der ArbeiteuBewegung ist keine Aussicht
vorhanden, was im Interesse. des Landes sehr bedauer-
Iich ist.

Bei der Bürgermeistern-oh! in New·
York erhielt H e w itt 90,226, der Arbeitewisandtdat
George 67,699 und der republikanische Candidat
Roosevelt 60,322 Stimmen. Bei dEUSk0CtsWc1h-
len, die an demselben Tage in 35 Staaten der Union
stattgefunden haben, siegten die Republikuner in Ne-
vada, Massachusetts, Wisconsin, Pensylvanicy Illi-
nois, Iowa, Michigan, Kansas und Ohio; in Cali-
fornien und Jndiana scheint der Steg ihnen sicher
zu sein. Das Gesammtergebniß der Wahlen scheint
sich so zu stellen, daß die demokratische Majorität im
Congresse sehr verringert ist. —- Die fast nur »aus
hölzerne» Schiffen bestehende Mariue soll durch
18 neue Fahrzeuge verstärkt werden, die alle entwe-
der aus Essen oder Stahl gebaut und binnen zwei
Jahren sertiggestellt werden sollen. Von diesen
sind fünf Monitors mit Doppelthürmety die nur für
die Küstenvertheidigung verwandt werden sollen. Zwei
weitere Panzerschiffe werden mit TorpedrvApparaten
versehen werden und Kanonen schwersten Kalibers
tragen. Ein Schiff ist ein mit Dhnamit - Kanonen
armirter Kreuzer, eine neue Erfindung.

Die Socialisten in Chiic a go haben durch Ver-
einigung mit den Demokraten drei Richter gewählt.
Das ist deshalb. wichtig, weil es nun nicht uncnöglich
ist, daß diese drei Richter die Bewilligung eines
neuen Processes für die zum Tode verurtheilte-r An-
arcbisten durchsehen.

Nachrichten aus Birma zufolge ist einer der
bedeutendsten Handelsplätze am Jräwaddh, M in h l a,
von den Aufständischen zerstört worden. War der
Ort vertheidigh so würde diese Nachricht zwischen den
Zeilen« eine Niederlage der britischen »Truppen mel-
den; war er nicht vertheidigh so beweist der Vorfall
die Nachlässigkeit der englischen Heeresleitung oder die
Unzulänglichkeit der britischen Truppenmacht in Bienen.

. Helenen .
« Dorf-ais, 28. October. Der ,,Rish«. Wesrn.« giebt

die R ede, welche der Präfes der Goldingemfchen
Abtheilung der Baltischen Braistwm SeminavDirccs
tot Sa"nzewitsch, an die zur Orthodoxie überge-
tretenen Le t t en gelegentlich der Einweihung
des orthodoxen Seh ul- und« Bethauses
Iris-Bitte n »aericht»et hckyihkem voll-u Wortlaut«
nach wieder. « l

Redner entwarf Eingangs ein Bild von der
Geschichte der Ostseeprovinzem welche von einem fin-
nischen Volksstamme besiedelt gewesen, ,,bis im fünf-
ten und sechsten Jahrhunderte nach Christo die Gla-

ven und Lithauer hier anlangten und, ohne jegliche
Eroberung und gewaltsame Maßnahmen, sich anste-
delten —- die Slaven um den JlmeniSee und " die
Lithauer im Flußgebiete der Weichseh des Njemen
und der Düna«. ,,Jm 9.——10. Jahrhundert befan-
den sich die Letten in einem Abhängigkeits-Verhält-
nisse zu den Fürsten von Polotzk und zahlten, wie auch
die eigentlichen Sinnen, russischen Fürsten Tribut.
Als unter den Russen sich der orthodoxe christliche
Glaube auszubreiten begann, wurden auch Eure Vor-
fahren auf diesen Glauben hin getauft. So wird im
12. Jahrhunderte eines Leiten Talibald, des Aeltesten
des Gebietes Tolowa, erwähnt, welcher mit seinen
Söhnen und Heimathsgenossen den orthodoxen Glau-
ben verkündete«. . . «

Hierauf folgte eine Schilderung der Ankunft der
Deutschen hieselbst im 12. Jahrhunderte und eine
kurze Ueberschau über die ferneren Schtcksale der Osts
seeprovinzen bis zur Einverleibung Lin· und Estlands
in das russische Reich. Die Ergebnisse seiner Aus«
führungen faßte Redner sodann in Bezug auf die
religiöse Frage folgendermaßen zusammen: »Aus dem
von mir Gesagten werdet Jhr nicht umhin können
zu ersehen, daß Eure Vorfahren Anfangs bis zum
12. Jahrhunderte Orthodoxiy vom 12.-—16. Jahr·
hundert Katholiken und schließlich vom 16. Jahrhun-
derte ab theils Katholikefy theils Lutheraner waren.
Somit erfüllen Diejenigen unter Euch, welche den
orthodoxen Glauben annehmen, eben damit ein Ver-
mächtniß Eurer Vorfahren, indem sie zum Glauben
Eurer Väter, zum orthodoxen Glauben, zurückkehren.
— Der orthodoxe Glaube, zu welchem sich, wie so-
eben bemerkt, Eure Vorfahren seit den ältesten Zei-
ten bekannten, dem gegenwärtig über 60 Mill. rus-
sischer Unterthanen angehören, den stets bekannt ha-
ben und noch bekennen die russischen Zaren und unsere»
Zarinnen —- dieser Glaube leitet seinen Ursprung
von Jesus Christus felbst her— und ist bis auf unsere
Tage ohne jegliche Abänderungen und Entstellungen
forterhalten worden. Der Kaiholicismus tauchte im
9. Jahrhunderte auf und hat sich noch nicht länger
als 1000 Jahre behauptet. Die lutherische Confes-
sion, welche-die deutschen Ritter nach dem Grund-
satze ,eujus regio, illius religiott (Wessen Reich,
dessen Glaube) unter den Letten verbreiteten — bei-
läufig bemerkt ein Grundsatz, bei dessen Giltigkeit
hier derrussifche o r,t h o d o x e Glaube herrschen müßte,
da diese Provinzen russisches Land sind ——die luthe-
rische Confessiom sage ich, ist noch jüngeren Datums,
denn sie leitet ihren Ursprung von Luther her und
besteht noch nicht einmal 400 Jahre» Noch jünger
endlich sind die beständig euistehenden protestantischen
Seen-e, zuswelchen steh auch Einige von Euch be·
kennen, wie z. B. zum Quäckerthum und BaptismusQ
—- Redner gab zum Schlusse einem« ähnlichen Ge-
danken Ausdruch wie wir ihn jüngstaus den »Es-Hut.
Py6. BE wiedergegeben haben: »Es giebt«, rief er
aus, »nur einen Weg zum russischen Zarthum und

den hohen Herzenseigenschaften des russischen Volkes,
und das ist der orthodoxe Glaube; der Weg aber
zu seinen materiellen und geistigen Reichthümern ist
die russische Sprache«. ·

Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, sollte der
Reichsrath in seiner letzten Sonnabend-Sitzung in
die Berathung des wichtigen Gesetzäsniwurfes über
die Zufuhrwege zu den Etsenbahnen
eintreten. » «

Ju Wulk beschäftigt der Bau der livlän-
dischen Bahn bebhaft die Gemüthen Eine be-
fondere Anziehungskraft für uns Städte» schreibt der
»Walk. Anz.« besitzt gegenwärtig der Bahnhofsplaß
Es herscht daselbst ein ungemein rühriges Leben:
gegen 280 Fuhrwerke sind mit dem An- und Ab-
führen der zur Planirung des Platzes erforderlichen
Erde beschäftigt. Der Maß, der früher ziemlich
eben fchien, weist nun doch ganz bedeutende Uneben-
heiten auf. So ist in der Nähe der Werro’schen
Straße eine Ausschüttung von etwa 6 Fuß nöthig
gswesetyswährend hinter Ohselshof etwa 8 Fuß ha-
ben abgegraben werden müssen. Auch auf den drei
Linien wird fleißig gearbeitet. Namentlich bildet die
Vertiefung hinter der Mahrkaiikschen Badestube ein
Bild regen Treibens. Der Damm erreicht hier die
Höhe von 38 Fuß und sind außer den Karten-Ar-
beitern, welche die aus den Gräben ausgehobene Erde
auf dem Damme ausschütten, gegen Hundert Fuhrwerke
beschäftigt, Erde aus weiterer Entfernung herbeizu-
schaffen. Die Arbeiter sind zum weitaus größten
Theile Einheimische oder Bauern aus der Umgegend;
Russen sieht man sehr wenige. Klagen, wie sie die
Blätter von anderen Puncten des Bahnbaues bringen,
daß den Arbeitern der Lohn nicht ausgezahlt werde,
sind hier nicht zu vernehmen. Auf der etwa 4—5
Werst langen Arbeitsstrecke in unserer nächsten Nähe
mögen etwa 1000 Menschen und 400 Fnhrwerke be-
schäftigt sein. Wie man versichert, soll die ganze
Strecke, RigwPleskau wie auch WalksDorpah zum
Herbste 1887 feriiggestellt sein.

St. Ileltrsburg 26. October. Da die Depefche,
welche die Antwort des Kaisers Franz Joseph auf
die Ansprache der DelegationQPräsidenten enthielt,
den heutigen Blättern erst nach Schluß der Redlic-
tion zugegangen ist, bildet den Mittelpunct ihrer
heutigen, der b ulg ar is eh e«·n Krisis gewidmeten
Betrachtungen der Ausstand ·in Burg as. Die
,,Neue Zeit« meint in Bezug hierauf: Man darf
erwarten, daß die aus Tirnowo angekündigte Wie-
derbesetzung der Stadt durch »Rcgierungs«-Truppen
sich nicht verwirkltchen werde; in ·der in Burgas
ausgesprochenen Bewegung darf man vielmehr den
Beginn jener unausbleiblichen Reaction wider die
Gewalthaber in Tirnowo erblicken, durch welche in
verhängnißvoller Weise der gegenwärtigen Verwir-
rung ein Ende bereitet werden muß. Mittel, um
zu verhüten, daß diejenige bulgarische Stadt, welche

znerst sich zur Abrechsiung mit den Ufurpatoren ent-
schlossen hat, nicht wieder in deren Hände falle,
Müssen fraglos vorhanden sein — um so mehr, ais
es sich um eine Küstenstadt handelt und als die vor
Varna ankernden Kreuzer wahtfcheinlich nicht die«
EkUölgM rufstschen Schiffe find, welche sich in der
Nähe der bulgarisrhen Gestade befinden. Burgas
darf nicht mehr auf’s Neue in die Fänge der Her·
ren Stambuloff u. Comp. gerathen — fchvn darum
Ukchtz weil dort die bnlgarifchen Patrioten zuerst dte
Nothwendigkeit erfaßt haben, der wider Meßinstr-
gertchteten Komödie in Ttrnowo ein Ende zu betei-
ten . . . Wir wollen jedoch den Ereignissen nicht
vergreifen. Der Aufstand in Burgas, wie er auch
verlaufen mag, beweist klar, wie dreift die Pseudo-
Regenten und deren Anhänger sich wider die Wahr-
heit verständigen, wenn sie sich für dte Reprä-
sentanten des Willens und der Wünsche des bulga-
rtschen Volkes ausgebenfc . . "

—— Am Sonntage soll, wie die ,,Neue Zeit« be-
richtet, der z. Z. in St. Petersburg weilende Bot-
schaftevam Berliner Hofe, Generaksldjutant Graf
P. A. S ch uw alo w, auf feinen Posten zurückkehren-

—- Wte den ,,St. Pet. Weh« zu entnehmen, ist
in St. Petersburg am 24. d. Mts.« der General-
Adjutant Alexander Lwowttfch Potapow verstor-
ben. Seine Thätigkeit als Chef der Gensdarmerie
und als General-Gouverneur von« Wilna ist allge-
mein bekannt. Jn seinen legten Lebensjahken widmete
Potapow sich ausschließlich der Wohlthätigkeit. Außer
einem Pftegesohne, auf welchen der ansehnliche Nach-
laß übergeht, hinterläßt Potapow keine Erben.

Jn gionma ist, wie die ,,Latw. Any« berichten,
Pastor S ch w o l k o w s k i) zum Predtger der
dortigen lutherifchen Kirche berufen worden.

Jus Itktlcckinhlltg wird gemeldet, daß es daselbst
am vorigen Sonnabend bereits 18 Grad Kälte
gegeben habe. Auch in Orenburg haben sich die «

Flüsse mit Eis bedeckt und ebenso hat in Charkow
der Winter bereits seinen Einzug gehalten. «

Zu« Iljaiigorek wird der ,,Russ. Z.« von einem
wenige Werst von der Station ,,Mineralnyja Wody"
verübten überaus frechen Raubanfall auf dte
P o st berichtet. Jm Postwagen saßen mehre Passa-.
gierez vor dem Wagen fuhren andere Fuhrwerk«
Plötzlich wurde die Post von vier berittenen Män-
nern angegriffen, die ihre Revolver abschossen und
den Fuhrmann, sowie ein Postpserd tödteten. Der
Postwagen wurde sodann sammt dem Postillon, »der
später von den Räubern ermordet wurde, entführt
und bisher ist es trotz eifrigfter Nachforschungen
nicht gelungen, denselben auf die Spur zu kommen.
Den Räubern find ganz bedeutende Summen »Gel»de»s·,

»»

in dte Händebgefallem und es tst wentzsHofsniiiig
vorhanden, daß die Behörden jemals die Wegelagerer
ermitteln werden.

Jn Jtuulnud ist dieser Tage dte Erö ffn un g
der Uieaborger Bahn, des nördlichsten Schie-

la ButtesPiricon; bei Vaujours die Batterien Livrh,
nördlich von Fort Chelles die Batterie Montfermeih
im Südosten von Paris die BatierieNoish-le Grand
bei Fort Villiers und die Batterien Limeil und Cha-
tean Gaillard bei Villeneuve St. Georgesz im Sü-
den und Südwesten fünf Batterien auf dem Plateau
von Vervidres: Chataigneraia Terrier, Gatines, Ugny
und Biåvre; bei Palaiseau die Batterie Vvette und
Pointez auf dem Höhenzuge südlich und westlich Ver-
sailles beim Fort St. Chr die Batterien Des Dorfs,
Däsert Ravin-Bouvier, St. Chr und Rü de Gally;
und schließlich« auf der Hochfläche von Marly die sie-
ben Batterien von Noish, Vauberderie, Champ de
Mars, Marlh, Glacidres, Arches und Reservoir.

Die in einigen größeren deutschenFestungen aus-
geführten Stadterweiteruugem wie bei Mainz, Straß-
burg und Köln, scheinen dem Pariser Gemeinderath
das Verlangen nach etwas Aehnlichem nahegelegt zu
haben, und aus je radiealeren Elementen sich nach
und nach diese Körperschaft zusammensetzte desto ener-
gischer wurde die Beseitigung der geschlossenen Pari-
ser Umwallung verlangt( Etwa vor Jahresfrist er-
schien mit Rücksichk auf. diese »Frage. im ,,Moniteur
de l’Arm6e« ein "Artikel, welchen, bei dem großen
Interesse desselben auch für deutsche Leser, das »Mi-
litär-«Wochenblatt« in der Uebesetzung brachte;

Um die Schleifung »der Pariser Umwallung·durch-
zusehen, hatte der Gemeinderath zunächst einen Aus«
schuf; eingesetzt welcher die Möglichkeit einer solchen
Schleifung untersuchen« sollte. Der Gemeinderath be-
absichtigte, durch eine Beseitigung der Festungswerke
größere Terrainstrecken niederzulegen, auf welchen,
seiner Meinung nach, Wohnungen zu billigen Miethen
erbaut werden könnten, Jn dem angezogenen Artikel
des »wes-»treu- de Petrus-se« heißt es sodann: ..Trotz
seiner Unzuständigkeit in der Frage sucht der Ge-
meinderath darzulegen, daß »der Bau der neuen Forts
die Zone der» Vertheidigurrg der Stadt verschoben
und diese in eine unüberschreitbare Linie umgestaltet
hat. Der Kriegsministen dem dieser Wunsch vorge-
legt wurde, hat ihn dem für das Befestigungswesen
eingesetzten Ausschusse übergeben. Dieser hat sich SE-
gen die Beseitigung der Umwallung ausgesprochen;
höchstens glauben einige Generale einer theiltveisen
Zststörung der Wüste, nämlich des sich vom Bon-
lognet Gehölz bis zum Point du Jour erstreckenden
Theile-s, also eines Bruchtheiles des fünften und des
ganzen sechsten Sectors der Vertheidigung von Paris

im Jahre 1870, zustimmen zu dürfen. Ohne die
Frage zu erörtern, wie viel Grund und Boden man
durch die Niederlegung der Umwallung durch die
Zuschüttung der Gräben und durch die Einebenung
gewinnen würde, muß doch zugegeben werden, daß
die betreffenden Strecken sich in weiter Entfernung
vom Jnnern der Stadt besinden und daß, wenn man
nur die Beseitigung der Umwallung nahe dem Point
du Jour, von Auteuil und von Passy annimmt, die
zum Verkauf zu stellenden Flächen zu nahe an den
reicheren Stadtvierteln liegen, als daß sie zu mäßigen
Preisen zu erwerben sein würden. Aber ehe man an
das Interesse besonderer Gruppen denkt, sollte man
an das allgemeine Interesse der Stadt und des ge-
sammten Landes, dessen Hauptstadt und Herz diese
Stadt ist, denken. Die Militärbehbrde gesteht gern
zu, daß die Vertheidignng von Paris als Kriegs-
schauplatz, als Mittelpunct eines mächtigen verschanz-
ten Lagers, auf die Linien der neuen Forts, welchen
die alten als Unterstützung dienen, übertragen worden
ist. Früher bildeten die letzteren die erste Vertheidb
gnngslinie, und obgleich zum Schuhe der Stadium-
wallung bestimmt, konnten sie doch wegen der Schuß-
weiten der modernen Artillerie von dieser unterstüßt
werden. Mehre Befehle des Militär- Gouverneurs
von Paris während der Einschließung von 1870J71
bezeugen diese Art des Rollenweehsels Gegenwärtig
wird trotz der Erbauung der neuen Forts diese Rolle
der bastionirten Stadtumwallung sieh zwar abschwä-
eben, aber keineswegs ganz verloren gehen. Es liegt
nicht außerhalb der·Möglichkeit, daß ein unterneh-
mender entsehlossener Feind durch gewaltsame- Bewe-
gungen aus einem Kriegsereigniß selbst aus einem
Zusalle Nutzen zieht, um zwischen den Forts durchzu-
stoßen, ihre doppelte Linie zu passiren und bis zu ei«
nem Thore der Umwallnng vorzudringen. Das ist
durchaus keine willkürliche Annahme, wenn man sich
erinnert, daß am 18· September 1870 nach Gefech-
ten von keiner großen Bedeutung im Süden von
Paris die Redouten von Chatillon, dantessBruhdres
und Moulins · Saquet verlassen wurden; ihre Ver·
theidiger kehrten in Unordnung nach Paris zurück
und verbreiteten daselbst Furcht und selbst den An-
fang einer Panib Es ist wahrscheinlich, daß, wenn
die deutschen Generaie den Zustand in der Haupt«
stadt gekannt hätten und wenn sie entschlossen gefolgt
wären, sie mit den Fleck-kriegen zugleich hatten in
Paris eindringen können. Echigß fpkggz

Msruigteltiqrx
Der wahre Schluß der Berliner Ju-

biläumiAusstellung fand in einer intimen
Feier am Montag voriger Woche Statt. Der K ai s e r
hatte sich anmelden lassen, um nochmals die Aus-
stellungs-Räume zu durchwandern Von seinem Flügel-
Adjutanten begleitet, fuhr der Kaiser um 2Uhr Nach-
mittags vor dem Glaspalaste vor, empfangen vom
Grafen Perponcher und Geh. Rath Borck. Am Ein«
gang erwarteten den hohen Herrn der Präsident der
Akademie Prof. C. Becker-und deren ständiger Secre-
tär Geh. Rath Dr. Zöllney sowie Rechnungsrath
Schwertseger und die Geschästssührer der Ausstellung,
Gurlitt und Winklen »Er freue sich« sagte der Kaiser,
»und danke dafür, daß man ihm noch einen Tag
zugegeben habe, damit er die Ausstellung nochmals
besuchen könne; hoffentlich habe man das Publicum
seinetwegen nicht verdrängt«. Präsident Becker stellte
die Beamten der Ausstellung dem Kaiser vor, und
dankte für sich und in ihrem Namen für die verlie-
henen Decoratidnen »Es sei ihm«, antwortete der
Monarch, ,,eine Freude gewesen, diese Auszeichnungen
zu geben, die bei Allen hochverdiente wären« .Jn
gedrängter Kürze gab darauf Professor Becker ein
Bild Von den- großen moralischen und pecuniären
Erfolgen der Ausstellung Als der Kaiser die Zahl
von über 1,200,000 Besuchern hörte, sagte er, ,,eine
solche Zahl könnten wohl nur ganz große Städte
aufweisen, vielleicht nur noch London«. Der Kaiser
wurde darauf durch die AusstellungsiRäume geleitet.
Ein erster Halt wurde vor dem kürzlich erst aufge-
stellten Gemälde von Prof. Steffeck gemacht : Königin
Louise mit ihren beiden ältesten Söhnen — vor dem
der hohe Herr eine Weile in stiller Betrachtung ver-
harrte. Eine reizende Scene entwickelte sich im Kaiser-
Saal, wo vom Feste her, welches Abends vorher hier
abgehalten worden, die ColofsabBüste des Kaisers
noch den goldenen Lorbeerkranz trug. »Was soll denn
der goldeneKranz P« fragte der Kaiser. Prof. Becker
schilderte ihm die Vorgänge des gestrigen Festes, und
daß es selbstverständlich gewesen wäre, das Haupt des
verehrten kaiserlichen Herrn mit dem goldenen Kranze
zu schmücken. »Ja, das war doch aber gestern«, meinte
der Kaiser, »Heute ist, der Kranz nicht mehr nöthig«
und lächelnd verweilte er im Saale, bis sein Wunsch,
den Kranz entfernt zu sehen, erfüllt war. —- Nachdem
in einem etwa einstündigen Nundgange der Kaiser eine
Anzahl Gemälde ausgewählt hatte, welche von ihm
angekauft werdet! sollen, wandte er sich am Ausgange
nochmals an die ihn Begleitenden und sagte: »Es
ist mir eine große Freude zu sehen, wie sehr in dieser
Ausstellung das Andenken meines Vorfahren, Fried-
rich des Großen geehrt worden ist, und weiter zu
sehen, wie die JubitäumAusstellung in allen Landen
und besonders hier die verdiente Anerkennung gefun-
den hat«. Dabei reichte der Kaiser dem Prof. Becker
die Hand, die dieser bewegt küßte, dankte den Umste-

henden für ihre Thätigkeitund rief Allen aus dem
Wagen noch« ein herzliches ,,Tausend Dank« zu.

—- Freudige Botschaft für die BricfmarkenSammlerl
Am 1·. Januar werden deutsche Colonialbries -

matten neu eingeführt. Dieselben werden aus-
sehen wie die deutschen und nur oben den Vermerk
,,Colonie des Deutschen Reiches« unten ,,Afrika« tragen.

—— Die Nachricht ungariseher Blätter, Frau
Etelka GerstersG ardini sei irrsinnig gewor-
den, wird heute vom ,,Börs.-Cour.« dementirt. »Frau
Gerster,« so schreibt das genannte Blatt, ,,lebt eben
in Paris, Boulevard Vereire 183, befindet sich wohl
und wird wieder austreten, wenn die Sorge für ihre
Kinder, deren jüngstes etwas über ein Jahr alt ist,
sie nicht mehr so ganz in Anspruch nimmt. Allerdings
hat Frau Gerster durch die Familie ihres Gatten
empfindliche materielle Verluste erlitten, aber nicht
solche, die ihr goldbringendes Talent nicht bald wieder
wett machen kbnnte«.

—- Jn Frankreich sind im Laufe der letzten15 Jahre nicht weniger als 115 D enkmäler er-
richtet worden. Renå de Cunri, welcher im ,,Figaro«
jedes dieser Denkmäler namentlich aufführh schließt
diese statistische Mittheilung mit den Worten: ,,Ein
Volk von Decorirten in einem Lande der Denkmäler
—— das ist Frankreich«.·

-— Aus der Schulstube Ein mecklenbur-
gischer Biedermann nimmt seinen Sprößling der ein
schlechter Schüler ist, coram und spricht zu ihm:
»Du Faulpelz bist also richtig wieder Letzter in der
Classe geworden. Warum machst Du mir nicht ein·
mal die Freude, auf den ersten Platz zu kommen 's«
— Fritzchen antwortet weinend: »Da sett all
Gent« (Da sttzt fchon Einer.)

Errsuicklicber ist folgende Antwort eines Schülers
der Falk-Realschule in Berlin. Der Vater dieses
kleinen Burschen, ein hervorragender Künstler, war
es gewohnt, seinen Sprößling an der Spitze der
Classe zu sehen. Eines Tages kam ein Freund und
Schulgenosse des fleißigen Schülers zum Besuch in
das Haus des Malers und brüstete sich damit, daß
er Primus der Classe geworden sei. Als der Be-
sucher sich entfernt hatte, nahm der Maler seinen
Stammhalter vor und sagte: Heinz ist an Deiner
Stelle Erster geworden? Wie kommt das, Georg?
Georg errhthete, wurde verlegen und sagte zuletzt in
weinerlichem Tone: »Ach, Papa, Heinz wollte für
sein Leben gern einmal obenan sitzen, da hab ich ihm
den Spaß gemacht und verkehrte Antworten gegeben«

-— Aus der Mädchenschulrk Der Lehrer
erzählt in der Gefchichtsstnndtz das; Otto l. zur Kräf-
tigung des Ritterstandes Turniere eingerichtet habe.
Jn der folgenden Stunde erhält er aus seine Frage:
»Was that Otto I. zur Kräftigung des Ritterstandes s«
von der für Kleidermoden gewiß mehr interessirten
Eise die kbstliche Antwort :" »Er erfand die To ur —

n ii r e«.
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wsgse de: Wert, feierlich beseitigt« werden» Die F«
icke über den Ulea-Elf kst- Wie V« tsHslfgfi H.
di« constatirt, die größte unter allen gOg2UWäkkk- sz

Bahnbrücken in Finnlacid, Scipio-eben, Norwegen s
v Dänemarh indem sie hundert Meter tm Bogen ;

r den ganzen Fluß Ulkßks -
·

1
s Akqdkmische Gyrunasium und die Akademd s

sehe Univetsikåk ZU! IS« Jahrhundert. i
V« Graf D. A. Torstpr «) J

T iAus dem Russischen von P. v. Kü g el gen.) »

FMit der vorliegen-den, direct aus den handschriftlis s
n Documenten des Archives der Akademie der Wis- i

schafren geschöpften Arbeit hat der derzeitige «
ter des Jnnern und Präsident der Kais Akademie i

Wissenschaftem Graf D. A. Tolstoi, sich kein i
inges Verdienst um die Geschichte der Bildung 1
) Aufklärung in Rnßland erworben. Die Schwies g
seiten, welche sich der Begründung des höheren 1
zuls und Bildungswesens in Rußland entgegen-
lieu, find so ungeahnt große gewesen, daß das 1
liegende Werk durch die mitgetheilten Thatsachev 1
cien geradezu in Erstaunen versetzt und man sich «
tgewaltigen Umschwung, der sich innerhalb der :
ten hundert Jahre auf diesem Gebiete in Ruß- ·
td vollzogen hat, kaum zu erfassen vermag.
I Es ist ein trübes Bild, welches uns der erlauchte
tor zeichnet, und nur spärlich fällt ein· hoffnungs-kier Lichtstrahl in das tiefe Dunkel unsicheren Um-
itastens und immer wieder gescheiterter Anstren-
ngen, welches die beiden obersten Bilduugssiätten
ihreud des ganzen 18. Jahrhunderts umlagert; um
Tmarkanter aber hebt sich von diesem dunklen Un-.
grunde die rastlose, in dem vorliegenden Werke al-
dings nichtmehr näher verfolgte Energie ab, mit

F schließlich doch das Erstrebte erreicht, das ,,aka-
mische Gymnasium« und die ,,akademische Univer-
it« thatsächlich zu höheren Bildungsstätten gestaltet
srden sind, was sie das ganze« vorige Jahrhundert
siglich dem Namen nach waren.
i Wir mögen es uns, indem wir die Lecture die-d, von dem Redacteur P« v. Kügelgen trefflich in’s
seutsche übertragenen Werkes unseren Lesern nach-
slicklichst empfehlen, nicht versagen, den Inhalt des-

the? in den bezeichnendsten Schlaglichtern hier vor-
sü reu.

. 1. Das Akademische Ghmnasiuim
Die von Peter dem Großen lebhaft erfaßte Jdee

r Errichtung eines Regiernngs-Gymnasium fand in
u Jahren 1725 und 1726 gleichzeitig mit der Be-
ündung der »Akademischeti Universität« ihre Ver-
rklichung: ver Köuigsberger Th. Bauer, ein treff-
er Orieutalist und Numismatiker, wurde auf

rund eines formellen »Contractes« mit der Orga-
sirung des ,,Akademischen Ghmnasium« betraut und
Beginn des Jahres 1726 fanden sich 112 Schü-
zn demselben- ein. Auf Grund des erwähnten

ontractes wurde das Ghmnasium in zwei Abthei-
ngen gegliedert: die deutsche oder Vorbereitungss
nle, welche in drei Classen zerfiel, und die aus
ei Classe-n bestehende lateinische Schule. Die deut-
e Schule war deshalb nothwendig, weil alle Leh-

r Deutsche waren und die russische Sprache nicht
lauten, so daß die Schüler sie nicht verstehen konn-
in, bevor sie nicht Deutsch gelernt.

» Die Zahl der Schüler hielt sich jedoch nicht lange
Jus der im ersten Ansturme gewonnenen Höhe. Zwar
taten im Jahre 1729 plötzlich 74 Knaben in die
Schule ein, aber diese »Fülluug« des Gymnasium
iar lediglich auf eine künstliche Maßregel zurückzu-
«hren: es wurden nämlich aufgenommen Söhne vonFioldaten Zimmerleutem der Sohn eines Bauern
s Fürsten Menschikom eines Tiichlers &c. ,,Solche
chüler«, heißt es in dem Gras Tolstokschen Buche,
eendigten den Cursus in der Regel nicht und bil-
ten für das Gymnasium einen überflüssigen und
eschwerenden Ballash indem sie anfingen, die Kinder
öherer Stände von demselben abzuschrecken«. Einen
weren Schlag versetzte dem Ghmnasium die im

ahre 1731 erfolgte Gründung des adeligen Cadettew
lorps und immer tiefer sank nun die Bedeutung des
ymnasium herab. Jm Jahre 1737 zählte dasselbe
ur noch 19 Schüler, von denen Viele die Classen
icht einmal besuchten, so daß Tage votkamen, wo
ch nur ein einziger Schüler im Gvmnasium einfand.

Die Anstalt drohte zu zerfallen. Es wurde eine
ommission zur Hebung derselben niedergesetzt und
s wurden mehre Deukschriften zu einer gründlichen
eform des Akademischen Ghmnasium ausgearbeitet.
eben den Memoires der Akademiker Bayer und
uler beansprucht besonderes Interesse dasjenige des
erzeitigen tüchtigen Rectors des Gvmnasium, Fischer.
eber dasselbe referirt Graf Tolstoi: ,,Jn Fischer?

s« emorandum finden« wir u. A. auch seine begründete
nschauung über die Abtrennung der deutschen Schule
om Gvmnasium »Die deutsche Spracbe«, sagt er,
ist so lange nothwendig, als die russische Jugend
on deutschen Qehrern unterrichtet wird; zu dem
wecke könnte man eine besondere deutsche« Schule
inrichten und die begabteren Schüler, welche die
eutsche Sprache gut gelernt haben, von dort in das
hmnasium verseßen«. Besonders originell ist aber
u seinem Memorandum der Unterschied in den An-
chauuvgen « von der· Ghmnasialbildnng in Rußland
nd in anderen« Staaten: ,,Vi"ele Gelehrte«, sagt er,
haben an der Aufstellung eines Planes für den
vlksuntetxkcht gearbeitet; aber ihre Gedanken waren
ichter auf dem Papier darzulegen, als in Ausfüh-
TUUS tu bringen. Viele geben ihre Anschauungen als
Umlmstbßliche Regeln aus, wenn man sie aber genauer
Usiehd so erweisen sie sich als durchaus nicht zufrie-
denstellend und fvgst als pedantisch Die Umstände
VI! Zeit und Ort und die nationalen Besonderheiten

Ud so verschieden, dtlß es unmöglich ist, in ähnlichen
ingen allgemeine Regeln aufzustelleuk so wird z. B.
as, was in Deutschland hochgefchätzt wird, in Nuß-
and keineswegs ebenso geachretr in Deutschland blü-
en die lateinische, ntkschkfche und hebräische Sprache,
ie Aristotelische Philvftipbktd das römische Recht und
ie speculative Theologie; Alles das wird in Rußland
enig geschätzh mit Ausnahme der lateinifchen Sprache.

«) Das Akademifche Gvmnasium und die Atademische Uni-
ersität im Is- Jadrhundern nach handschrittlichen Daumen-
.-s des Archivs verAkademie der Wrssenschaftem von Graf
. A. Tolstoi. Aus dem Nussifchen von·P. v. K üg er.

«. en. St. Petersburg, 1886, Buchdruckeret der KaifJlkades
me der Wissens-haften. 224 S.

Hier legt man vornehmlich auf praktisches Wesen das
Hauptgewichn besonders auf die mathematischen Wissen-
schaften, welche für das Land in Kriegss und Friedens-
zeiten niitzlich sind. Daher ist es bei der Gründung
eines Ghmnasium in Rußland nothwendig, sich beson-
ders mit diesen Anschauungen in Einklang zu setzen«.
— Und hierzu bemerkt Graf Tolstoi von sich aus:
»Wenn man diese Zeilen liest, so erinnert man sich
unwillkürlich der zu Beginn der siebziger Jahre statt-
gehabten Polemik unserer Realisten gegen die klassi-
sche Bildung, welche ebenfalls behaupteten, daß die
russischen Kinder für den Unterricht nicht: befähigt
wären, welchen die Jugend in anderen Staaten erhält,
und daß der russische NationalsGenius einstfganz be-
sonderer, mehr praktischer sei. Man muß bekennen,
daß ein gewisser Theil der rusfischen Gesellschaft in
anderthalb Jahrhunderten, was seine Anschauungen
über Unterrichtswefen betrifft, nicht weit fortgeschritten
ist, ja sogar Rückschritte gemacht hat, denn früher
wurde, wie man sieht, in Rußland wenigstens der
Nutzen der lateinischen Sprache von Allen anerkannt,
während unsere Nealisten auch diesen bestreiten«

Auf Grund der eingelaufenen Gutachten wurde
nun ein »Reglement« für das Gymnasium zusam-
mengestellt; in Praxi aber wurde nur wenig gewonnen.
Die bisherige Methode zur Füllung des Ghmnasium
mit Schülern änderte sieh nicht: wie früher bestanden
die Ghmnafiasten hauptsächlich aus völlig Unbemittel-
ten Soldatenkinderm darunter 20 Stipendiaten. Bei-
spielsweise wurden im Jahre 1749 vom Kriegs-Colle-
gium l5 minderjährige Schüler aus der»St. Peters-
burger GarnisonsSchule für das Ghmnafium erbeten,
und die Mehrzahl derselben erwies sich als «faul und
ganz begriffsstuhigQ Es half auch wenig, daß man
die Zahl der Stipendiaten erst auf 30, dann auf 40
erhöhte und denselben bei weiterem Fortschreiten in
den Classen ein erhöhtes Stipendien-Gehalt (von
1 Rbl. bis zu 3 Rbl. monatlich) in Aussicht stellte.

Die Erfolglosigkeit des Unterrichts wurde auch
durch den Umstand befördert, daß die Schüler nicht
zu bestimmten Terminen, sondern im Laufe des ganzen
Jahres aufgenommen wurden, woher es kam, »daß
sie unaufhörlich neu eintraten und Alle Verschiedenes
lernten — Einige zu schreiben, Einige die Grammatik
und Einige zu übersehen. Dazu hatten die Schüler
keineswegs obligatorisch den ganzen GhmnasiakCnrsus
durchzumachem sie kamen und gingen. .

Die höheren Stände verhielten sich nach wie vor
äußerst passiv zum Ghmnasium obgleich eine Bevor-
zuguna der Kinder dieser Stände angeordnet war;
beispielsweise sollten die Kinder aus dem Adel und
anderen angesehenen Rängen an einem besonderen
Tische sitzen, dieKinder ,,unangesehener« Aeltern aber
von ihnen abgesondert werden, sie sollten nicht ge-
schlagenwerden dürfen re. Charakteristisch ist die um
das-Jahr 1750 verfügte Maßnahme, daß, weil es in
der obersten Classe keinen Schüler gab, 12 Studi-
rende der Universität in diese Classe »zurückver-
seht« wurden.

Zu all’ diesen Mängeln kam noch die äußerst
rohe Behandlung der Schüler; so hatte einst der.
Conrector Stanger einen Knaben mit seinem Rohr-
stocke dermaßen zugerichteh daß der Mißhandelte zwei
Wothen krank lag; ferner steht im Protoeoll vom 24.
April 1753 zu lesen: »Am 22. dieses Aprils reichte
(der Reetor) Moderach von sich aus einen Bericht
ein, in welchem er erklärte, daß Souzis (der Lehrer
der französischen Sprache) dem vorgetührten Sohne
des Obersten Gran einesehr grausame und adeli-
gen Kindern durchaus unziemliche Strafe habe an-
gedeihen lassen; einer der Ofenheizer habe den besag-
ten Gran , ihm den Kopf einklemmend, gehalten
und ein anderer ihn mit einem Ruthenbunde so un-
barmherzig geschlagen, daß er einige Tage weder habe
sitzen noch liegen können«. . . .

Jm Jahre 1758 nurde Lomonossoiv mit der Lei-
tung des Unterrichiswesens in der tlkadecnie und
im akademischen Gynrnasium bete-unt. Er unternahm
Mancherlei —— namentlich suchte er das Ghmnastum
zu füllen, ohne jedoch auf die Qualität der Schüler
zu sehen —- und hatte sicherlich den guten Willen, die
Anstalt zu heben, fchreibt er doch im Jahre 1760
,,ohne übermäßige Bescheidenheit«: »Mein einziger
Wunsch besteht darin, das Ghmrtasium und die Uni-
versität, aus denen zahlreiche Lo m on of s ow s her-
vorgehen können, in erwünschten Gang zu bringen«.
Das ist ihm nun nicht gelungen; vielmehr wird über
die traurigen Zustände fort und fort geklagt. Jn
einem Rapport vom Jahre 1765 wird u. A. consta-
tirt,e »daß fast die Hälfte der Studenten und Ghm-
nasiasten theils aus Säufern, Händelmacherm Faul-
pelzen bestehn theils unbegabt sei ;« als bezeichnend
sei auch angeführt, daß neben S« und 7jährigen Kun-
ben -im Mai 1765 der 26jährige A. Kerjatschenko
in tåie unterste Classe des Ghmnasium ausgenommen
wir .

Troß aller Gegenmaßregeln und Aufbessernngs-
Versuche verharrte das akademische Ghmnasium wäh-
rend des ganzen vorigetr Jahrhunderts bei seinem
höchst unbefriedigenden Zustande, weil, wie der Ver-

- fasser des Buches bemerkncdas ganze Unterrichtsm-
!- sen daselbst auf eine fehlerhafte Grundlage gestellt
! und die Verwaltung des Ghmnasium niemals richtig
E organisirt war. ,,Jndessen hat« —- mit diesen Wor-
I ten schließt der erste Abschnitt des Gras Tolstokschen
- Werkes —·» »das Akademische Ghmnafium trotz all’
I seiner mangelhaften Einrichtung der rufsiicheq JU-
- gend doch Nutzen gebracht, indem es einige gelehrtes und begabte Arbeiter ausgebildet und vielen Hunder-

L ten der in ihm unterrichteten Schüler eine gewisse
« Bildung verschafft hat. Und in der Geschichte der
i Aufklärung Nußlands hat es als das erste imReiche
! gegründete Ghmnasium unzweifelhaft eine Be-
- deutung«. (Schluß f.)

: Litersrifrhet
Es ist uns eine angenehme Pflicht, Jahr aus,

; Jahr ein das Erscheinen eines neuen Jahrganges des
, ,,St. Petersburger Kalender« cVerlag derKais. Hofbuchhandlung H. Schmitzdorff in St. Pe-
; tersburg) anzuzeigen Dieser treffliche Führer und
,

Rathgeber durch alle Tage des Jahres tritt für das
·

Jahr 1887 nunmehr zum 159. Male« seine Wande-
rung durch die Welt an und, wie stets bisher,

- empfiehlt« sich auch dieses Mal durch di« Zu-
- verlässigkeit und die Neichhaltigkeit« des Wlssens-
! werthen, das er mit sich bringt. Vor Allem
, dürfte er den Geschäftsleuten und allen Denjeni.

gen, welche häufige: in geschäftlichen Angelegen-

heilen zu verkehren haben, sich als ein unentbehrliches 1

Hilfsmittel erweisen. Von Jahr zu Jshk WEIVEU ja i
die geschäftlichen Beziehungen complieirter und las-
sen einen Rathgeber immer nothwendiger erscheinen;
die neuere Zollgefetzgebung in Rußland·, das Ver-
kehrswesen, die Handels-Gefetzgebung, das Gebüh-renwesen und zahlreiche einzelne Neuerungen, wie
etwa die Coupons-Steuer, veranlassen immer wieder
zur Vergewisferung über die einschlägigen Daten und
kein Nachfchlagewetk ertheilt uns ausreichendere Be«
lehrung auf all’ diesen Gebieten, als der treffliche
,,St. Petersburger Kalender«. Dazu begegnen wir
in demselben einer Fülle allgemein wissenswerther
Mittheilungen, wie sie vor Allem die Angaben über
die obersten Regierungs-Behörden und die statistischen
Ausweife über das Areal und die Bevölkerung des
russisrben Reiches enthalten. —- Somit können wir
auch dieses Mal dem ,,St. Petersburger Kalender«
einen aufrichtig empfehlenden Geleitsbries für das
Jahr 1887 auf den Weg geben.

Rudolf Go tts chall legt nach einer Nachricht
der »Frkf. Z« Ende dieses Jahres die Redaetion
der ,,Blätter für liter. Unterh.« nieder. Wie wir
hören, übernimmt er vom l. Januar ab die Leitung
der ,,Gartenlaube««.

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
runge n« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthfchaft re. (A. Hartlebens Verlag in Wien).
Vränumerationspreis ganzjährig für 13 Hefte franeo
7 M. 50 Pf. Von dieser gediegenen gewerblich-
technischen« Zeitschrift erschiett soeben das zwölfte
Heft ihres XIIL Jahrganges, das wie gewöhnlich
einen Reiihthum an nützlichen und wichtigen Beleh-
runaen für Gewerbetreibende und Teebniker jeder Art
enthält. Aus dem reichen Inhalte heben wir folgende
Originalarbeiten hervor, die dem Faehmanne viele
werthvolle Neuerungen bieten: Die Verwendung des
Asbestes in Industrie und Gewerben. —- Professor
Modesi Kittartfs Desiiifeetionsniittel —- Jndustrielles
und Technisches aus Amerika. — Praktische textils
technische Neuerungen. — Neue praktische Erscheinung
in der Schiffsbauerei. —- Der sogenannte Trocleiis
Umdruck mittelst Vflanzensiosfpapien —- Englische
Fortschritte im Baue von Arbeitsmaschinen. —

Praktisehe Erfahrungen in der Uhrniacherkunst —

Herstellung von Hochdruckplatten durch Photochemie..
—— Einfaches Mittel, um Stahl beim Härten vor
Sprüngen zu schützen -— Transportable Feldbahneru
—- Aus und für die Praxis. —— Verkupsern von
Zinkplatten —- Herstetlung von Zeichew und Schreib-
papier, welches wiederholt abgewaschen werden kann.
Ein einfacher Geschwindigkeitsmesser. «— Praktische
Neuerung für Schuhmacher.- ——- Eine neue Anstrich-
farbe. — Praktisches Härten von gesehmiedeten Ma-
schinentheilen. —- Praktische Wärmeschutzmasfex -

Anbrinaen von Druckschrift auf Glastafeln. — Prat-
tische Notizen über Herftellung von Liehtpaufetd
—- Verbesserungen des Mikroskopes. -—— Praktiscbe
Erfahrungen über die Verwendungen der Stein-
ohlenschlacken zu Bauten. —- Englisehe und ame-
rikanische Fortschritte in Verbessernng von Ar-
beitsmaschinen -— - Eine Neuerung in der Alumi-.
niumdarstellung und ihre Tragweite. für die Technik.
—- Praktische Neuerungen in der elektrischen Beleuch-
tung. —— Elektrischer Anzeiger für Grubengase —-

Schweißen mittelst Elektricität — Praktisehe Be-
merkungen und Erfahrungen über die Behandlung der
Leclanche Elemente. —— Neuerungen in der Kabel-
Fabrteation — Neuer Apparat zur skesselreinigung
Neuer Wasserstandszeigeia —- Praktische Fortschritte
in der Färberei — Neue DampskochiApparate für
die Jnduftrie. — Apparat zum Abstellen von Dampf-
mascbinen -- Bezugsquellen — Nachweis von Aleun
in Mehl. — Unterscheidung der Butter von Rinds-,
Hammel- und Schtveinefett —- Ermittelung kleiner
Mengen von Saliehlfäure s—- Gärtnerische Ge-
heimnisfe —- Verfahrem große Kartoffel zu ziehen.
Eine praktische Leiter. —- Unauslöschliehe Tinte.
--" Papier-Etiqnetten auf Zinn oder Eisen. —- Her-
stellung von Naphihalinblättern — Kleinere Mit-
theilungen —«— Neuigkeiten vom -Bü«cherm-arkie.. —-

Einigegangene Bücher und Broehüren -— Neue. Er-
sche nungen aus dem Patentgebiete. «—- Fragekasten
—- Beaiitwortung"en. —- Briefkasten.

Wissenschaft und Kunst. »

MitJthaka verbinden wir gewöhnlich den
Begriff eines rauhen Eilande"s; denn wenn auch Ho-
mer schon von dem Vaterlande des Odhsfeusi gesagt,
daß es Wein und Ziegen, auch Weiden und Rinde-r,
Waldungen jeglicher Art und immerfiießende Bäche
habe, so ist uns doch in »der Odhssee hauptsächlich
eine Stelle in der Erinnerung: ,,Freiliels istJthgka
rauh und taugtniehh Rosfe zu tuinmeliitt Dem ge;
genüber schildert Ed. Engel in seinenisoebenerschiefkneuen-Buche »Griechifcbe Frühlingstqg»e« uns dieses·
Jnsel als ein wahres Eilandderi Glüekfeligen die
auch bei kundigen Griechen für eines der gesegnetsten
Stückchen Erde gelte und deren Bewohner die be-
gütertsten des Königreiches seien. hauptsächlich be?
dingt ist de! Reichthum durch d«en«W-;ein.4 Die sen«
sel bringt unendlich mehr Wein: hervor, als ihre«l«2,000 mäßigen Bewohner trinken können, und1iiii-
mer noch wird Stück auf Stück desspsteinigen Fels-i
hanges in Weinland verwandelt. Jn den letztenzehnJahren sind in dieser Beziehung so gewaltige Ver«
änderungen vorgegangen, daß Homers Beschreibung
kaum weh! auf den heutigen Charakter der Insel

i paßt« Mit Pulver und Dhnamit wird das oben-
2 liegende Geschiebe losgesprengt, bis die eisengelbrothe

Sehotle zu Tage tritt,- und dann wird der« Rebstock
hiveiugepfsevzt der schon im nächsten Jahre reichlich
trägt. Die Reben werden kurz gehalten, die reifen-
den Trauben mbgliehst nahe dem sonnendnrchglühten

l Boden; Die Weinfelder auf Jthaka ziehen sich schon
hoch bzMlUf bis fast unter die. Gipfel der beiden Ge-
birgsftocke, aus denen die Doppelinsel besteht, und
mehr und mehr gewinnt auch Jthaka das Ansehen
eines prangenden Gartens, wie es die sonisrlien

. Schwestern längst bieten. Jn Griechenland gilt der
ithakesifche Wein für den besten aller griechischen
Rothweine Er ist blumig, voll, ,,rund« und von
einem milden Feuer durchglüht, wie der beste alte
Burgundersz Sein Duft erreicht an Stärke guten
Rothwein, ist aber ganz anderer Art. Herbigkeit

und Süße durchdringen einander im ithakesischen
Wein zu einer idealen Mischung Es ist, als habe
er alle Eigenschasten der berühmtestenjWeine in sich.

Facalrn
Die, wie kürzlich berichtet, auf den 29. October

nach St. Petersburg anberaumt gewesene G e n e -

ralversammlung der Actzionäre der
Baltischen Bahn kann nicht zu Stande kom-
men, weil die zur Beschlußfahkgkeit erforderliche An-
Zahl von Aciien zur Theilnahme an der Versamm-
lung nicht vorgestelli worden ist; die Generalver-
sammlung ist demzufolge auf den 12. November
verlegt worden, wobei die dort mit Stimmenmehr-
heit gefaßten Beschlüsse ohneszåiiücksicht CIUf die Zahl
der anwesenden Actionäre, Giltrgkeit haben werden.

Die Sonnabend-Nummer des ,,Re«g.-Avz.« Vstkfs
fentlicht ein vom Minister des Innern erlassenes
Reglement für Anstalten zur Herstel-
lung künstlicher Mineralwassey auf WEI-
ches wir hiermit die Aufmerksamkeit der Jnteressentenlenken. Der Art. 2 dieses Reglements macht M
Genehmigung zur Eröffnung einer Mineralwassers
Anstalt von der Bedingung abhängig, daß die zu
produeirenden Mineralwasser nach den vom Medici-
nal-Conseil approbirten Analysen des Dr. Struve
oder nach einer Anleitung des Dr. Hager hergestellt
würden und daß die Verwaltung einer solchen An-
stalt wie auch die Verantwortlichkeit für die richtige
Zubereitung der Mineraiwasser einer Person über-
tragen werde, die den Grad eines Provisors oder
Chemikers habe. Eine Anmerkung zu diesem Artikel
concedirt die Herstellung vonMineralwassern auch
nach einer anderen Methode, als nach der Dr. Stru-
ve’schen oder Dr. Hager’schen, doch soll hiefür durch
die örtliche Gouv« Behörde die Genehmigung des
Medicinal-Conseils, , mit Vorstellung der betreffendenAnalhsen und Beschreibung des einszuschlagenden Ver-
fahrens, eingeholt werden. « "

stiegen» i
der Nordtsehen Telegrervhen-Ageniur.

- . Wien, Montag, s. Nov. (27. Oct.). Wie der
,,N. Fr. Pr.« aus Sofia gemeldet wird, sollte der
Belagerungszustand über ganz Rumelien verhängt
werden, doch hatte Karaweloff die Unterzeichnung des

-»bezüglichen Ukases verweigert.
Deigtaiy Montag, 8. Nov. (27. Oct.). Der tür-

kische Gesandte protestirte wider die seitens Serbiens
erfolgte Anerkennung des Dr. Stranski als bulgarii
schen Agenten.

Giutgeivh Montag, 8. Nov. (27. Orts. Jn
Beantwortung der Circular-Note des Mtnisters ·

Natschewitsch hinsichtlich der Denominirung eines
Candidaten für den bulgarischen Thron verwies
General v. Kaulbars auf seine frühere Note, welche
die Sobranje und deren Beschlüsse für illegal erklärte.

Tirnoivry Montag, 8. Nov. (27. Ort) Der
Kreuzer »Sabjaka« ist von Varna nach Burgas ent-
sandt worden. »» ,

St. Zteiersburzp Dinstag, 28. Ort. UnterhHtnwets
auf den friedfertigen Charakter der Ansprache des
Kaisers von Oesterreich an die DelegationsiPräsidenten
sagt das ,,.Journa1 de St. PåtersbourgS daß der
beruhigende Eindruck, welchen diese Ansprache aus-«
geübt, ganz mit dem gemäßigten Vorgehen der raffi-

: schen Regierung übereinstimme Der Kaiser von
; Oesterreich mache die Philippopeler RevolutionsoAera

für die gegenwärtige Anarchie verantwortlich -»uud
dies sei die beste Antwort auf die angebliche conftitus

- tionelleZLegalität, mit welcher die radicalen Dictato-
js ren Bulgariens sich zu decken suchten. Es sei zus» hoffen, daß di« Macht- sich an dek Beiugung de:

. bulgarischett Krise betheiligen würden, conform der
- geduldigen, aber entschiedenen Actionsweise Rußlands,s die dahin« gerichtet, die der Wiederherstellung der
·

gesetzliehenOrdnurig in Buigarien sich widersetzenden
· Elemente zu beseitigen: — l , » ·

s Den ,,Nowosti« zufolge iist dem Reichsrathe ein
»— Gefetzentwurfs zugestellt worden, betreffend die Be«
, " steuerungsder Coupons dervon der« Regierung ga-
» rantirten Eisenbahn-Hatten mit fünf Procent und der
- Dividenden derselben Fmiztdrei Procent.

« »Bahnverkehr"«soon und nach Dpkpqkq ,"

. «« « Vor: Dort-at nach Reval und St. Petersburq r
, gäb-fährt« 7 Uhr, Abends. Ankunft in Tap s 11 Uhr 56 Mist.
Es» Aiifahttaue Tasse und, Rever- 6 up: 5 Max.
E. »Morgens. Ankunft in Revacl 8 Uhr» 2 Min Morgens.
; Abfahtt aus Tab; nach St. Perereburgs reuhr
- »311o3ke111:z Nachts; Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr« 40 Min.
«» - Dskurtjieval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 57 MinJ
-

»

Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Nin. Nachts. Abfahrtg von Taps s) Uhr 28»Min."· Morgens. Ankunft in Dorpat 11
, Uhr 33 Min.«·Vormittags.

Von St. Petersburg.nackz1IDorp-tt: Abfahrt 9
· Uhr Abends. Ankunft in Tat-II s: he 50 Miit. Morgens.
L« Abfahrt von Täps 6 Uhr 28 Min- Morgens Ankunft in
. Dorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags.

l «·———————««—,

L «tLouretirrt-ht.. .
k — R i g a e r B ö r s e, 24. October. l886.

. Gern. Vers. Kauf.
by Orientanleihe 1877 . . . . .

-- 9972 9834I or« » 1878 . . . - ·
—- 9972 9884

- s,- , 1879 . . . .
.

— set-« Ists-«
; 574 Art. Ninus-betete, unreinen. . .

—- 10214 uns-«
» 576 LivL St. Hyp.-Pfandbriefe,. . . — — -s 104

. se; zerstreuten. . .
. .

. — 10272 101s-.i bei R? St.-.Hziuf.Pfandbriefe,unkundb.-- 101 100i til-»J- ig. Pfand« d. Hhpoth.-Ver. —- 10274 10174Ist Eilig-Ofen. Eis. Um. . . .
.

—- 100V, 9972
- oeig.-Diinv.,nisv. e« 125 our» . .

— 17414ex Wilnaer AgwPfandbrtefen 10·0· R. — 10114 met«ex Ehren. Ldotdlzfavdbtiefe 4ZI-,xahr. — 102 101
.5JH SfsEisbkRcntc . -

.
-

—- · 9974 Jst-zZZ iPk,-Anl· 2. Ein. l866. .
.

.
-
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DkGMattiesen. Omc1.A..Hasselblatt.
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Da de; Herr sind-» med- Joseph JVOIOIOIOOIOOSIIOOOOOIOOOOOIL ji: ex» M« I’0ITZ9T"«——II"BWTIIISUUH
zKotock »in Dorpat nicht anzutreffen L, ---Pkjma -»«..- « .
ist, so wird» derselbe von Einem Ko» ». »« G zszjx ;,«:-;I«s«s: T; · . Hö ld»K .

·]ierlicheiiUniversitätsgerichteunter An- O
drohuiig der Exmatriculatioii des- » «« W UVIVGTSUTIT
mittelst aufgefordert, binnen 8 —Kreissägen,—Miiblsägen,-Handsägen,-Schweit’sägen,—stichsägen,Hain— S kaatt ;.»-»;."«-?:; I«
Tagen a dato dieser Behörde Vor· . mer, Reihen, Raspelin Hebt-leisemstemmeisemZirkel,Bohrei-, schmu- 0 Fs» F D t«stelllg zll machen. - . henziehey Zugmessey schreinerstiftmGlaspapieizßohrdrauben,Blech- · - Hure, Okpar

D z z· scheeren,Ambose,schraubssstöcke,schmiede-Hämmer,Schmiede-Blase— Holm—strasse Nr. 14. «otpat, den 24. October 1 8
. . . .—— des

,

- bälge Hufraspeln Hukmessey Klappen Feilkloben schmirgellein · «(
·NEWT- As STIMME« -», smpstrir ’ » » circiis A. Schumann. Eurzczjen Grczjegkew.

««
«

,« Mnkssp H· F. G. Ema-se. «Q d.-.....-..
·dltsr-vsrssrgungsoasse. Vuusuoooniouceoooooous total-est—Okvggstgvztsstss «» »- sii n.

«·-« ljlkszT « um rm« : l. ouv. zu Don Juan . . lilozdkc. ,

Genccatbetlummliiilil « Diese Pramie erhalt derjenige, wel— a) Adagjo.,4ll9gmc»n
am l. November, um 5 Uhr Nat-hin»
in der Töchter-Schule Hwohnung des « Fpgxskjssllds SVSITODCI ZU Pkskds halt« . b) Anda.nte.

Pastors Peil). s . schöne grosse O) Menuettix
Tagesordnung: Jdhresberichtvorstaiidss «. aWahl«- DUZMIUUUYCUI Aufnahme vermiethe zuLeicbetkllcctlralitlnen und 3 o « ,

—·—"

Mit Elrlaubniss « des Herrn Ministers der Wegecommunication Zujjsglicben FsiklichenPßegebeuhXjtel · uovdfljsoljlg Beethoven.werden vom 28· October ab die Zwischen Taps und Dorpat verlieh— Fulsssrsir Itmlsssenesesszssznze us» 4. Concert G-·rrroll(3p, 25
renden Zuge NNin 10 und 11 aufhören und folgende eingefkjhrtt habe» A« Clsvler unt-Or-

-iaiiiidk 5 ZlssEkDF9glsss««g,z.· Essdo!ssods—-
-33 Min. Morgens (Localzeit). ·

·

Marien-Nr« Nr; 17· 7a) rsfjählslsn VII; .
YOU(- u. zbeckcwcacklacffcs Bau· Vcfpslt Ab fahrt 7 Uhr Abends, Ank un f t Taps 11 Uhr 56 M. —-J"-———TS·Ä'VISHJEIET J0IIIU·"1s«Fs1Jd1I»0..f9· ·

»« Dzluges »»

kkeidetzscoffellin Wolle und Kalb— Abends (Localzeit). Das gross« Hoimhcszssszs IN« Sirejohorchesteiu sinnt-Sestos.
Seide, cMc c 11l grösste-r ils— » b) Intermezzo (Pas de
Wahl, seidene Tische: u. gnhawcQ lOxford zu Schürzen, schweren I« », «.

«. · ««se) aus» Im .

-.
- -

«— «;3:;«zz:«·—-«-· . zzzzzgspz gelegen Allee—strasse Nr. 9, ist nebst BAHSC zNsllss —— I» DtlllbesiFekoperten remwollenen Berg« z« s - S· HOOIIZETOSZUS Aus des«TZO Log. Pl) Wealeme giäslste PHHD - R wie grosse-m« Sekten und Saiinsäkizen OPOD ÆODAMOIIC - Rubinstciid
le ccc 111 0 G 1111 A WO G Fa! H; t Jacke dF. YI h OF, d z aus freier Hand zu verkaufen. —Nä-
YOU 5«····18 Ellen lang tänmt S und rgelonglch den nedbstldln Fried-us- ausxefiililist llxi wer en pmmp « G EIN? bei läktdgk IJYIIIIIIIRIIIY Pe— BDLELOIIFMIC Z Mit· Ällsltlxils d«. « . ers ur er r. r. . zu nu · t "tP« PUPNU M THE-f« 2 1 Ehr. sssi XåsrTrsd eåTFT s«em Älexandelszstrasse «, Damkzn-sohxz9jd9k«

- z Nr. stan- asui isrtigs Arbeiter« siehe« zur qeisiiiger Ansicht.
»

r 11 z«i d 1 dd i sGIVE kaum« DIE N B
ist m allen Buchhcsudluvgev zu haben:

iira e ei ungen es n- un us an—
· ·

- D»
d» be »e» kom s; m; Un« vorzüglich gute grosse l « s o . . ·« s »s- Dt »» Es« MI F' Sohns-ex- »He 1 recsermelstek Eins. orbeiitliche CivilvroceßHllllscllli M! Ug U« w· I; Äi IAnnoncen-Ei(peilitlon. Hamburg. · e « » -—-——"—————·«——

. .
»« » is. i,

· «

Ikkooarciss
·

srnpiing nnd srnpkishii innig irrer— c »v« r d t I u und stiickweise —auch sind verschies aus St. Petersburg
«» d» suniversträt Dom»

-

·

, Aexan er rasse r. ni n
», i Groß s» 240 Seitists-ausgezeichnet gegen den schelker di«Ygsskwl «

Und» uns-emsig stäkksgd fijk die Kopf— MPOTLC mal· r' «. l) · U« Preis bwchs 2 67
dass· vssssiiiig is s7s Kop- ssdismsis sechsm- Kssstshs-i- s du«-ins»im Magazin o G t o BTOCIISIH spuken, stPCkeIL Bilder'

am Gr Markt Ifakils Fmblia l rashmelh schnltzsskbelteni KUOPYSUJ guter Batzen· Wird Vckltslslt Alexandek
5 VII« d«- Æs

' Fleck« iwltlllllllkltlisPilz» elf§ N. v« l, «,

- ·. ·

.Umstände halber steht einekleine
- - ». » es» , »»

.gebrauchte «. .
s— s Kalesohe » » Je? - Mäklellzllc TO? .Snclilein - e

- -

. .
« » bjmg Fu« Drauf« Zu besehen am » «

in 7- verschiedenen Farben YLEILIJIIEL g
»« 1H« 200 I Wer fein Haus von NW» »

pl» Dutzend 50 Kop s· « M z a« M sp sz
l.s«

« M« M« « »S- EC U ««
· s—- « . « -

· d·C. Mattiefeifs Verlag. wie. auch you Mikufeu und Ratte« · «? T« MYIYWWM sc? FL« l ilceiseukssszhlederkl THE: UIIVIIIFFZY
·

will, iteliebe feine Adresse Hemi- Str. ·«
Gute BjI«U O V« « Nr. »16- 2 Treppen hoch« bCk MUHIUI «. gebe, niilde gesagt, nicht sehr ernst

K« vorzügliche Balsam-Rechtes PUUMCFU UTCVCVZUICSLIYTHMPO »» » «· zu nehmen und begiebt sich selbst
» B ZIiT-X,« L . vwi stimszhondsszältere modjcjaer

.:"
«« J« suchen kljr das nächste Jahr eine « « 2

sz « — Wohnung von zwei grossen oder drei - «

- —————————-
-

«« - « »· ·s« bxjkzgu Lter es verstanden, die Worte ~halbs-tijck- u.loot·welse, verkauft billig ne— » · « v ·. .l. h tbl » t wegs anständigen Menschen« aus den
hen der Stein-Brodes, z sit Nr. 2 »» d orzug 1c e, gu , a g!E

»
Zonen, die er ssihsi un: 24. d. in.

D, II« Vsszsjkgqg " -

«

«. womöglich mit einer Küche, in einer . o e -.-«-»«:;;·«s.« O und lange nach dei-bestjmmten Frist;
stillen Gegend. Oder-ten unter S. W. s. Zuriickverlangtein aber sticht zu—-
it! C. Msttlssslfs Bllchdlx U. Ztgsæ des Hsndluugshauses , kljckskhsslcsllsll objcvlics empfangen

s. z lässt. 50 Inn, llaiiien-sclikellitlsclie· nun-d. niederzulegen. , . « , l hat, fehlertrei abzuschneiden;
a til. ltonisioilen Kindes-betten zu ·

·""·

· « « -;" I « « " « « ·

5.......’r,irrrg.. pas« n. · Gegukhk «A- Wittljth Tischler-meister- « J;JH:»;»j-« «· :;.»T«- «» - J. l wohl—-
schilkslandeplatz Haus Reinhold. wird bis zum Januar nächst? Jah- «——7———————.—————————- · o ' i -

«: « ; ; .«« :::.;1;«.5..i:.:5,5;:-.«.s;»:rd«cui-its. J
. -T « i s Adressen beliebe man unter -—X-I-.- - «

,

« «
. T VIZIIDCIIEH T

zu Privat-'kanzgesellseliat’toii. Nähere in C. Mettieseirs Buchdic u. Ziege» St. Petersbukgx IKISLIIS DIOPSIIAJE 14 , SOUIIOIS Abs-M! sit! gtvssssr dunkel—Auskunft ertheilta D « Bund. niederzulegen. - zu folg9klden»Localpz-9j"3en; gsktsllswvlläßllssZklskslvoiti Hei-gottäh-. · »« -—7—-————.—-————————— » « . « rasse is zur niversi as— irc e.- bekhakät
-.7...... vonzzzjmmeru Hm« Küche« wir« vom M 1 list-Lucia, kotls .55 Kop. Ni- 26 fixierte, prima ·- - 100 Kein. gegen Belohnung in dei- Handlung

Elns » 1 Vthkkejsp z fa en IN? 3 Eckdcällh , .75 «, M27 ~
·

alter .. . . 140 ~ des Heu-U Kgqqhsgskxgkzh jm Kaukhoh
·« «« · « November m! u m« r g M« 5 Lnsttte 100 M« 28 lllsdelkä 85 abzu ebelIIICIC WIIIIIIII ei« d« HSUCIUUSFVU «»

n; H ein» neun! IJJ .· 140 J 29 , drinne! J I 100 J »—-4T.-—""-—-i-——---
«

.
» « ————————-——E— n; 11 Tisohwoiiuweiss 65 ,

u; 30
, eitsr .. . 140 ~ WMUUIIWDXMICOIUUHIDL

wünscht: eine stelle iijr die äussere oder . O . zu; 12 gzkgzzax »
75

» N, 31--k9kzY9z-· -» «» »· » » 120 » NVVlMlOEV-
innerewjrtbschsktod als llsnsbältoiiiu . o " Nr 14 Santerno. ~. - - 100

~
N, 32

» »Hm» se» S« owns-up. Wind. g
Zu erfragen Alexander-str.29,imHof, - M U? uoselweisz « »

. » . 75
» und M» » »

»
· » 175

»

« OOUI Seit. ZZZ ——«««Nff? Z
LTLeppen hoch, die Thllr rechts. von 2 Zimmer-n 111 Vsktnisilltls Garten· «N, 18 Kiesljng ·«»»· · 90 »

N, 33 EIN« ·»«»«.
· . 90 » W. .49.—»--q·—4 6 .s7l-:-j.0..1.5,.———.1kö

Eine russische und eins CIOIIIISOVS SLVESSS Nr« H» H3US . N; 19 «

~ bester. . 120
», d— ·

. mir« 48.3 is. szsal 841 —s F— Izsel lio.I! · Drei zusanimenhängende N.- 22 Xexes .....
.

. 85 » H UUUUWEUWO inssb 48.i H— 4z.·8»»79 ——«.—- io
.-

«

«

« « N; 23 prima . . . 100 silleky Stande. bloasseux -. 175 Ko» VIZTU S— Nvvsmkexz
gewünscht Rigsstsbe Nr« S. OIUS Tts

«

-

--·-—··——·····-·«—······-·—·-"'·'··· mit separabsingang Und BSIIUZUUZ sNå 25 cpottll ..... . . 85 , Eiland vin ltnpctidl .. .
. 325

~ «H· 4—3» .

—··«· «· -

0 o— » sind iniethkkei Rigasche strasse Niulss .. .
. OR« III: Hi ss —, IF; M IF,

- « « - e v . v b. 3.7
sucht eine stelle als stütze der klausssz ——zju—«—·'—«·—·—·sp—··'sp«"·'—sz warme»freundlich» A.treu. Nähere Auskunft: ertheilt w— · P» lSt N. 18 Zgssbhrben iitåiglz åcogiembek Justiz-Bittre;Izu-i,- . -

« ,
te - a onna: . .Es ZUISJ Fenm . 25 ep er rasse r . Ltdijähkigeg siiiitet von: 7. Npvsmbkxf 0.95

Landes—ci’kymnasium. zu Vekmlellicn Revalsche Allee 10. ..»—.—.--»-i-————— - --
« J Pier-erschlug vom 7. Novembettlö mirs.

W «?

lloasozeso lleuiiypoiis Japan, 28. Ozsrnöpii 1886. VII« MW VCUCS VII! E· Vklszkkklkkks



l M. Donnerstag, den 30. Oktober m. November) lss6s

, - «,"". . '

..
" . . « « -,. «

.-
.-s

-
-1T- .::«-- s is«

- - D - s
: «. Ts . .s: « wi s« .

«

« z— Hi

T« - « «— «".«: · «« · "«Y·s :-—-. s .· + - ·«·
«« ««T. «« E· K«- J?

· « .«"«« « . .—" , ' « . «« "«IJZ:.

«, ;

tkkstwmmen Sonni u. hohe Beweise.
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

Dis· Expeditisu ist v» 8 Uh- Morgen«
USE Uhr Abends, ausgenommen vpq

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

steck. v. Ren-tm: v. 9-u Im«

Preis is Qsxpat .

Iährlich 7 Abt. S» balbjäbrlich 3 Abt.
50 sey» vierteljäbrlich Z Fu» mvnatlich

so Korn
Nach answärtsr

jähktich 7 Nu. Ho sey» hat-ej. 4 Hebt»
viertelk 2 NU- 25 Ko»

g k s s I e d e r Jv fk k I k · H« U Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpaltene
kpuzzsile oder beten Raum bei dteimaliger Snsettion i 5 sey. Durch die Pvst

Kirschen» saftig; euttichtcn 6 sey. (20 Pf» für vie Lords-Zeile.

auf die »New: Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn

Unser Caugtait und die Erpcdition
nnd qn den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Ists-r
Nachmittags von 3 bis 6 ««

sahest.
Politischet Tage sbericht
Inland. D o r p a t Aus dem Entwurfe des neuen

Strafgesetzbuchek J llu x i: Von der Schule des Nonnen-
kl ostetz St. P e te r s b u r g : Zur bulgarifchen FMSO
Tageschronik M o S ka u: Zum Knvopsschen Diebstahlr.

Cl) a r k o w : Lvndwirthschaftliche Ausstellung.
NeuestePvst. Telegramme L Male-s. DaSAkcp

demische Gymnasium und die Akademifche Universität im 18.
Jahrhundert. lL Gerichts-Chronik. Handels- und Börsew
Nachrichten. .

syeuilletoth SchichaU-Bvvte. M a n n i g f q l ti g e g.

Halitisthkr Tage-vertan.
Den so. October (11. November) 1886.

Den letzten telegraphifchen Meldungen aus Buc-
garien zufolge follte gestern, am Mittwoch, in Tir-
nowo die Wahl des neuen Fürsten von
Bulgarien vollzogen werden. Es gilt für wahr-
fcheinliclz daß die Wahl der Sobranje sich auf den
Prinzen Waldemar von Dänemark richten werde.
Ueber die Candidatiir dieses Prinzen schreibt die
Berliner ,,Kreuzzeitung«: »Aus der Art nnd Weise
wie sich die verschiedenen, wenngleich widerspruchs-
voll lautenden Berichte mit der Frage befassen, ob
Prinz Waldemar von Dänemark Cgeboren den 27.
October I858, vermählt am 25. October 1885 mit
der Prinzefsin Maria von Orleans, Tochter des
Herzogs von Chartres) die Wahl zum Fürsten von
Bulgarien annehmen werde oder nicht, ist nur das
Eine etsichtlich, daß man diese -Wahl als von der
Sobranje ernstlich in Aussicht genommen betrachten
darf. Ob Prinz Waldemar sich bereit finden lassen
werde, die Wahl anzunehmen oder nicht, darüber läßt
sich selbstverständlich noch nichts sagen, und die Be-
richte, die hierüber an die Oeffentlichkeit gelangen,
dürften fragwürdig fein, da nicht anzunehmen ist,
daß der Bring, fo lange diefe Frage nicht an ihn
herangetreten ist, zu einer Aeußerung geschritten fein
möchte. Daß, wenn die Wahl auf den erwähnten
Prinzen fällt, die Mächie ihr zustimmen dürften, ist
wohl anzunehmen. Nuß lau d wahrt jedoch bisher
das Schweigen, das es rücksichtlich der Neubesetzung
des bulgarisehen Thrones von Anbeginn an beobach-

Einundzwanzigster Jahrgang.
Nonnen-u« nnd Jnsetate vermitteln: iikRiggi H. Lcngewij
Knaoneeu-HM«,; z« Fkliiux E. J. Kaum« Bychhandwnckx in Werke: F:-
Vitlrsfcks BMHHKIVIH in Wolf: M. Nitvolffi Buchbandlq Revis: Vuchy
v. sättige G Sttödmz in St; Peter-barg: N. Mathisserh Kafansche Brückexzxs

Kanonenboote und Torpedofahrzeiige vorher-Si, wobei
ronstatirt werden soll, wie viele davon sebereit End,
und welche Zeit zur Fertigslellung der Uebrigen
erforderlich ist. Auch ist gleichzeitig ein Gerücht
im Umlauf, das indes; mit Vorbehalt aufgenommen
werden muß, daß zwölf Kriegsschiffe unverzüglich in
Dienst gestellt werden sollen und daß der Torpedw
kreuzer »Scoui« nach dem Vtittelmeere abgehen soll.
Die Schiffe der ersten Division der Dacnpferreserve
werden auf Grund von Weisungen der Admiralität
mit der größten Eile in Beretischaft gesetzt Eine
beträchtliche Flotte von ungepanzerten Schifferi und
Kanonenbooten könnte unverzüglich in Dienst gestellt
werden, aber die Panzerschiffe im Hafen, vom
,,Jnfliexible« und »Colosfus« abwärts, warten meisten-
theils auf« ihre Geschütze oder befinden sich in Reva-
ratur. Die zu dem Schulgeschwader in Chatham und
Portsmouth gehörigen Schiffe könnten natürlich,
obwohl sie sich für eine Kreuzungstour in den
westindischen Gewäsfern vorbereiten, mit gedienten
Seeleuten bemannt und irgend wohin gesandt werden—
In Portsmouth sind die seeberetten mächtigsten
Kriegsschiffe der »Sultan« und der »Herkciles«·

Jn Frankreich beabsichtigt General Boulanger
das Jnstructionsprogramm derEinjäh-
rtgsFreiwilligen vollftändig umzuändernk
In Zukunft werden die jungen Leute allen den ge-·
wöhnlichen Soldaten auferlegten Verpflichtungen un«
terworfen und erst sechs Monate nach ihrem Eintriite
in einer besonderen Classe vereint werden. Sie wer-
den drei Prüfungen durchzumachen haben, und zwar
in der ersten Hälfte der Monate Mai, August und
November. Bei den Prüfungen im November müs-
sen sie eine Mtttelnote, Licht, erhalten, sonst aber noch,
ein zweites Jahr dienen. Endlich werden die Frei-
willigen, welche zu Unterlteutenants der Reserve er-
nannt werden wollen, noch ein zweites Jahr zu die-
nen haben, tn welchem sie den Dienst der Unterpf-
siciere versehen und nach dessen Ablauf sie eine Be-
fähigungsprüfung zu bestehen haben werden.

Der dem Kriegsministerium nahestehende »Pro-
grds Milttaire« veröffentlichte kürzlich eine Special-
correspondenz aus Rauch, durch welche anscheii
nend auf eine weitere Verstärkung der ohnedies so
starken Grenzbesetz ung vorbereitet wird. Jn
der Correfpondenz wird nämlich behauptet, das VI.
Corps (Nanch) set viel zu schwach gegenüber der ho-
hen Kriegsbereitschaft des XII. deutschen Corps (El-
saß-Lothringen), welches in seiner gegenwärtigen Ver-
fassung eine;,,ständige;.Drohung« für Frankreich bilde.
Jn Frankreich könne überhaupt keine Jnfanterie-Ab-
thetlung, kein ArtilleriinRegiment uriverzüglich auf
den Kriegsfuß übergehen, da ihm seine Reserve-Mann-

tet hat. Man kann also heute felbst darüber noch
nicht einmal eine Vermuthuiig anstellen, ob, salls
die Sobranje den Prinzen Waldemar wählen sollte,
Rußland dieser Wahl zustimmen werde, nachdetn
russischerseits, wie bekannt, von vornherein jedem
Beschlusse der Sobracije die Anerkennung versagt
worden«; -

Am Freitag voriger Woche hatte Kaiser Wil-
helm unter einer leichten Heiserkeit zu leiden, welche
Veranlassung war, daß der Kaiser die beabsichtigte
Fahrt zur Jagd in Springe (in Hannover) aufgab.
Doch bereits am Tage darauf war der Kaiser im
Stande, den Prinzen Friedrich von Hohenzollern
und dessen Gemahlin in deren Wohnung, gegenüber
dem neuen Reichstagshausiy mit einem Besuche zu
beehren. Alsbald sammelten sich dichte Nienscheiii
mengen vor dein Hause, die dem Kaiser beim Be-
steigen des Wagens lebhaste Ovationen brachten.
Der Kaiser fah vortrefflich aus.

Aus Berlin uxird uns geschrieben: Die Wellver-
besserer welche mit dem Normalarbeitstage
so schnell bei der Hand send, sollt en einmal die Be-
richte der Herren Fabrik-Jnspectoren lesen, um zu se-
hen, wie ungemein verschieden die Arbeitszeit in den
verschiedenen Gegenden, Industrien, Betrieben, Jah-
reszeiten, ganz abgesehen noch von den Conjunctus
ren, die auch viel Einfluß aus die Regelung der
Arbeitszeit ausüben, und zu erkennen, das; eine scha-
blonenhafte Regelung nahezu unmöglich und jeden-
salls schädlich wäre, daß in diesem wie in vielen
Fällen das Unregeluiiißige die Regel ist. Im Gro-
ßen und Ganzen scheint nach den gedachten Berichten
in der Mehrzahl der Betriebe ohne Nachtarbeit die
wirkliche» Arbeitszeit, nach Abzug der Pausen, eine
elf- bis zwölfstündige die Regel zu sein. Doch ist
anch vielfach nur eine zehnstündige und noch kürzere
Arbeitszeit üblich, während andererseits allerdings
auch erheblich längere Arbeitsleistungen verlangt
werden. Die kürzeste Arbeitszeit besteht im Durch«
schnitt für die polygraphischen Gewerbe. Eine sehr
lange Arbeitsdauer dagegen, zum Theil verbunden
mit großen körperlichen Strapazen, ist fast durchge-
hends üblich bei bestimmten Betrieben der Industrie
der Steine und Erden, und der Nahrung und Genuė
Mittel. Sehr anstrengend und von langer Dauer
ist ferner die Arbeit in einigen Zweigen der Textil-
Jndustrily namentlich in Spinne-Wien, Eisengießereien
u. s. w. Maschinen« und Kesselwärter arbeiten. 12
bis 13 Stunden bei gesteigerter Verantwortlichkeit,
und doch wird ihnen nicht selten eine noch längere
Arbeitszeit, bis zu 24 Stunden, zugemuthei. Dabei
hat die Fabrik-Industrie im Durchschnitt eine gerin-
gere Arbeitsdauer als Handel und Handwerk. — Jn

Ost- und West-Preußen wird sehr lange gearbeitet, in
Posen 10—--11, in Schleswig-Holstein, Hannover und
im Regierungsbezirk Arnsberg 11, im Kgin Sachsen
meist It, aber auch 10 und 12 Stunden. Jn Ver«
lin ist die Arbeitszeit für die weitaus Meisten 11
Stunden.

Ueber die Ansprache des Kaisers Franz Joseph
an die Delegationen liegen in den westeuropäischen
Blättern zunächst nur in den Wtener Journalen
eingehendere Aeußerungen vor. Tie officiöse Wiener
»Presse« schreibt: Die Ansprache, welche So. Majestät
an die beiden Delegattonen gerichtet hat, wiegt ihrer
Bedeutung nach gewiß die meisten Thronreden auf.
Man kann ohne Einschränkung constatiren, daß der
Kaiser mit weit größerer Offenheit und Entschiedem
heit sich über die Tagesfrage ausgesprochen, als dies
sonst in Thronreden üblich ist. Juden: wir einerseits
die Bedeutung der kaiserlichen Ansprarhe betonen

·«"und" hervorheben, daß diese Ansprache den· Ernst der
Situation mit voller Deutlichkeit wiederspiegelt,
können wir andererseits der Hoffnung Ausdruck
geben, daß gerade die entschiedenen und offenen
Erklärungen aus dem Munde des Monarrhen das
Jhrige zur Erhaltung des Friedens beitragen werden.
Dtelkaiserliche Ansprache ist uns gerade wegen der
Energie ihrer Ausdrucksweise ein Zeugniß für die
Friedensliebe Oesterreichs und auch ein Beweis dafür,
daß Oesterreich von der Unerschütterlichkett des
europäisehen Friedens überzeugt ist. Mit Recht lebt
man der Zuversicht, daß Entschiedenheit und Offen-
heit die besten Mittel sind, um Schritte zu verhüten,
welch-e das europäische Recht verlegen und dadurch
den Frieden gefährden könnten.

sz Während, wie gemeldet wird, auf der Jahrescom
ferenz des Nationalen Verbandes der liberalen Vereine
Englands die Gladstontaner und Radicaien die
Meinung aussprechen, bei einiger Ausdaner werde
die Zukunft« ihnen gehören, werden der ,,Times« zu»
folge Anstalten getroffen zur Abhaltung einer Con-
fereng von liberalen Uniontsten in Lon-
don in der ersten Woche des December, unter dem

Vorsitze des Marquis of Hartingtom Es ist also
von einer Wtederherstellung der alten liberalen Par-
tei weniger als je die Rede. Denn die liberalen
Unionisten werden an ihrem wohlerwegeiien Pro-
gramm» keine Horte-Linie für Jrlandl mit Entschu-
denheit festhalten, und das giebt ihnen eine Stel-
lung, welche nach wie vor unter den Umständen
ausschlaggebend für die Regierung sein wird.

Der Portsmouther Correspondent der ,,Times"
telegraphirt vom Z. Nov« »Die Admiralität
hat von den Werftbehörden in Portsmouth die Ein·
sendung einer Liste aller in jenem Hafen vorhandenen

J e u i i l e t a a.
SchiGau-Boote.

E lb ing, im October.
Vor länger als Jahresfrist ist an dieser Stelle

über den Bau Deutscher Torpedoboote berichtet wor-
den. Seitdem hat diese Jndustrie einen solchen Auf-
schwung genommen, es hat die deutsche Werft von
Schichau in Elbing alle Nebenbuhlerinnen so weit
überflügelh daß jetzt die maritime Wehrkraft fast allein
von der kleinen Stadt Westässreußens aus mit Fahr-
zeugen für Torpedo - Geschosse versehen wird. Viel«
leicht interesfiren einige, von uns der Schles Z. ent-
nommene Angaben über die Entwickelung dieser mo-
dernsten Waffe im Seekriege auch weitere Kreise.

Die Seeschlachten am Anfange unseres Jahrhun-
derts wurden noch ausschließlich mit hölzernen Se-
gelschiffen geschlagen. Dann gab man dem riesigen
Holzkörper Herz und Lungen von Metall, fetzte ihm
einen Dampfrnotor ein, verstärkte so die Schnelligkeit
und Zuverlässigkeit seiner Bewegungen. Dann be-
gannen die Versuche, zum Schiffbaue statt der dicken
Holzplanken Platten aus Eisen zu verwenden, und
kaum hatten dieselben sich bewährt, so griff auch die
Kriegsflotte zum Eisen für ihren Schiffsbau. Sie
aber hatte zugleich die Widerstandsfähigkeit des Ma-
terials gegen den Eingriff der Geschütze in Erwägung
ZU ziehen. Dünne Platten bewährten sich nichr Man
legte dem Schiffskörpee einen Panzer an. Gleichen
Schritt damit ging aber sofort die Vervollkommnung
de! Geld-Use, Und fv nahm der Kampf zwischen Ge-
schüßcolossen und Panzerplatten immer größere Di-
mensionen an. Kürasse von über zwei Fuß Dicke,
Geschosfe von 10 Centner Gewicht stritten gegen ein-
ander; ein großes Panzstschiff kostete mehr als zehn
Millionen Mart, ein einziges Niesengeschütz ward mit
einer Million bezahlt. Wir wissen, daß auch damals
Deutsche (Gruson« und Reuter) im ersten Range,
wenn nicht an der Spitze der Wettbewerbung stan-
den. Aber die Kosten wurden unerschtvingltclz die

Herstellungszeit betrug vier bis fünf Jahre; die Vervoll-
kommnung dieser Waffe konnte kaum weiter gestei-
gert werden.

Da entstand der Gedanke, kleine Feinde auszu-
rüsien, welche jene Colosse zu zerstören im Stande
wären. Minen, Tonnen voll Pulver, sollten mittelst
kleiner Boote unten an den Kriegsschisfen befestigt
werden, und ihre Explosion sollte diese zerstören oder
wenigstens kampfunfähig machen. Der Versuch, zu-
erst im amerikanischen Secessionskriege gemacht, ge-
lang theilweise. Nun galt es, die Einrichtungen
möglichst zn vervollkommnen, statt der gewöhnlichen
kleinen Dampftuttey die jedes Kriegsschiff bei sich
führt, eigene Boote zu construiren , welche diese
Sprenggeschosse schnell nnd sicher dem Angegriffenen
in den Bauch jagten. Zuvor hatte schon der Engländer
Whetehead die mühsam zu dirigirenden Sprengstosfe der
frühesten Minengeschosfe durch sinnreich construirte
Torpedos erseht. Ein mit 40 Kilogramm geladener,
wurstförmiger Apparat, der zugleich den Schrauben-
motor, das Steuer er. enthielt, vermochte dem Kriegs-
schiffe unterhalb des Wassers beizukommen, wo mäch-
tige Panzerplatten dem Angriffe nicht mehr wider-
standen. Andere Verrichtungen schützten vor der Ge-
fahr, daß die verheerenden Wirkungen dieser furcht-
baren Waffe sich nicht gegen die eigenen Kriegsdam-
pfer richteten. Nun galt es, diesen WhiteheatpTorpedo
auf sehr schnellen kleinen Schiffen in unmittelbare
Nähe des anzugreifenden Feindes zu bringen, in die
sichere Schußweite von 3—400 Meter, von der ans
man den Torpedo mit Sicherheit lanciren kann. Es
galt also, die Distanee von ca. 700 Meter, innerhalb
welche: das Torpedoboot den feindlichen Geschosseu
ausgesetzt war, in möglichste: Schnelle zurückzulegen.
Jst der Torpedo einmal lancirt, so durchläuft er die
3- bis 400 Mieter unter Wasser und explodirt unter
dem Boden des seindlichen Schiffes. Alsdann ist
kaum mehr Gefahr für-das pseilschnell zuriickjagende
Boot zu besorgen: dann hat die Mannschaft des ver-
wundeten Kriegsdampfers Wichtigeres zu thun.

Schnelligkeit und Seetüchtigkeit bei so kleinen
Booten zu erlangen, war die ungemein schwierige
Aufgabe der Schiffsbaukunst Es erforderte ihre Lö-
sung eine nahezu vollständige Reform der Schiffsbau-
tunst und der SchiffsinaschineipConstruction Beide
rnußten völlig selbständig neu entwickelt werden. Die
englische Admiralität erkannte die Wichtigkeit der
neuen Waffe zuerst, aber· bei einer Wettbewerbung
von zwanzig dortigen Werften leisteten nur zwei einiger-
maßen Genügendes Darauf veranstaltete die Deutsche
Admiralität eine Concurrenz zwischen diesen und
dreien der ersten deutschen Werften, bei welcher der
Engländer Tornhcroft und der Deutsche Schichau als
Sieger hervorgingen. Nun aber sollten diese beiden i. J.
1884 in Kiel um den Vorrang kämpfen. Aus diesem

Kampfe ging das ,,Schichau-Boot«, wie es heute in
der ganzen maritimen Welt genannt wird, als Sieger
hervor, da es den Tornheroft um eine volle Seemeile
in der Stunde schlug. Dieser Sieg wurde bald be«
kannt nnd von allen Seemächtety mit Ausnahme
von England und Frankreich, verwerthet. Rußland
begann schon 1877—78 mit einer Bestellung von 11
Torpedobooten Die Deutsche Marine zögerte anfäng-
lich noch. Erst 1883 bis 1884, unter dem neuen
Chef der Mariae, Herrn von Caprivh der für alles
bewährte Neue verständnißvolle und energische Jnis
tiative zeigt, wurden schnell nacheinander 28 Schicham
Boote bestellt. Das war die Zeit, in welcher der
Elbinger Torpedobau den ersten großartigen Auf-
schwung nahm, von dem wir im vorigenJahre in
Kürze berichtet haben.

Seit der kurzen Zeit von anderthalb Jahren hat
das SchichztusBoot sich die maritime Welt erobert.
Elbing hat eine internationale Physiognomie ange-
nommen. Vertreter der türkischen Regierung, Jtalieney
Oesterreichey Russen, Chinesen halten sich hier Monate
lang auf, um den Bau möglichst zu fördern, dieser-
tigen Boote zu übernehmen. Officiereund Ingenieure
der Deutschen Marine sind entweder-hier fest statio-
nirt oder besuchen von Berlin ans die Werfte der

Schichau-Boote, um stch dort von den Fortschritten der
Technik zu überzeugen. Denn diese waihsen mit der
Erfahrung, die man mit jedem einzelnen Boote macht.
Der Schwiegersohn des berühmten Maschinenbauers,
Carl Ziese, die Seele und treibende Kraft auf
dem Gebiete dieser Specialitäh der Consiructeur der
Torpedo-Maschine, findet und ersinnt stets neue Ver-
vollkommnungem die dem SchichausBoote immer mehr
Vorsprung vor jeder Nebenbuhlerschaft gewähren. Die
Jtaliener haben bis seht 4, die Russen 20, Oester-

reich 2, China 12, die kaiseri.ottomaniskhe Regierung
5, die Deutsche Marine aber 60 SchichaMBoote bestellt
und erhalten, so daß bis jetzt 103 abgeliefert worden
sind. Noch arbeitet man aber mit aller Energie wei-
ter, noch begegnen wir hier Jtalienerm Oesterreicherm
und Vertretern anderer Nationen; Japaner werden
in nächster Zeit erwartet, so daß wir hier nur Ergeb-
nisse mittheilen, die durchaus keine abschließendem
sondern mitten aus dem Betriebe genommene find.

Fragt man nun, wodurch das SchichamBoot seinen
uneinbringlichen Vorsprung erreicht hat, so sind da
sehr Zverschiedene Verfahren anzuführen. Das vor-
trefflichste Material, besonders der Stahl, den man
genau kennen und zu verwenden wissen muß, die
peinlich subtilste Ausführung aller Arbeiten find da
eigentlich selbstverständliche Voraussetzungen. Auch
die bkonomischeste Verwerthung des Raumes dieser
ungemein kleinen Boote ist eine der Hauptsachen.
Man mußte Maschinen erfinden, welche das 8- bis
10sache der bisher üblichen leisteten und dabei höchst

ölonomisch arbeiteten. Zuerst hat man Spierem
Torpedoboote erbaut, die mit Aufwand von eirca
250 Pserdekräften 17-—18 Knoten in der Stunde
machten, von 3 Millimeter starken Stahlplatteu
erbaut und mit tüchtigexn jedoch sehr leichte« Mk»
schinen ausgestattet waren. Die »Es-irren« sind
Stahlröhreiy 5 Zoll im Durchmessey 40. Fuß lang;
im Augenblick des Angrisfes werden sie mittelst kleiner
Windmaschinen vorgeschoben und meist nur gegen
Schifsedor Anker verwandt. Die Maschinen dieser



fchEfkCU UUV RsiekvbQfsiciere fehlten. Außerdem müß-
ten die Festungeir und Sperrforts schon im Frieden
dermaßen mit Truppeir belegt werden, daß sie even-
tuell gleich die Offensive ergreifen und wenigstens
acht Tage lang das Feld behaupten könnten (wohl
um die Mobilisirung zu decken) Hierzu benierkt die
»Landes-Zeiiung für Elsaß-Lothringen«: »Die vie-
len Sperrforis und Grenzbesestigungen machen den
Franzosen sen-it Kopfestbtscheiiz es giebt Viere kwie
in Deuischland), die behaupten, Frankreich habe sich
in arger Uebertreibung der defensiverr Jdee vix-trennt.
Was eigentlich die Sperrforts leisten sollen, darüber
gehen die Ansichten in Frankreich auch auseinander.
Mehr als der Offensive einer feindlichen Armee ei·
nen kurzen Aufenhalt zu bereiten, sollte man wohl
nicht von ihnen erwarten und verlangen; daß diese
Forts einer sie angreifenden Uebermacht binnen kür-
zkstgk Zeit erliegen müssen, wenn der Gegner: sie rück-
sichtslos mit allen Mitteln bezwingen will, darüber
dürften erfahrene Miliiärs wohl nicht im Uuklareir
sein. Nebenbei bemerkt, erfordert eine genügende
Besetzung aller Grrnzbefestigungen Frankreichs gegen
Deutschland, Belgien und Italien- die Kleinigkeit von
3-——400«,000 Mann; für die Vertheidigung der ein·
zelnen Sperrforts werden besonders tüchtige Trup-
pen und Führer verwandt werden müssen, wenn er-
stere etwas leisten sollen«. ·

Mit laud’s Ernennung zum Minister der öf-
fentlichen Arbeiten erregt weder Begeisteruug noch
Zorn. Die ,,Råpubliqne frankzaise« begrüßt sie mit
Genngthuung, weil der neue Minister als« Senator
des Rhone-Departements dem republikanischen Verein
angehört und »Mit Ferrh auf gutem Fuße steht. Cle-
menceau hat nichts gegen ihn einzuwenden. Der Füh-
rer der äußersten Linken scheint seinen Einfluß bei der
Ministerwcihl darauf beschränkt zu haben, den frühe-
ren Postminister Cocherrz dem die Nachfolge Bat-
haut’s von Frehcinet schon angeboten worden war,
in letzter Stunde noch zu beseitigen, denn Coehery
gilt für einen der geschicktestem ehrgeizigsten und

räntevollsten Opportunistenk Er wäre der Fern;-
schen Gruppe als Minister noch lieber gewesen als
Millaud Die» «,,Rep. fran9aise« fordert daher in
gallenbitteren Worten Rechenschaft über Clemencearks
Einmischung. Millausd ist, wie die Mehrzahl de!
repnblikantschen Regierungs7männer,SüdiFranzosq ge-
boren in der Heimath Tartarin’s, zu Tarascom Als
dreißigjähriger Advocat stürzte er steh, wie fein Ge-
nosse· Andrieuzz in die republikanische Bewegung als
das Kaiserreich zu Ende ging, und würdet nach dem
4. September zum Staatsanwalt ernannt. Ins die
Nationalversamnilungi gewählt, schloß er sich der äu-
ßersten Linken an, doch »goß e-r Wasser in seinen
Wein« und wurde Opportunifh als welcher er auch
als Senator des Rhone-Departements der Gambettb
stischerr Gruppe angehörte. Specialkenntnsse für das
Bautenmiuisierium bringt er zwar nicht mit in’s Amt,
dochistdies in Frankreich auch nicht erforderlich. Die
Reigierungsbureauz die zum größten Theile mit tüchti-
gen Kräften besetzt starb, arbeiten um so besser, je
weniger der vorgesetzte Minister eingreifh So» hat
auch Vaihant ein- gutes Andenken seiner Amtsführung
hinterlassery obwohl er seinem ursprünglichen Berufe
nach Hieilgehilfe war. «. .

Jn Belgien wirft die bevorstehende« parlamenta-

xische Session bereits ihre Schatten voraus. Nach
ministerieller Versicherung ist die Finanzlage ,,nicht
sehr ungünstig« nnd, dank den großen Ersparnisfem
besonders auf dem Schulgebiete, ist das Deficit nur
ein ,,mäßiges«. Die Regierungs-Commissron für die
ArbeitersEnquste hat einen Entwurf zurErs
richiuiig von Vermittelungskammerm die zur Hälfteaus Principalew zur Hälfte ans Arbeitern bestehen,
angenommen. Die gesammte ,,katholische« Presse
spricht sich auf das Bestimmteste g e gen die Einfüh-
rung des persönlichen Militärdienstesaus; die Einbriiigung eines solchen Gesetzes bezeich-
net sie als das Todesusriheil des Ministerium. Die
inneren Verhältnisse verwickeln sich immer mehr, und
so ist es keiu Wunder, wenn die Fertigstellung der
Thronrede die größten Schwierigkeiten macht.

New-York steht wieder vor einem sc a n d alö s en
M o n st r e. p r o c eß. Nsrchdexn die New-York« Stadt
rath-Mitglieder, welche sich hatten beftechen lassen,
um die Concessioci zum Baader Broadway-Bahn zu
eriheilen,— wegen- dieses Verbrechens dingfest gemacht
worden sind und, soweit es ihnen nicht gelungen,
sich aus den Maschen des Gesetzes durch die. Flucht
zu befreien, ihrem Procesfe entgegensehem ist es den
rastlosen Bemühungen des DistrictssAnwaltes Martine
und seiner Assistenten endlich gelungen, das genü-
gende Beweismaterial jzu beschaffen, um auch die
Personen, welche die Urheber des gigantischen Schwin-
dels waren, indem sie die Aldertnen durch Bestechum
gen zum Betrage verleiteien, in Anklagezustand ver-
setzen zu lassen. Der berüchtigte Miilionär ,,Jake«
Sharp und seine Genossen bei dem BroadwaryBahni
,,Job«, Foshay, Richmond und Kett, sindim Laufe
dieser Woche verhaftet worden, und es hat dieses
Vorgehen gegen die Genannten unter der Bürger-
schaft allgemeine Befriedigung herborgerufem Es
steht nun zu hoffen,.daß es dem öffentlichen Ankläger
gelingen werde, die Schuld der Betreffendem an
welcher wohl kaum Jemand zweifelt, vor Gericht
nachzuweisen, um ihre Bestrafung herbeizuführen.
Uns, so« bemerkt die ,,N.-Y. H.-Z,«, scheint es frag-
lich, ob es Sharp und seine Genossen werden auf
einen Proceß ankommen lassen. Canada ist leicht zu
erreichen, und was verschlägt es diesen Leuten, eine
Bürgschaftssummz auch wenn dieselbe, wie in diesem
Falle, 50,000 Doll. beträgt, im Stiche zu lassen,
wenn es gilt, der drohenden Zuehthausstrafe zu ent-
gehen. " -

Aus Paris meidet man, daß sich, den letzien Nach-
richten aus Madasaskar zufolge, dasEinvernehmen
zwischen dem französischen Ministerresidenten und dem
dortigen Hofe immer mehr beseitigt. De: itqlienische
Consul Maigrot, der in osficiöser Weise an der Her«
beiführung des Friedens mitgewirkt hat, erhielt ein-e
Concession für den Bau einer Eisenhahnlinie an der
Ostküste der Insel; es wird dies überhaupt die erste
Eisenbahn auf Madagaskar sein.

- z n l a u d;
Womit, so. October. Die "«,,Nowofti« bringen,

in Ergänzung des in« voriger Woche von uns wieder-
gegebenen Ahfchnittes über das Verbrechen des Rau-
bes, eine zweite Studie über den E n twntf d es
neuen Strafsgefetzbu ches, welche die Art und

Weise besprichtz wie von der betreffenden Redactions-
Commission das Berb rechen des Diebstah-
les behandelt worden ist.

»Der— Haupt-Artikel über die nicht«-gewaltsam Ent-
wendung [Art. 496) besagt: »Derjenige, welcher
schuldig befunden worden, fremdes bewegliches Ei-
genthum mit dem Zwecke der Aneignung heimlich,
offen oder durch Betrug entwandt zu haben, wird
mit Gefängniszhaft auf eine Dauer von nicht unter
drei Monaten bestraft. Wenn der Schuldige freiwil-
lig den herbeigeführten Schaden erseht, so wird er
mit Gefängniß bestraft. Der Versuch ist strafbar«.»

Das in diesem Artikel (496) vorgesehene Verbrechen
repräsentirt einfachen Diebstahl ohne eine csitefährdung
der Persönlichkeit des Geschädigteu und wird daher
auch nur mit kurzbefristeter Gefängnißhast bestraft.
Im Gegensätze dazu war der die Persönlichkeit
des Betroffenen unbedingt gesährdende Raub mit
Zwangsarbeit bedroht. Zwischen diese beiden Gal-
tungen der Gntwendung setzt der neue Strafgesetzbulip
Einwurf solche Fälle, wo, obgleich es sich eigentlich
nicht um eine Gewaltthat wider die Person handelt,
dennnoch eine Bedrohung derselben vorliegt. Solcher
Fälle zählt der Entwurf drei aus: l) die Versetzung
des Gesszhädigten in bewußtlosen Zustand; 2 bewaff-
nete Entweudungz Z) nächtliche Entwendnng aus
Wohnhäusern Jn diesen drei Fällen wird die Strafe
erheblich verschärft und der Schuldige mit der Ein»
schließung in eine CorrectionssAnsialt bedroht.

Da aber der Grad der Gefährlichkeit des Ber-
brechers für die Gesellschaft« allein durch die That-
sache der Gewaltoerübung an einer Person oder Be-
drohung derselben njcht erschöpfend charakteristrt wird,
so werden außer der gewaltsamen Entwendung auch
andereArten der Entwendung qualificirt. Die grö-
ßere Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenste-
bens kann auch dureh das Object an sich, wider wel-
ches sich die verbrecherische Handlung richtet, ber-
vorgerufen werden. Auf dieser Grundlage wer-
den in dem Gesetzes - Entwurfe die Entwendung
kircblieher und geweihter Gegenstände und die durch
Oeffnung von Gräbern bewerkstelligte Entwendung
als qualificiter Diebstahl angesehen und ungleich
schwerer bestraft. (Das seitherigeStrafgesetzbuch ru-
bricirt. nach Ansicht der· ,,No-.vosti« völlig grundlos,
den Kirchew und grabfchänderischen Diebstahl unter
die ,,Verbrechen wider die Religion«.) — Eine be-
sondere Gefahr für die Gesellschaft erblickt der neue
Gesetzes-Enlwurf ferner in den Fällen. wo der Schul-
dige unter dem Deckmantel eines officiellen Austra-
ges oder als Vertreter einer Behörde eine betrügeri-
sche Entwendung in’s Werk gesetzt hat; ebenso ist
das Betrügen von VerstcherungssGesellschaften unter
die qualificirten EigenthumssBerbrechen gesetzt worden.

Eine besondere Gefahr für die Gesellschaft er-
blickt endlich der Gesetzes-Entwurf in der Persönlich-
keit des Verbrechers und qualificirt die von einer
Bande begangenen EigenihumssVerbrechen wie die
von einem rücksälligen Verbrecher begangenen Gegen
eine Verschärfung der Strafe für die von einer gan-
zen Bande verübten Verbrechen wird schwerlich Et-
was einzuwenden sein; was aber —— so meinen die
,,Nowosti", denen wir in diesem Punkte keineswegs
beipftichten —- die riickfälligert Verbrecher anlangt, so
könnte man gegen das bei ihnen zur Anwendung ge-

langende verschärfte Strafmaß wohl Einwendungen
erheben. Mögen ausxh die meisten Geietzgebungendes
Anstandes ein folihes verschärftett Strafmaß statuire-s,
mag auch in unseren ältesten Rechisdenkntälerri das-

selbe anerkannt sein, so is: es gleichwohl sticht möglich,
eine Steigerung des Strafmaßes für Recidivisien ohne
Weiteres als gerecht anzuerkennen. Der Begriff des
Recidivs verstößt nun eirmal wider den bekannten
Grundsatz ,,c1on bis in idem« (ni«.ht zweimalige
Strafe für einmaliges Vergehen) und steigert die
Strafe dadurch, daß dem Schuldigen ein bereits ab-
gebüsztes Vergehen nochmals in Anrechnung« gebracht
wird. Uebrigens ist die strengere Bestrafung rückfäL
liger Verbrecher im vorliegenden GesetzsEnlwurfe durch
zwei sehr wichtige Clauseln eingeschränkt« worden: als
Reeidivist wird erstens nur eins solcher betrachtet, wel-
cher früher einmal wegen g e«·w e r b s m ä s; i g e n
Diebstahles fchuldig gesprochen worden ist, und auch
dann nur, wenn seit Abbüßung jener Strafe e in
Zeitraum von nicht mehr als drei Jah-
r en ver ftrichen ist. (Wer also erst vier Jahre
nach Verbüßung der Strafe für seinen legten, ge-
werbsmäßig begangenen Diebstahl abermals sich ei-
nes Diebstahles schuldig macht, wird nicht mehr wie«
ein rückfälliger Verbrecheh sondern wie Einer, der
zumersten Male gestohlen hat,.b«estraf-t.) Die drei»
jährige Frist ist schon von den älteren Juristen em-
pfohlen worden und in Frankreich bereits im vorigen
Jahrhunderte zur Geltung gelangt; aber auch diese

Frist erscheint uns als eine zu lange-c —- Gegenüber
diesen Anfchanungen der ,,Nowosti« verweisen wir
unsererseits darauf, daß vielfach, namentlich in Deutsch·
land, die Zahl der rückfälligen Verbrecher außeror-
dentlich zugenommen und man daraus neuerdings ge-
rade. gefolgert hat, die bereits bestehende Verschärste
Strafe für rüclfällige Berbrecher müsse im Hinblick
auf die wachsende Gefahr, welche von dieser Seite
die Gesellschaft notorisch bedroht, noch erheblich ver-
schärft werden.

It« Jlluki liegen« in dem alleruiiierthäiiigsten
Berichte des Oberprocureurs des Dirigirenden Sy-
nods pro 1884 einige nähere Mitiheilungen über die
S eh u l e des daselbst befindlichen N o n n e n iK l o -

ste rs vor. Diese, im Jahre 1881 begründete Schule
bei dem einzigen Nonnenkloster innerhalb der Rigaer
Eparchie ist dem Dirigirenden Synod unterstellt und
wird von der Vorsteherin des Klosters geleitet. Als
Religionslehrer wie auch als Lehrer der russrfchen
Sprache und der Pädagogih endlich auch als Glossen-
Jnspector fungirt einer der Geistlichen des Klosters,
während ein örtlicher Pfalmenifsänger im Gesange rmd
in der lettischen Sprach-e unterrichtet. Anxden drei
Ciassen der Schule unterrichien ferner drei Laien-
Gouvernantew Die Unterrichtsgegeiistände bilden:
Religion, russische Sprache, Kalligraphie, Arithirietih
Geographiiy Allgemeine Geschieht« Haut-arbeiten, let-
tische und estnische Sprache. Wer mit Vorkenntnlssen
in der deutschen und französischen Sprache in die
Schule eintritt, kann frch auch in diesen Sprachen
weiter ausbildern Die Zahl der Schülerinnen belief
sich im Jahre 1884 auf 34.

Si. Urteil-barg, 28. October. Die bu lgar isch e
F r ag e beherrscht so gut wie ausschließlich die leiten-
den Betrachtungen der russischen Blätter. Die ,,Mosk.

SpieremTorpedoboote find zweicylindrige Compound-
Maschinen mit Qberflächen-Condensation, der Kessel
arbeitet mit forcirtem Druck, durch einen Ventilator
erzeugt. Diese Boote gehen nicht in den Kampf auf
offenem Meere, fie beunruhigen den Feind nahe der
Küste, greifen ihn Nachts an.

Neuerdings bat sich aus diesen Anfängen ein
vollkommeneres Boot, das Hochsee-Torpedoboot, ent-
wickelt, das im Stande ist, bei jedem Wetter auf
offener See Wochen lang selbständig zu lreuzen und
zu kämpfen. Dies ist das eigentliche ,,Schichau-Boot«,
zuerst 1884 von Scbichau für die Deutsche Marine
erbaut, dann als Modell von den Marinen Englands
und anderer Seemächte übernommen. Diese größeren
Boote legen in voller Ausrüstung 20 Knoten in der
Stunde zurück. Die Maschine leistet ca. 1000
Pferdelraft der Raum gestattet einen Kohlen-Vorrath
für zehn Tage; sie führen 4 bis 5 selbstthätige
Whitehead-Torvedos mit. Vorn find die Lanrirrohre
für die Torpedos angebracht, deren wasferdichte Klappen
vor dem Lanciren geöffnet werden. Jn dem vorderen
der beiden Thürme functionirt ein Hand- und
Dampfstener-Apparat, doch kann das Steuer auch
von .dem anderen Thurme gelenkt werden. Durch
diefe Würme, deren einen der Commandant inne
hat, steigt man in den Vootskörper hinab, während
von ihnen aus auch mittelst Telephon Laucirapparah
Kessel nnd Maschine geleitet und commandirt werden.
Oben am Dache der Thürme bewehren Hotchtisk
Schnellfeuergeschütze das· ganz aus Sksbkplsttett
gebaute Schichau-Boot. Der Kessel, nach Locomotivi
fystem construirt, die Feuerung nach Schichacks
Patent mit Ventilationsbetrieb, der die Luft entweder
direct unter die Reste oder in den Heizrautn führt,
Vssivdeu sich in der Mitte des Bootes. Außer den
interessanten , eigenartigen VentilationsVorrichtungen
if! die Maschine der finnvollfi eonstrutrte Apparat,
eine dreifache Compoundmasehine nach Schichaws
System. Der Dampf arbeitet fuecessive tu allen
drei Chlindern und tritt dann in den Qberslächens
Condensatoy iu welchen: die Eireulatiou des Kühl-

wassers durch eine von einer selbständigen Maschine
betriebene Centrifuge erfolgt, so daß der Vorraum
im Condensator von der Hauptmaschine unabhängig
bleibt. Eine Dampfpumpe für verschiedene Zwecke
und ein Destillirapparat für Trinkwasser vervollstän-
digen die Ginrichtung des kleinen Bootes, das
natürlich comfortable Cajüten für Offieiere, Mann-
schaftsräume, Küchen re. in seinem schlanlen Jnneren
birgt.

Diese Boote, leicht beweglich feetüchtig, von we-
nigen entfchlossenen, energischen Officieren geführt,
beunruhigen, umschwärmem verfolgen den Feind. Sie
sind überall und nirgends, jagen pfeilschnell davon,
kehren ebenso unvermuthet wieder zurück und erspähen
den sicheren Augenblick, ihn auf den Tod zu verwun-
den. Jm Gedränge der Seeschlacht im Kampfe
Schiff gegen Schiff, im Pulverdampfy Nebel oder
nächtlicben Dunkel, wenn die Aufmerksamkeit der
Mannschaft sich auf den Gegner allein richtet, ver-
mag das blitzfchnell andringende SchichausBoot den
größten Kriegsdampfer in Augenblicksschnelle tbdtlich
zu verwunden oder wenigstens kampfunsähig zu ma-
eben. Und wollte man selbst die Panzekschiffe ge·
gen diesen Feind durch Panzerung des unter Wasser
befindlichen Körpers wappnen, so würde es leicht
fein, die Durchschlagsfähigkeit des Whiteheqdgzpkpedp
noch erheblich zu steigern.

Schnelligkeit und Seetüchtigkeit sind es also, die«
dem SchiehausBoote den Vorrang über alle Nebenbuly
ler errungen haben nnd erringen mußten. Beide
Eigenschaften steigert der Erbauer durch stete Ekfakp
rung und Vervollkommnung mit jedem neuen Auf-
tragr. War ursprünglich die Schnelligkeit von 20
Knoten in der Stunde schon ein äußersies, das ihm
den Sieg über die Mitbewerber gewonnen, so bringt
es jetzt das neuefte große chinesische Torpedoboot auf
23 Knoten, wie die im Beisein Deutscher Mariae-
Osfieiere nnd Terhniler gemachten Probefahktkg Hi.
gestellt haben. Die eminente, bisher nnerreichte See-
tüchtigkeit der Midian-Boote ist zuerst kxwixspz kppxk
veu dukch die im Fkühjsxpke 1888 vki seh-km« Skkxs

men znrückgelegte Fahrt oon zehn derselben von Elbing
bis zum Bosporus Dann hat das große chinesische
Torpedoboot die weite Reise von Elbing über Gi-
braltar, Port Said, Aden, Shanghai nach China zu-
rückgelegt bei theilweise höchst ungünstiger See. Aber
das Vertrauen der Seeleute auf diese Boote war
so groß, das; 15 Capitäne sich um die Ueberführung
beworben haben. Aus der weiten Reise haben Ca-
pitän und Mannschaft unter keinerlei Ueberanstrew
gnug gelitten, Schiff nnd Maschine sind trotz des
schweren Wetters im Ocean gänzlich unversehrt an’s
Ziel gelangt. Jn der französischen Marine wurde
schon die Seesahrt einiger Torpedoboote von Brest
nach Toulon in diesem Frühjahre als etwas ganz An-
ßerordentliches gerühmt, nnd doch kamen Alle in ei-
nem Zustande an, daß nur ein einziger Capitän he-
richten konnte: Fahrzeug und Mannschaft sind zu
sofortigem weiteren Dienste fähig.

Otssigssliigesr.
Jm Besitze der Familie Narkiewicz in Warscbam

welche durch Heirath mit der Familie Lutheks ver-
wandt ist, befindet stch seit mehr als 200 Jahren de:
Trauring L nther’s mit der Jnschristc »D.
Martino Luthero —- catarina v. Bora 1525«. Auf
der Außenseite des ziemlich breiten Ringes ist ein
Cruzifix und Symbole des Leidens Christi anne-
bracht Die jetzige Besitzerim Frau Narkiewicz beab-
fichtigh den Ring zum Besten eines wohlthätigen
Zweckes auszustellen.

—- Ein Geschenk desDentsch en Kron-
p r in z e n ging in den letzten Tagen den setzten
und der Pflegerin zu, Welche s. Z. in der königlichen
Klinik in Berlin die Wunde des hohen Herrn ver-
bunden haben, die er fich durch Verbrennen mit ei-
ner Zündholzschachtel zugezogen hatte. Bekanntlich
suchte der Kronprinz znnächst die Hilfe des Geheim-
rathes Prof. G. v. Bergmann auf, traf indessen diesen
nicht zu Hause nnd begab sich, kurz entschlossen, nach
demköniglichen Clinieum in der Siegel-Straße, wo ihmvon den setzten sofort ein regelrechter antiseptischer

Verband angelegt wurde. Die Verletzung heilte sehr
rasch. Bot einigen Tagen gelangte nun durch das

nprinzliche Hosmarschallamt eine Sendung nach
er Klinih welche den »Den! des KronprinzeM für

die ihm geleistete ärztliche Hilfe enthielt. Jedem der
beiden Betheiligten Asfistenzärzte übersandte er sein
Bild in kostbarem, mit einer Krone gescbmücltem Rah-
men; Scbwester Damm, die assistirende Victoria-
Schwesiey erhielt eine goldene Broche mit dem Na-
menszuge des Kronprinzem und der Wärter einen
Geldbetrag.

—Vonden Geheimnissen der Wien e r Cl a q ue
plandert das Wiener »Fremdbl.« Mancherlei aus.
Es erzählt: Die ersten Kräfte der Hofoper setzen stehaus fünfzehn Sängerinnem achtzehn Sängekn und
zehn Mitgliedern des Ballets zusammen; je nach ih-
rem Gehalt zahlen diese 43 Mitglieder dem Claquenr
monatliche Beiträge von 5 bis 50 Gulden. Wenn
man als Durchschnittsziffer auf den Kopf 20 Gulden
annimmt, was der Tbatsache entsprechen dürfte, so
bezieht der ,,Chef der Claque« ein monatliches Ein-
kommen von über 800 Gulden, das macht im Jahre
10,000 Gulden. Vor kurzer Zeit soll der Ehef der
Claqne von den kleinen Ersparnissen seines Einkom-mens eine Befitzung in Ungarn erworben haben. Es
ist ein offenes Geheimnis, daß ein Sänger, der erstvor Jahresfrist sich in’s Privatleben znrückgezogen
bat, uachdem er 34 Jahre hindurch eine Zierde de:
Oper und ein ausgesprochener Liebling des Publicurngewesen, vollständig im Banne der Claque stand, nnd
daß ein ansehnlicher Theil seiner Einkünfte in ihre
Hände wanderte. Für einzelne Mitglieder ist es bei-
nahe eine Unmöglichkeih fiel) der Claqne zu entscbla-
gen. Es müßten alle Künstler einmüthig zusammen«stehen, nichts zahlen und die Claque verabschie-
den: nur dann ließe fich das Uebel mit Erfolg be-
kämpfen.

— Aus M adrid wird geschrieben: Am Jah-
restage des Hinsrheidens Alfonfo’s XII. wird die
Kö uigin Christinh dem Wunsche ihrer Umge-
bung folgend, die äußerlichen Zeichen der Trauer ab-
legen. Die Madrider Damen haben nun um die
Erlaubniß gebeten, de: Königin das erste richte Kreis)
als Geschenk überreichen zu dürfen. Die Monat-
chiu gab der Bitte Folge. Das Kleid, welches be-
stimmt ist, die Witiwenkleider der Königinsiegentin
abzuliefern ist für diePromenade berechnet. Der Rock
iü ans milcbweißem Sammet gefchnittenz darüber fällt,
in einerFarbe der Halt-treuer, heliotropsfarbener Seiden-
sioss Die Taille ist wieder von weißem Sammet.
grau m cis-liegend, und, gereicht-sie der Saum d«-
Rockes, über und über mit heliotropsfarbenen »Ehe-
uillen besiickt , .
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W:d.« erblickcn in den letzszen Vorgängen in Bulgarien
einen Mißerfolg der englischen Politik und das; di:
Engländer selbst diesen ihren Mißerfolg erkannt haben,
beweist dem Katkowschen Blatte die Nachricht, »daß
nun auch der englische Consul der bulgarischen Pseudo-
Regierung den Rath ertheilt haben soll, sich bedin-
gungslos allen Forderungen des Zaren zu unterwer-
fen«. »Eine verlorene Liebesmühe l« -— bemerken die
»Mask. Web« hierzu — »denn die Herren Sosiaä
schen Regenten werden auch ohne die britischen Rath-
schläge von der Bühne verschwinden. Die lange er-
wartete Reaction in dem bulgarischen Volke selbst
und namentlich in dessen besser organisirten Elemen
ten, wie in der durch die Anftrengungen Rußlands
geschaffenen bulgarischen Armee, hat bereits ihren
Anfang genommen: der in Burgas aufgeflammte
»Aufruhr«, d. i. die unblutige und völlig geglückte
Erhebung der örtlichen Garnison wider die Usurpa-
toren -in Sofia, ist nur der erste Schlag, welcher den
Schützlingen des so sehr »fteiheitliebenden«« Lord
Randolph Churchill versetzt worden ist. Diesem
Schlage wird, wie wir hoffen, ein zweiter und die-
sem wiederum ein dritter folgen, bis das ganze Kar-
tenhaus der Batttenbergerei zusamtnenfälly welches
der gegenwärtige Leiter der britischen Politik mit so
viel Tücke in Bulgarien aufgebaut hat. Aus Furcht
vor einer Verdrängung aus Aeghpten gewähren die
Briten Rußland großmüthig die volle Freiheit der
Action in Bulgariem Rußland aber bedarf nicht
im Mindesten der durch die Ohumacht Englands er-
zwungenen Zugeständnisse desselben: Bulgarien selbst
wird ohnehin die fchimpflichen Ketten des heuchleri-
schen und verderblichen englischen Protectorates ab«-
schüiteln. Rußlandläßt mit seinem Gewissen nicht
handeln und wird stets mit Denjenigen zusammen·
gehen, auf derenSeite das Recht ist«. . .

—- Der Gehilfe des Militär-MedicinaspJnspecs
tors des St. Petersburger Militärbezirks, WirkL
Staatsrath Dr. meet. Hörsehelmanm ist —

unter Beförderung zum Geheimrathe für Auszeich-
nung — unterm 26. d. Mts. wegen Krankheit vom
Dienste verabschiedet worden.
-Zum Zwecke der Erbauung einer g riechis ch-

orthodoxen Kirche am Fuße des Balkan
zur Erinnerung an die in den Jahren 1877778 ge-
fallenen russischen Krieger sind —- außer Heiligenbils
dern und Kirchengeräthen ——bisher über 431,000 Rbl.
eingeflossem

—- Der bucharisehe Prinz Mir-Seid-Man-
su r wird nebst Gefolge demnächst in St. Petersburg
eintreffen.

— Die lebhaft ventilirte Frage über eine even-
tuelle Normirung der Rübenzucker-Pro-
ductio n Rußlands sollte — wie, entgegen anderwei-
tigen Nachrichten, die »Nowosti« erfahren -— bereits
heute, am Dinstagsz im MinifteriComitö geprüft
werden.

In Moskau ist kürzlich die Nachricht eingetroffen,
daß man dem sensationellen Diebstahle von 120,000
Rbl. in Bankbilletem welche, von demj Moskauer
»Handelshause Knoop u. Comp. an« die Berliner
Bankfirma Warschauer u. Compx als PostsPacketsabi
gefchickt, auf-dem Wege von Moskau nach Berlin
im März d. J. verschwanden, endlich auf die Spur
gekommen sei. Die Berliner Polizei hatte alsbald
Alles aufgeboten, um diesenDiebstahl aufzudeckentz
erst vor wenigen Tagen aber sind zwei Personen, bei
denen sich Bankbillete im Werthe von etwa 40,000
Rbl. noch vorfanden, als des Diebstahles dringend
verdächtig verhaftet worden.

Jn Chnciiow soll im September kommenden Jah-
res eine Hgrpße landwirthscbaftliche Aus-
stellung veranstaltet werden, zu welchem Zwecke
seitens des Ministerium der Reichsdomänen nicht
weniger als 8000 Rbl. assignirt worden find. Für
den gleichen Zweck bat ferner der örtliche landtvirth-
sehaftliche Verein die Summe von 2000 Rbl. aus-
geworfen. » »

Das Akademifche Gnmuasium und die Akademi-
sche Universität im l8. Jahrhundert.

Von Graf D. A. Tolstoi.
fAus dem Rufsifchen von P. v. Kü g el g en.)

(Schlu×)
Die Akademische Universität.

Ganz analog dem Entwickelungsgange des are:
demifchen Gymnasium ist derjenige der akademi-
schen Universität im Laufe des l8. Jahrhunderts.
Wie Eingangs erwähnt, trat dieses Institut gleich—-
zeitig mit dem Gymnasium im Jahre 1725 in’s
Leben, nachdem die 14 ersten Professoren und Aka
deMkket, — darunter Hermanm Daniel und Nikolai
Dem-NOT, Bürger, Bülffingey Bauer und Kobl —

im genannten Jahre berufen waren; außer ihnen
wurden auch einige begabte Studirende —— vor Allem
Gmelin und Krafft aus Tübingen und Euler ans
Basel --· als Adjunete zu der Akademie heran-
gezogen.

Bei folcktzeu gelehrten Kräften, lesen wir in dem
Graf Tolftosschen Werke, schien es möglich, die neue
Universität zu eröffnen. Jhr fehlten aber die Z u«
betet« GVMUTfken, die zur Universität vorbereite-
ten, Zvareu nicht vorhanden; Seminare waren nach
UJkllkUkIfcheM Plane nur in einigen Eparchien einge-
rtchtet und keineswegs dem Typus einer zur Univer-
sität vorbereitenden Schule angepaßt worden, außer«
dem war die Sprache der neuen Lehrer den russifchen
Schülettt Vsllfg unverständlich, während die lateini-
sche, in welcher die Vorlesungen gehalten wurden, im
Lande spärlich verbreitet war. »Es hu« Uichts
übrig als die Zuhörer ebenfp qug dem
Auslande zu verfchreibety wie die Pro-
fessoren von dort verschrieben worden

waren«. Einige der Letzteren wurden contractlich
zum Mitbringen von Znhörern verpflichtet. So ka-
men denn im Jahre 1725 acht Studirende aus
Dkuischland, von denen übrigens zwei, Groß
und Mauer, bereits im Januar 1726 zu außeror-
dentlichen Professoren ernannt wurden. Am 29. Januar
1726 erfolgte dann der Beschluß des Präsidenten der
Akademie der Wissenschaftem »Weil der Student
Maher verschiedene Proben feiner Geschicklichkeit ge-
geben hat, so ist deshalb befohlen worden, ihn in der
Akademie der Wissenschaften zum außerordentlichen
Professor der Mathematik zu ernennen«.

Jn der Noth um «Zuhbrer« erkannte man jetzt
wohl, daß niedere Schulen den höheren Unterrichts-
anstalten vorausgehen müßten, doch ließen steh die
ersteren nicht aus dem Boden stampfen. Um dennoch
die Lectionen an dem bestimmten Tage anzufangen,
gingen die Professoren selbst, Einer zum Anderen,
in die Collegia Die Adjuncten waren die eigentli-
chen Zuhörer — die Einen zum Scheine, die An-
deren in vollem Ernste. Es liegt durchaus keine
Uebertreibung darin, wenn der Akademiker Martini
behauptet, es gebe an der Akademischen Universität
mehr Lehrende als Lernende, denn thatsachlich gab
es im Jahre 1726 nicht weniger als 17 Vortra-
gende oder doch zum Vortragen Verpflichtete und nur
8 Studirende. Auch der Versuch, durch Verwande-
lung der Vorlesungen in öffentliche mehr Zuhörer
zu erlangen, schlug fehl, da das Publicum sich von
den Vorlesungen fern hielt.

Es kam wohl auch vor, daß man einen jungen
Mann diesem oder jenem Professor gewissermaßen
zur Lehre übergab. Dann stand er unter dessen un-
umschränkter Gewalt. So heißtes in einem Pro-
tocoll vom 28. März 1729: »Auf Befehl St. Rats.
Majestät wurde in der Akademie beschlossen: des Heu.
Professors Lautmann Schüler von der Akademie,
Mathis Andreas, unbarmherzig mit Stöcken zu schla-
gen, weil er ohne Wissen des Lautmann sich von ihm
entfernt und getrunken und sich sechs Tage nicht ge-
zeigt hat, um zu bewirken, daß ihm solches zu thun
hinfort nicht zurscsewohnheit werde«.

Fm Jahre 1731 gab es an der Universität kei-
nen einzigen Studirenden mehr. Es wurde sodann
die Creirung von 75 Stipendiaten, die nach einem
genauen Schema unter die einzelnen Facultäten ver-
theilt werden sollten, projectirt, doch blieb es bei dem
bloßen Vorhaben. Statt dessen sandte der Senat
im December 1732 zwölf Schüler aus der Moskauer
slavischslateinifchen Akademie, jedoch nicht für die
Universität, sondern nur zur Vorbereitung für eine
Expedition nach Kamtschatkm Von sieben derselben
fand jedoch die Universität, »daß sie für die Wissen-
schaften keinen Verstand gezeigt hätten« und bat, die-
selben für ,,verschiedene Künste« zu bestimmen. -—

Seit dem Jahre 1740 beginnt man, Zöglinge geist-
licher Seminare in die Universität abzucommandiren
--— ohne fonderlichen Erfolg, denn die Professoren
klagten nach wie vor darüber, daß sie keine Zuhörer
hätten und die Studirenden darüber, daß die Pro-
fessoren ihnen keinen Unterricht ertheiltetr

Die eigenthümlichen Verhältnisse an der ,,studen-
tenlosen« Universität führten im Reglement des Jah-res 1747 zu der Theilung der Akademiker in zwei
Kategorien: in die vom Unterrichten besreiten und die
zu Vorlesungen verpflichteten Professoren.

Die Studirenden setzten sich nach wie vor aus
ehemaligen Seminaristen zusammen, die wenig Nei-
gung für Studien bekundeten und dazu in rohester
Weise behandelt wurden. So konnte der Rector Fischer
mit seinen 20 Studirenden nicht zurechtkommen und
forderte zu deren ,,Bäridig·ung« Soldaten. Jm
Protocoll vom 7. April 1749 heißt es: ,,Vom Pro-
fessor und Rcctor Fischer ist ein Rapport eingegan-
gen, in welchem er erklärt, daß' die Studenten sich
von Tage zu Tage allstündlich fchlechter aufführen und
dieselben ohne großen Zwang zu bändigen nicht mehr
möglich sei, und deshalb bittet er, sechs bis acht
Mann Soldaten in die Universität zu geben, welche
unter seinem Commando ständen«. . . Also für 20
Stndirende 8 Mann Soldaten! —- Geradezubrutal
verfuhr der Rector Krafcheiiinnikow mit denStudi-
rendenx da er fand, daß die Einsperrung in den
Carcer und die Bekleidung mit dem grauen sKasian
sie nicht ausreichend bessere, machte er den Vorschlag,
die Studirenden, welche sich vergangen hätten, v o r
ihren Kameraden mit Ruthen streich en
zu las s en, und dazu erhielt er auch in der That
die Erlaubniß, ;von der er wiederholt Gebrauch ge.-
macht hat.

Charakteristisch für die damaligen Verhältnisse an
der Akademifchen Universität ist auch die A ffa i r e
S so fr o n o w, worüber das Graf Tolstotsche Buch
berichtet: »Im Jahre 1759 wurde Sso f r o n o w
vom Adjuncten zum Studir-enden de«
gradirt. Darüber ist im Protokolle Folgendes
vermerkt: Am I. September 1759 befahl die Can-
cellei der Akademie der Wissenschaften auf Befehl
Jhrer Käf. Majestät: den Adjuncten M. Ssofronow
wegen feines ganz maßlofen Sausens — welchem er
sich seit langer Zeit hingiebt und das er nach mehr-
facher Mahnung nicht läßt, wodurch er der Akademie
nicht nur Schande, sondern selbst Unehre macht —-

aus der Zahl Zder Adjuncten auszuschließen, bis er
sich bessert und das unordentliche Betragen aufgiebt,
und ihn unter die Studirenden mit einer Gage von
100 Nbl im Jahre einznfchreiben«. . .

Ja der zweiten Hälfte der 50er Jahre fanden gar
eine Vorlesungen mehr Statt und Lotnonossow hatte
nur zusehr Recht, wenn er klagend ausrief, daß ,,an
der Akademie der Wissenschaften nicht nur eine ei-
gentliche Universität "nicht»existire, sondern nicht ein-
mal das Abbild einer solchen oder etwas ihr Aehnli-
ohes wahrzunehmen sei«. — Jm Jahre 1758 wurde
Lomonossow die Verwaltung der Universität anver-
traut; wir übergehen dessen Versurhe zu einer He—-
bnng derselben: sie scheiterten völlig. Jm Jahre
1760 hatte es die Universität auf 18 Stndirendegm
bracht, ,,größtentheils Soldatensöhne«; im Jahre

.1765 sinkt diese Zahl plößlich auf 8 herab. Die.
Universität vermochte sich nicht zum Leben aufzuschwin-
gen. Die letzten Worte des Graf Tolstokschen Bu-
ches lauten: »Am Ende des Directorates der Für-
stin Daschkow blieben an der Universität im Ganzen
drei Stndirendr. Die Universität erlosch. — Nicht.
ohne Grund sagte einst Tatischtschew zu Blumen-
trost (dem Präsidenten der Akademie): T ,,Umfonst
sucht Jhr Saaten, wenn der Boden, in welchen ge-
fäet werden soll, noch nicht vorbereitet ist«. Richtig

ist auch die Meinung Boltin’s: ,,Sie wollten das
in einigen Jahren machen, wozu Jahrhunderte nö-
thig sind; sie begannen das Gebäude unserer Auf·
klåtUUg Auf Sand zu b1uen, ohne vorher ein zu-
verlässiges Fundament gelegt zu haben« -1·.

geraten
Jn Sachen der bevorstehenden Stadtverord-

n etc n -Wahle n veröffenilicht der ,,Olewik« zwei
Zuschriftem welche ursprünglich dem ,,Eesti Post«
zur Veröffentlichung zugegangen waren. Das letztere
Blatt hatte diese beiden Zuschriften nicht wiedergege-
ben, wohl aber eine dritte, aus den Kreisen der Z.
Wählerclasse stammendesiundgebunxh welche die drin-
gende Mahnung enthält, nach bestem Wissen und
Gewissen die tüchtigsten Männer zu Stadtverordne-
ten zu wählen und alsdann mit den Gewählten sich
zusriedenzugeben Das erste der vom ,,Eesti Post«
nicht wiedergegebenen Schreiben hat folgenden Wort-
laut: »Geehrte Wähler Dorpat’s! Die Stadtver-
ordneteniWahlen stehen vor der Thiir und jeder Wäh-
ler hat sich die Frage vorzulegen: Wen soll ich zu
Stadtverordneten wählen? Wie bekannt, haben wir
zwei Comites, welche bei den Wahlen nicht Hand in
Hand mit einander gehen, sondern stcb bekämpfen
werden. Es ist vorauszusehen, daß tsas Liev e n’sche
Comitcä in den beiden ersten Classen siegen werde und
somit 48 StVV. aus der Zahl Derjenigen werden
gewählt werden, welche von den Anhängern des Lie-
vewschen Comites dazu in Vorschlag gebracht wor-
den. Sollte das Lievensche Comitcä auch innerhalb
der dritten Classe den Sieg davontragen, so würde
die Dorpater StV.-Verf. nur aus den Candidaten
einer Vereinigung zusammengesetzt sein. Es ist
aber unter keinen Umständen wünschenswerth daß
die Stadtverwaltung lediglich in den Händen von
Männern ein er Vereinigung ruhe; vielmehr ist es
dringend erforderlich, daß auch andere Vereinigungen
ihre Männer in die StV.-Vers. hineinbringen. Diese
tragen dafür Sorge, daß der Wagen nicht allzu sehr
auf die eine Seite sich neige· Jhr, geehrte Wählen
habt hier eine Pflicht gegenüber der ganzen Stadt zu
erfüllen: Jhr müßt dafür Mrgem daß innerhalb
der dritten Classe Candidaten eines anderen Comitås
zu Stadtverordneten gewählt werden. Das aber könnt
Jhr nur dann erreichen, wenn Jhr, wie ein Mann
die Candidaten des Sa chke«r’schen Comitckks wählt.
Darum rufen wir allen Wählern der dritten Classe,
welchen das Wohl der gefammten Stadt Dorpat am
Herzen liegt und welche nicht etwa dem Wohle blos
eine r Gesellschafts-Classenachgehen zu: Haltet Euch
in der dritten Classe zum Sachkekschen Comitå und
überlaßt die erste und zweite Elasse dem Lievenschen
Comit6«. —- Unsererseits müssen wir es als das Er-
fprießlichste für unser städtifches Gemeinwesen erachten,
wenn jeglicher Wahlkampf der Wählerschaft unserer
Stadt erspart bliebe und auf angemessener Grund-
lage eine Einigung zwischen den beiden Comites zu
Stande käme. Noch ist es hiezu nicht zu spät! Un-
ter allen Umständen glauben wir jedoch schon jetzt
voraussagen zu können, daß auch dieses Mal die
CandidatensListe des Lievensrhen Comiteks keineswegs
den Stempel einer besonderen engen ,,Vereinigung«
tragen, sondern das Bestreben zum Ausdruckebringen
werde, die Interessen ders,Stadt »durch die tüchtigsten.
Männer aus den verschiedensten Classen und
Schichten der Bevölkerung in der neuen StV.-Vers.
vertreten-zu sehen. So wird, wie wir hoffen, auch
bei einem Siege des Lievemschen Comitås der ,,Wa-
gen sieh keineswegs allzu sehr auf die eine Seite

-neigen«. Im Uebrigen» mögen die Wähler die bei-
derseitigen Candidatenliiten in Bezug auf die Tüch-
tigkeit der Vorgeschlagenen vorurtheilsfrei prüfen und
darnach-ihre Wahl treffen, s "

Aus der Gerichts-Chronik Dort-als. «

Jn den letzten Sitzungen E. E. Rathes sind nach-
stehende Untersuchungssachen zur Erledigung gelangt:

s1.- wider die zu Kaiafer ver-zeichnete Li s a
Maid o und Complicen wegen Taschendiebstahls
Lisa Maido wurde für 4 Taschendiebstähle zu 6
Monaten Gefängniß condemnirtz Gustav M aido
süt Hehluttg wissentlich gestohlenen Gutes, Unfolg-
samkeit wider einen Polizeiwachtmeister und wörtliche
Beleidigung desselben zu zwei Monaten Gefängniß-
hast verurtheilt; Anna Terrane, zu Jmmofer
verzeichnet, von der Anschuldigung der Ansiiftung
zum Diebstahle freigesprochen; Katta M e n n i k s a a raus Talkhof für Unfolgsamkeit · wider einen Polizei-wachtmeister zu einer Geldbuße von 5 RbL resp. einem
Arreste von 3 Tagen verurtheilt; Sophie David
wurde mit ihrer Schadensersatzforderung wider Lifa«Maido ad separatum verwiesen; zum Betten der
Marie Tiedemann ist aus dem Vermögen
der Lisa Maido und in subsiduum aus demjenigen
des Gustav Moido 1 Rbl 4 Kost. beizutreiben;

2. wider den Veterinär August Mitt wegen
Beleidigung des Pedellen Wisson Mitt wurde zuEIN« Geldbuße von 15 Rbln resp. einem Arrefte von
3 Tagen condemnirtz ·

3. wider Jda Apfelstamm petos Hehlung
und Lena Blum wegen Diehstahls Die Acte
wurde zur ergänzenden Untersuchung an das Vogtei-
gericht zurückgewiesenz

4. widerJaanWoikaund Jakob Laas we-
gen Unfugs, Unfolgsamkeit gegen Schutzleute &c. Den
Droschkenkutfcher Jaau Woika wurde für Unfug ar-
einem öffentlichen Orte, Widersetzlichkeit gegen Schuh«leute, wörtliche und grobe thätliche Beleidigung der-
selben und hartnäckigen Ungehorsam wider einen Po-
lizeibexiniten —- und der Droschkenkutscher Jakob Laas
für wiederholten hartnäckigen Ungehorsam wider An-
ordnungen von Schutzleutem wörtliche und thätlicheBeleidigung derselben, Verübung von Unfug an ei-
nein öffentlichen Orte, Ungehorsam wider die Anord-
nungen eines Polizeibeamten und für Gebrauch un«
geziemender Redensarten wider denselben — zumAtteste auf. je 3 Monate condemnirt und sollen aus
dem Vermögen derselben zum Ersatze des dem Schuh-mannc Maddis Kerdo zugefügten Schadens 32 RbL
beigetrieben werden. Der Droschkenkutscher J a a nMoses wurde» für Widersetzlichkett gegen Schutzleutezu einerjseldbuße von 10 Rbi. seht. 3 Tagen Arrest
condemntrt und der Droschkenkutscher Jaan La as
von aller Schuld freigesprochen;

» U c u c I k I s It
Deckt, 9. Nov. [28. Ort) Der russische Bot-

fchafter Graf Schuwolow ist heute früh hier einge-

kkofsssns D« Rskchstsg ist zum 25. November einbe-
ru en.

Wien, s« Nest« i28. Dem. De: »PoiitischmCorrefpondenz« wird aus Tirnowo gemeldet: Der
tltfsischt CDUlUl W YUkgAs forderte die Auslieferung
Nabokow’s. Der· Prafeet von Burgas erwiderte, Na-
bokow befinde sich m den Händen der Niilitär-Behör-
den und seine Gegenwart bei der Untersuchung sei
unerläßlich. Die Regierung beschloß, Nabokow nach
Durchführung der Untersuchung den russischen Be«-
hörden auszulieferm «

Die ,,Neue Freie Presse« erfährt aus Sofia:
Nachdem Karaweloff den Ukas dennoch unterfertigt
hat, wurde der Belagerungszustand über ganz Ost-
Rumelien verhängt und sofort publieirh Geschoff zog
seine Dimission zurück. Jn seinem Ausrufe an die
rumeliotische Bevölkerung setzt Stojanoff vollstes Ver-
trauen in die Regentschast und warnt im Jnteresse
der Unabhängigkeit Bulgariens davor, den Einflüste-
rungen Fremder Gehör zu schenken.

London, O. Nov. (28. Oct.). Die Lordmayors-
Processioir Verlies ohne jede Ruhestörung. Große
Bolksmengen standen aus der ganzen Route, doch
fanden nirgens Unordnungen Statt.

Nach der Lordmayors-Proeession, gegen 5 Uhr,
drangen etliche Hunderte, zu den niederen Volksclas
sen gehöriger Individuen in den TrasalgavSquare
und versammelten sich am Fuße der NelsonsSäule
Gleichzeitig wurden mehre kleine rothe Fahnen ent-
faltet. Einige Socialistenführer versuchten Anspra-
chen an die Menge zu halten, konnten aber in Folge
des großen Lärmes nur aus kürzere Entfernung ge-
hört werden. Die Polizei sah dem Vorgange einige
Zeit. ruhig zu, vertrieb darauf jedoch die Socialisten
von der Säule und zerstreute, unterstützt durch eine
im Trab um den Square herumreitende Cavalleries
Truppe, die Menge. -

Irüsseh 9. Nov. (2"8. Orts. Die Eröffnung der
Kammer hat stattgesundem Die Thronrede verheißt
zahlreiche Arbeiter-Reformen und die weiteste Aus-
übung des Begnadigungsrechtes bezüglich der, wegen
der Ausfchreitungen in Lüttich und Charleroi Ver-
urtheiltem «

Tirnowch 8. Nov. (28. Oet.). Die Sobranje
votirte folgende Antwort auf die Botschaft der Re-
gentschaft: Die Sobranjeconstaiirt die Bemühungen
der Regentschast um die Erhaltung der Ruhe im
Lande, drückt ihr vollkommenes Vertrauen in die
Regentschaft aus und ist überzeugt, daß dieselbe fort-
fahren werde, die Angelegenheiten zu leiten, bis ein
Fürst gewählt ist.

Trinken»
der Nordischen Telegravlren-Aaentur.

Mienen-a, Mittwoch, 10.«Nov. (29. Oct.). Die
Sobranje wählte am heutigen Vormittage einstimmig
den Prinzen Waldemar von Dänemark zum Fürsten
von Bulgarien und ernannte eine aus fünf Gliedern
bestehende Deputatioky welche dem Prinzen die Wahl-
acte überbringen soll. .

Während des Druckes des Blattes eingegangen-

Ietlim Donnerstag, 11. Nov. (30. Oct.). Fürst
Bismarck ist gestern aus Varzin hieher zurückgekehrt.

London, Donnerstag, »11. Nov. (30. Oct.). Jn »
seiner, beim Lordmayors sBankett gehaltenen Rede
hob Lord Salisbury hervor, England werde sich in
seiner bulgarischen Politik nach Oesterreich - Ungarn
richten. Jm Uebrigen, erklärte Lord Salisbiiry,
glaube er an keine Störung des Friedens.

Das Parlament ist bis zum 9. Der. weiter ver-
tagt worden. " «

Titnowty Donnerstag, 11. Nov. (30. Oct.). Am «
Vorabende der Fürstenwahl fand eine geheime Sitzung
der Sobranje Statt, in— weicher Stambuloff die
Unmöglichkeit einer Wiederwahl des Prinzen von
Battenberg und die Vorzüge des Prinzen Waldemar
von Dänemarh als eines mit dem russischem englischen
nnd griechischen Herrfcherhause verwandten Prinzen,
hervorhob. Siambuloff unterließ nicht zu erwähnen, daß
Rußland die Wahl wahrscheinlich umwerfen werde;
dennoch müsse diese Wahl vvllzogen werden, da sie
geeignet sei, die versöhniichen Gefühlesder bulgari-
schen Regenten und der Sobranje zu bekunden. Sollte s-

Prinz Waldemar die Wahl ablehnen, so müßten ent-
sprechende andere Maßnahmen getroffen werden.

Nach der in össentlicher Sitzung erfolgten Wahl. des
Fürsten fertigten Stambulofß Mutkuroff und die
Minister eine Collectivdepesche nach Cannes an den
Prinzen Waldemar ab, demselben von der erfolgten
Wahl Mittheilung machend und die baldige Ueber-
nahme der Regierung Bulgariecss durch den Prinzen
erhoffend. - ·

Karaweloff hat der Sobranje seinen Rücktritt
als Mitglied der Regentschaft angezeigt. —— Der zur
Ueberbringung der Wahlacte an den Prinzen Wal-
demar gewählte Ausschuß der Sobranje foll erst nach
einigen Tagen abreisen. «

E eleqtaphisch er Haut-beruht
der St. Petersbitrger Börse.

St. Peteksburkk 28. Ort. 1886.
«
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Halbimpekiqte . . . . .
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den g, Nov. (28.) Ort. 1886«
Wechselt-sure auf St Petersburg
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Der Herr stud. med. AlexanderOst ist exmatriculirt worden.
Dort-at, den 23. October 1886.

Prorector: Dragendorss
Nr. 2076. Sen. A. Boten-new.

Da der Herr sind. wert. Joseph
Ko tock in Dorpat nicht anzutreffenist, so wird derselbe von Einem Kat-
serlichen Universitätsgerichte unter An-
drohung der Exmatricxclation des-
mittelst aufgefordert, sich bmUeU 8
Tagen a dato dieser Behörde vor«
stellig zu machen.

Dorpay den 24. October 1»886.Nectar- A. Schmldki
Nr. 2088. Sen. A. Bokownem

xrie Herrensstudcl hist. Andreas
L aas und vers. Pol. Johann Kon-
rad sind exmatriculirt worden.

Dpkpqtz den 25. October 1886.
Rectorx A. Schwillt. -

Nr. 2099. Sen. A. BokowneLstudd. 0ec. p0l. Ro-
man Baron Taube und mai.
Friedrich Pauls on haben die Uni-
versität verlassen.

Don-at, dens29. October 1886.
- Rectorx I. Sihmidb

Nr. 2126. Sen. A. Bokownem
Von dem Dorpater Stadtamte

wird hiemit bekannt gemacht, daßdas ehemalige Wachthaus an der
Rigaschen Straße, welches kürzlich
einer gründlichen Reparatiir unter-
zogen worden und zu welchem auchein kleiner Hofraum zugetheilt wer-
den wird, auf dem Wege des öf-fentlichen Ausbots zunächst auf
6 Jahre vermiethet werden soll.
In solcher Veranlassung werden alle
Diejenigen, welche das an. Häuschenzu miethen Willens sein sollten, des-
mittelst aufgefordert, auf dem auf
Freitag, d. 7. November, 11 UhrVormittags im Locale des Stadt-
amts anberaumten Ausbottermin zuerscheinen, ihren Bot i und Ueberbot
zu verlautbaren und hinsichtlich des
Zuschlags weitere diesseitige Resolu-tion. abzuwarten.

Dort-at, Stadtamh d. 23. Ort. 1886.
Stadthauptx G. n. Ettlingen.

Stadtsecretairx M. Stillmart
Vekaniitmarhunxp

Von der Baltischen Domainens
Verwaltung wird hierdurch zur all-
gemeinen Kenntniūgebracht, daß zur
Verpachtung der im Fletnmingshofs
schen Kronsforste des Dörptschen
Kreises belegenen

1. Lulli - Einam. J. Pera - Entom,
Z) KaddakisSoo I, 4. Kaddaki-Soo II,
Z) Unti· Soo und 6. Pilga - Sau,
auf 12 Jahre, gerechnet vom I. Ja—-
nuar 1887 ab, am Z. December 1886
in der Flemmingshofschen Gemeinde-
Verwaltung entscheidende Torge ohnePeretorge stattfinden werden.

Die ausführlichen Arrcndebedini
gungen und Auskünfte können in
der DomainensVerwaltung in Riga,
bei dem I. Dörptschen Kronsforftimeister und in der Flemmingshofs
schen Gemeinde-Verwaltung einge-
sehen werden.

Pisa, den W. October 1886.
F. d. Dirigirendem Jensen.Stellt» GejHäfFLfkLret: Mutewskip

Für·
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Neue rtse eituTHE-M MER-ssimpmkpm Sm- :-. opp- Votum.
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

Ictz Expeditisn ist von 8 Uhr Morgens
Iiks Uhr Abends, ausgenommen von

«

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Dass. d. Redaetion v. 9-—11 Zum,

Greis is Vom:
Atti-h 7 Bibl. S» half-jährlich s Abt«
Miit-pp» viekteljähklich 2 Abt» monatliti

80 IN.
Rath answätm »

jährlich 7 Nu. so Ko« hats-i. H Nu,
viettelk 2 Abt. 25 Kind.

ge» s s I I e der S s s et I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
« kpugzeile oder deren Raum bei bteimaligek Jttfertivn I. Z Loh. Dmch die Post

abgeben» snfetste euteichten 6 Ko» (20 Pf« für die Kptpuszei1e. ·

auf die »Hier» Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Zins-er illongtoir und oie Ctrpkdition
sind an den ochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 this ! txt-r
Nachmittags von 3 bis 6 Eier» ·-

» Inhalt. « -
·

Politische: Tagen-Hishi.
Inland. Dorpat: Die Thätigkeit der Post-Verwal-

tung des Reiched Privat-Pensionate. Promoiionk Bego-nal-Pachrichten. Fellim Brandschadenk Pernauc e-
meint· R eval- Von der baliischen Bahn. St. Peters-
bllkgs Zu! bvigütifchsn Frage. Tageschronit M oxsk au-
Zum Knoopschen Diebstahl- Satan-w: Ausroanderiingp
H e lsiu g fo r s: Professoren-Gängen. sNeuesie Post. ijelegrammr. Landes. Lite-
xiäkischea Gerichis-Chronik. Handels— und Börsen-S,)iach-

M.
Fenilletorn Ein geologische: Blick auf DeutschlandsNorden. Mannigfaltigen

Poliiiskhrr Tages-verirrt. i r
Den 31. October (12. November) 1886.

Kaiser Wilhelm hat, wie man nns aus
Berlin schreibt, einen Ausflug nach Potsdam und
Schloß Marly gemacht —- ein neue: Beweis, daß der
Kaiser sich durchaus wohl fühlt. Der Kro n p rt nz
ist nach mehrwöchiger Abwesenheit nach Berlin zu-
rückgekehrt und gleich vom Kaiser empfangen worden.
Die Kronprinzessin mit ihren Töchtern wird gegen
Ende dieser Woche in Berlin eintreffen " 1

Aus Berlin wird dem ,,Hamb. Corr." geschrieben:
Die vielfach verbreitete Annahme, wonach sieh der
neue französische Botschafiery Herr Her«
bekty zum Reichskanzler nach Varzin begeben haben
soll, welche jetzt auch von französischen Blättern ver-
breitet wird, dürfte sich bestätigen. Daß die franzö-
sischen« Hoffnungen auf die vollständige Gewinnung
Deutschlarrds für die aegypztischen Ansprüche
F: ankr eichss doch etwas zu hoch geschraubt wa-
ren, dürfte rnan jetzt zweifellos auch bereits in Frank-
reich« erkennen. Gleichwohl wird es die Hauptaufs
gab· des neuen Botschasterö sein, auf. diesem Gebiete,so weit wie möglich, für»seine" Regierung zu wirken.
Wenn aber eine weitere Aufgabe des Botschafters
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lern nach Rutnänien einen politischen Zwsck
habe. Der Prinz soll nämlich während seines Aus-
enthaltcö endgiliig und förmlich zum Thronfolger
proclamirt werden. Bei der gegenwärtigen Span-
nung der Dinge, meint das genannte Blatt, wäre
dieser Vorgang nicht ohne tiefere Bedeutung.

Ossiciös wird ans Paris verbreitet, der französi-
sche Botsehaster Herbette sei nicht beauftragt, mit der
Deutschen Regierung wegen Betheiligung Deutschlands
an der Pariser Weltausstcllung von 1889 zu ver-
handeln. Die Deutsche Regierung sei-wie alle übri-
gen eingeladen worden; ihr stehe es zu, sich zu ent-
scheiden, und die sranzösisehe Regierung dürfe sich
nicht zudringlich erweisen.

« Der Ausstellungsrath hat nach langen Deb attent
den Staatszuschuß von 1112 Millionen Free. zur Ers »

bauung des 300 Meter hohen Eyffelthurm es
bewilligt Zahlreiehe Redner machten geltend, daß
ein solcher Thurm weder schön sein noch irgend
etwas nähen werde. Umsonst! es siegte das Verlangen
nach dem bei der heutigen Technik billigen Ruhme,
das höchste Bauwerk errichtet zu haben. «

Es verlautet, der Haudelsminister werde den der
Kammer« unterbreiteten Gesetzentrvurs bezüglich aus-
liindischer Nachahmungen französischer Er·
zengnisse zurückziehen.

·

Ein amerikanischer Maler Namens Bsriar d istl
auf der Fahrt von Cannes nach Monaco im Eisen-
bahnwagen ermordet und beraubt worden.

Aus Rom geht der »Der-etwa« zu den kir «

chenpo lit ischen Verhandl un ge n ein Be-
richt zu, der nichts wesentlich Neues enthält. Er
bestätigt, daß der Geseheniwurf über eine weitere
Revision der Matgesetze im Vatikan noch nicht an-
gelangt ist; doch soll Herr v. Schloezer dem päpsb
lichen Staatssecretariat bereits verschiedene Arten-
stückczrbetreffs der Regelung der noch schwebenden
Fragens übergeben haben. Das Bureau des päpstli-
eben Staatssecretariatö soll die Vorarbeiten über die
Revision sehen begonnen haben. Den übrigen Jn-
ihalt des Berichtes füllen Vermuihungen aus, in wel-
cher Richtung· sichpdie Revision bewegen werde. Jn-
teressant ist vielleicht nur noch das Etngeständniß
des Berichterstatterz daß ,,über die Frage der reli-
giösen Orden einstweilen noch nichts zu hören sei

auch. darin bestehen sollte, den Einfluß Bismarcks
für eine Betheiltgung der deutschen Jndustrie an der
französischen Weltausstellunsg im Jahre
1889 zu gewinnen, so wird diesspZiel schwerlich er-
reicht werden. Die Abneigung der deutschen Indus.
strie, sich» an der Pariser Ausstellung ;izu;;betheiligen,
ist bekannt, und am Ende, ist Fürst Bismarck nicht
in der Lage, hierin eine Wandlung zu schaffen. .

Aus Berlin wird uns über den neuen
d e utschen Mariae-Etat geschrieben: Unsere
Vertheidigey der Herr Kriegs- und der Herr Maxime.
Minister, wollen uns, oder da von freiem Willen nicht die
Rede sein kann, wenn ein Land das andere drängt,
müssen uns mit noch dickeren Kriegspanzern
versehen, und wie die Dinge liegen, wird man, ob
man auch unter der Last des Panzers stöhnt und saft-
zusammenbrichh sich in das« unvermeidliche fügen.
Wenn alle europäischen Staaten ihre Flotten verståre
ten, kann Deutschland allein zurückbleiben? wird man
fragen und um so eher zur Geldbewilligung bereit
sein, als eine gewisse Vorliebe sür die Flotte in der
deutschen Brust sestgewurzelt ist. Dennoch brauchte»
man nicht gerade ein Feind der Flotte, oder gar gleich
ein Reichsfeind zu sein, wenn man ernstliche Bedenken
erhebt gegen die Verausgabung so vieler .Millionen,
namentlich gegen die Forderung des Admiralitätsi
Cbess, für sünf Jahre eine jährliche Ausgabe von acht
Millionen, oder in einsachem Deutsch, vierzig Millionen
slir Schifssbauten zu bewilligen. — Den Werth der.
heutigen Kriegsschisfe in finanzieller Hinsicht kennt
man. Er ist —«- colo·ssal.. Ein nach allen Regeln der
modernen Kriegsschisfsssankunst gebautes und» ausge-
rüstetes Panzersctgifs ist seine 15--20 Millionen werth.
Den Werth dieser Kriegsschisse im Kampfe aber, in
der Seeschlacht kennt kein Nlenschx Gewi÷ hat man
genau ausgerechneh daß diese Schiffe mit der und
der Schnelligkeit sich bewegen» so und so schwere
Kanonenkugeln gelassen ausnehmen nnd so nnd so dicke·
Panzer mit ihren Kanonen durchbohren — können.
Aber eben nur — können. Daß aber dergleichen Rech-
nungen nicht immer stimmen, hat man in manchen
Ländern zu erfahren Gelegenheit gehabt. Es kommt
im praktischen Leben, und nun gar im Kriege, und
erst recht in der Schlachh in der Seeschlacht nicht
nur oft, sondern man könnte fast sagen in der Regel
anders, als es am Tische in dem behaglichen Zimmer
ausgerechnet worden ist. Wenn« Jemand ein Recht
hatte, aus den Sieg zu rechnen, war es Xerres, als
er mit einer Million Krieger und einer zahlreichen
Flotte gegen das kleine Griechenland auszog. IGanze
300 Mann machten dem großen Perserlbnige einen
furchtbaren Strich durch die Rechnung Und das war
nicht ein m al nur in der Geschichth sondern noch jeder

Krieg fast hat gezeigt, daß das Kriegsglück sichniicht
berechnen läßt. Ob die heute von allen Seemachten
gebrauchten Kriegsschiffe auch nur einen -- Psifferling
wetth sind, weiß lein Mensch, die erfahrenften Schiffs«
techniker und Admirale nicht ausgenommen. Der
nächste große Seekrieg sollerst zeigen, ob die Hun-
derte von Millionen, »welche für die Seeungeheuer
in dem letzten Jahrzehnt verausgabt worden sind,
nicht gänzlich in’s Wasser geworfen sind, ob es nicht
besser ist, gute, aber den Befehlen deskCapitäns ge-
mäß --soweit Wind und Wellensses gestatten —

leicht zu regierende Schiffe in genügende: Zahl zu
besitzen, als einige wenige Panzereolosse von denen
jeder zwar eine ganze Armada in die Tiefe senden
mußte, wenn nicht gerade im entscheidenden Momente
irgend eine Schrank-e, ein Rädchen in dem complicirten
Apparate versagt« Welcher Admiral möchte heute
mit Sicherheit behaupten, daß das Panzekschiff die
Torpedos nicht zu fürchten habe? Bald heißt es, die
Zeit der Panzer sei vorüber, denn wenn nicht jedes
Torpedobooh sosdoih eine gewisse Zahl Torpedovoote
müsse jedes« Panzersplpifs vernichten können. Ein ander
Mal heißt es wieder, bei nur einiger« Vorsicht brauche
ein Panzerschiff die Torpedos überhaupt nicht zu fürch-
ten. Und solche Behauptungen werden nicht etwa will-
sittlich, von Underusenem sondern von den berufensten
Sachverständigen auf Grund umfassenden kostspieliger
Experimente aufgestellt. Nach den Versuchen, die vor
mehren sMonaten in Touldii stattgefunden hatten,
wurde das Lob der Torpedos gesungen; seht, wo
man in Portsmouth WhiteheawTorpedos unter beson-
ders günstigen Bedingungen für letztere, gegen ein
nach modernen Principien vertheidigtes Panzerschiff
abgefeuert hat, verachtet man wieder die Torpedotl
Unter solchen Verhältnissen. scheint uns für Deutsch«
land- dem es ja doch nicht einsallen kann, mit See-
rnächten ersten zRanges auf- der See zu concurriren,
und das mehr als jede, andere Macht genöthigt ist,
sein Landheer auf das» Beste gerüstet und kriegsbereit
zu halten -— Aufgabe zu sein, mit Ausgaben für Ma-
rinezwecke besonders haushälterisch zu7sein und in
erster Reihe dafür zu sorgen, daß unsere Küsten durch
Forts und Torpedos und was sonst dazu gehört, ordent-
lich vertheidigt werden können — die Flotte im Uebrigen
auf dem status, qui) erhalten und nur »von Fall zu
Fall« ergänzt, und wenn sonst Mittel« disponibeh
verstärkt- werde. Das Geld hierfür wird gern bewil-
ligt werden. Eine Opposition gegen weitere Ausgaben
sollte nicht ohne Weiteres alsunpatriotisch verurtheilt
werden. Dem Lande, nicht dringende, vielleicht, ja
sogar wahrscheinlich ganz zwecklose Ausgaben ersparen,
ist auch patrtotisch. - « l ·»

Die »Voss. ZJL hört, daß die eben erfolgte R e i s e
des Prinzen Ferdinandsvon Hohenzok

gt r n i l i r t o r.
Ein geologische«- Blick auf Deutschlands Norden.

Von Dr. Otto Zacharias
Jch erinnere mich noch mit Vergnügen der Zeit

(1880s81), welche ich beruflich auf holsteinifchem
Grund und Boden zugebracht habe. Jch lernte dort
nicht blos einen thatkcäftigen nnd biderben Menschen-
schlag kennen, sondern auch eine geolvgisch hochintev
essante Gegend, der ich im Nachstehenden ein Erin-
nerungsblatt widmen will. Was die Bewohner von
Schleswtgstdolstein anlangt, fosah ich in ihnen rühm-
liche Repräsentanten urwiichfiger Kraft und bewun-
derungswerther Tapferkeit, denn hier hatte ich die Nach-
kommen jener ttriegerschaaren vor mir, die in Eng-
land ein angelfächsifches Königreich gründeien, und
die über ein Jahrzehnt hindurch den sieggewohnten
römischen Legionen empfindliche Niederlagen beizu-
bringen verstanden. Jch befand mich in der Heimath
der Ctmbern und Teutonen, und über diese classische
Reminiseenz vergaß ich die tleinstädtischen Verhält-
nisse, die mich umgaben.

Einen noch großartigeren Ausblick in die Ber-
gangenheit als ein Blättern in den historifchen Ur-

kunden, gewährt uns die Geologie Schleswig-Holsteins.
Jn dieser ist auch ein Stück Weltgefchichte enthalten,
und noch weit großartiger und erhabener siellt sich
dem Forscherauge dieses Stück dar, welches nicht von
den Kämpfen und Kriegszügen der Menschen, sondern
von dem großen, nie beizulegenden Kampfe handelt,
den die Meereswogen mit dem festen Lande kämpfen.

Eine Untersuchung des unter Wasser gelegenen
Terrains vor der Elbmündung läßt uns einen sehr
interessanten Blick in die Vergangenheit des deutschen
Nordens thun. «Wir müssen unsere Sondirungen des
Meeresbodens nur weit genug, und womöglich bis
Mtch Ettgllmd bitt, erstrecken. Zu unserer Ueberra-
schung werden wir dann finden, daß die Neigung des
Seegrundes nach Norden so sauft ist, daß zwischeu
HEISVIAUD Uvd dem dOUtschOU Festlande nur an einer
einzigen Stelle eine Tiefe von mehr als 50 Meter«
erreicht wird. Weiterhin beträgt die durchschnittliche
Tiefe der Nordfee 100—i»50 Meter, und um Groė
britannien herum senkt sich der Meeresgrund bis zu
200 Meter. Aber größere Tiefen können auch dort
anjkeiner Stelle gelothet werden. Jn anderen« Wor-

ten ausgedrückt heißt das: der Grund unserer
Nordsee CGerman OceanJ ist ganz und gar als eine
submarine Länderbank aufzufassen, welche das eure--
päische Festland mit den Brttischen Inseln verbindet.
Auf dem Meeresboden kann man vo"n Dover bis
Boulogne noch die Spuren eines früheren Jsthmus,
welcher England und Frankreich mit einander ver-
band, in 16——28 Faden Tiefe konstanten, während
der Canal La Manche sich im Norden bis zu 140
Faden senkt. Die ganze Nordsee muß demnach-in
nicht allzu weit zurüilgelegener Zeit nur eine bloße
Bucht des Atlantsischen Oceans gewesen sein, in
weltche Rhein, Weser und Elbe in großen Deltas
einmündet-en. Zu der Epoche, wo dies der Fall war,
reichte. auch hdchst wahrscheinlich W; die Westens«
Schleswigs viel weiter in die Nordfee hinein, we-
nigstens darf dies aus den Klippenreihem die aus
dem Meere in jener Gegend hervorragen, geschlossen
werden. r

Mitten in der NordseesBucht muß um diese Zeit
eine große Insel gelegen haben,»denn wir finden
noch seht, ein zwischen der englischen und dänischen
Küste gelegenes fubtnarines Plateau vor, welches in
seinem westlichenTheile bis auf s, in seinem bstli-
lichen bis auf 17 Faden unter dem Wassershiegel em-
porsteigh Es ist dies diewegen ihres Fischreichthums
mit Recht berühmte Doggerbant

Der Bewohner von Hamburg, für den Elbmütp
dung und die Lage von Cuxhaven identische Begriffe
sind, wird sich eigenthümlich berührt fühlen, wenn er
die durch geologische Thatsachen vollbeglaubigte Ver-
sicherung hinnehmen muß, daß der Elbsirom »in frü-
herer Zeit viel weiter draußen, ungefähr bei steige-
land, in. den vorzeitlichen NordseeiGols sich ergoß.
DE! Senat! Ute Jnselmuß voreinsi innerhalb der Elb-
mündung selbst gelegen gewesen sein. Sie war frü-
her auch noch weit umfangreicher als seht. Wissen
wir dord aus historischer Zeit, daß sie zusehends klei-
ner wird. Jcn Jahre 800 n. Chr. ·besaß sie Pf,
Meilen Umfang, um 1300 war sie auf V; Quadrat-
meile reducirh und ietzt ist sie 2200 Schritte lang
und 600 breit. Sie geht sicher nach und nach ganz
zu Grunde. -

Was die Elbe anbetrisft, so hatte dieselbe vormals
einen ganz anderen Unterlauf als seht. Sie nahm
ihren Weg durch Holstein,, etwa der Linie entlang,
welche dieheutige Grenze zwischen Marsch« nnd Geestss

land bildet. Eine Dünenlette nnd eine Reihe von
Landseen bezeichnen noch gegenwärtig das alte Strom-
bett. Naeh einer der großensirümmungerp tvelche
die Elbe bei ihrem Durchflusse durch's Holstenland
machte, erhielt höchst wahrscheinlich ein dort gelegener
alter Ort den Namen Elveshorn (Elmshorn).-

Aber auch die Eider hatte in früherer Zeit einen
anderen Laus, als der. heutige Fluß. gleichen Namens.
Die alte Eider war nur ein tiefer Busen der Nord-
see, in welchem Eiderstädhzlzustrm und Stapelholm
lagen. Der Name Eider kommt her von dem scan-
dinavischen Worte Aegisdoy d. h. spThiir des Meeres,
Hieraus ist»Egidora, Egidor,»Egdora und endlich »Ei-
der« entstanden. Von— alten Chroniftenist uns fol-
gende Schilderung hinterlassen: Von Westen und
Osten ziehen zwei Meerbussentief in die Halbinsel,
zwischen welchen die Deinen eine hohe, starke Schuh·
mauer aus Steinen, Rasen und. Holz (Danevirk)
quer durch das Land zwischenOiibusen (Schlet) und
Westbusen :(Gider) errichteten. Schleswig hing nur
durch eine Landenge mit Holstein zusammembis der
EidersBufen versandete und das Dauevirl bis zur
Treene verlängert werden mußte» Erst 1338 brach sich
der Eider-Fluß durch Dithmarschen und Eiderstädt ein
neues Bett. . l , , ,

Es ist hier im Norden ein recht ergiebiges Feld
für geologische Studien. Hier kann man sehen, wie
in relativ kurzer Zeit sich festes Land über das Meer
erheben und wie anderwärts auch welches wieder
herabsinken kann unter das Niveau der salzigen Fluth
Da haben wir das Beispiel von Jütlanrx Dasselbe
hebt sich nbrdlich vom. Nissumfjord in der Zeitdauek
eines Jahrhunderts um etwa einen Fuß. Jn der
Borzeit muß es überhaupt eine von Schleswig abge-
trennte Jnsel gewesen sein. Bezüglich der heutigen
Kbnigeau kann man constatirem daß sie vordem ein
Meerbnien war, welcher zusammen mit dem Hervor-
per See Schleswig von Jütland-schied. .

Es ist oben die Rede davon gewesen, daß die
Nordsee in toto als eine vormalige Bucht des At-
lantischen Oeeans aufzufassen ist, welche im Süden
durch eine zwischen England nnd Frankreich befind-
liche Lsandbrücle vollständig geschlossen war. Das
greifen wir nicht aus der Luft, sondern das erhellt
klar aus einer Betrachtung der submarinen Terrain-
verhältnisfe, und insbesondere auch aus der minima-
len Tiefeder Nordseg die llarvferauschaulicht werden

kann durch das Verhältniss, welches die Fläche eines
Papierbogens zu dessen geringer Dicke hat. Diesem
Vergleiche liegt nicht die geringste Uebertreibung zu
Grunde, er stellt vielmehr das annähernd genaue
thatsächliche Verhältniß dar.

Man kann nun mit Hilfe der wissenschastlichen
Phantasie sich genau vorstellen, was geschehen müßte,
wenn der Riegel, welcher die NordseesBucht gegen den
Atlantischeu Ocean absperrte, durch die sinkende Thä-
tigleit desMeeresbodens zersprengt wurde. Man hat
zu diesem— Zwecke nur einen Blick auf die Karte von
Europa zu werfen. Jn dem Momente, wo die
Schranke fiel, wird der Golfstrom in Form einer
Hochsluth in die Bucht hereingebrochen sein, und
selbstverständlich die Wesiküsie der eimbrischen Halb-
insel plötzlich unter Wasser gesetzt haben. Es bildete
sich damals auf der überschwemmten Landftäche die
sogenannte Steinahlschichh d. i-. ein Lager von losen
abgerundeten und eckigen Steinen, welches allen
Unebenheiten des Bodens folgte, und da und dort
bis; So» Fuß Mächtigkeit erlangte« Hiernach muß die
Fluth ganzzpldtzlich gekommen und nur kurz andau-
ernd gewesen sein, sonst hätten sich die Unebenheiten
des Terrains nicht so deutlich erhalten können.

«,Zur Zeit, als dieses verheerende Naturereigniß
stattfand, ist die eimhrische Halbinsel sicher schon be-
wohnt gewesen: denn wir finden unter der Steinahl-
schicht Gräber, Waffen, Thontbpfe und..ikohlenreste.
Wir können auch ungefähr [wenigftens negativ) be«
stimmen, wann sich diese Hochftuth über das heutige
SchleswizpHolstein ergossen hat, und können so viel
sagen, das; sie vvk 350 v· Chr. G. stattgehabt haben
muß, weil in diesem Jahre Pytbeas von Massilia
bereits den Canal zwischen England nnd Frankreich
hindurchfuhr. . .

Eine weitere Ueberlegung zeigt nun, daß das Zer-
reißen jenes Querriegels von sehr maßgebenden! Ein-»
flusse auf das Klima der eimbrischen Halbinsel (und
Npkdxseutschlands überhaupt) gewesen sein muß, denn
nun trat der warme Golfstrom mit dem kalten Po-
larstromme in Berührung, der die riesigen Eisschollen
vom Weißen Meere her durch Süd-Schweden, welches
damals überfluthet war, nach dem Skageral verführte.
Auf die Vegetation von Föhren und Birken wird
nun im alten Schleswigsholstein eine solche von Ei-
chen und Buchen gefolgt sein, worüber uns los«
klare factische Beweise vorliegen. Der alte HVWU
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und dem Vatican darüber noch keine näheren Vor-
schläge aus Berlin zugegangen zu sein fcheinen«.

Dis AUIMWUUGIU Arbeiter können mit ihrem
erstmaligen planmäßiger: Eingreifen bei den politi-
schen Wahlen zufrieden fein. In New-York erreichte
Henry George eine über alles Erwarte-n starke Min-
derheit; in Kentucky wäre es ihnen um ein Haar
gelungen, mit Unterstützung der Republikakier Carlislz
den demokratischen Sprecher des RepräfentantetihaufeiY
durch ihren Candidaten George Thoebe ans dem
Sattel zu heben; in Chicago gelang es ihnen, bei
der Riehterwahi drei der Jhrigcn durchzusehen und
in der Wahl eines Schaßkäninrerers dem focialistischen
Candidaten 18,000 Stimmen zuzuwenden. Das sind
nach den Ansständem Bohcoits und Anarchisteck
Unruhen des Sommers neue Warnzeichen für die
machtgebenderr Politik-er der Unions, den mächtigen
Einfluß, welchen Hrtzer nnd Schönredner überdie
amerikanifchen Arbeitermassen gewonnen haben, durch
gesunde und vernünftige Reformen, die den berech-
tigten Forderungen der Arbeiter Rechnung tragen,
wett zu machen. Selbst Henry Georgy der gelehrte,
wenn auch unpraktifche Nationalökonom, hat sich in
dem New-Vetter Wahlkampfe als einen jener Agi-
tatoren entpupptz die ohne Bedenken aus einem nn-
klaren Drange der Massen, in dem sich berechtigte
Wünsche mit Unwissenheit und Frechheit paaren,
Capital schlagen. Er war erklärtermaßen nicht nur
der Candtdat der Arbeiter, sondern auch der An—-
archisten, er versprach, als Bürgermeister: von New-
York »die Bande, welche die Polizei angelegt, lockern«
und Zwangsmaßregeln gegen die Arbeitgeber aktiven-
den zu wollen, nnd nach seiner neuesten Ansicht ist
es Zeit, daß sich die große Epoche der sranzösifchen
Revolution fest, nachdem ein Jahrhundert vergangen
ist, mit allen ihren Rückfchlägery Schreiten und Feh-
lern in den Vereinigten Staaten wiederhole. Das
sind die politischen Anschauungen des Mannes, welcher
als Bürgermeister - Candidat für eins der größten
Gemeinwesen der Welt 67,699 Stimmen auf sich«vereiriigth Die zu gleicher Zeit mit den städtifcherr
Wahlen stattgehabten Wahlen für die L e g islatu-
ren der Einzelstaaten sind nicht zu unterfchäßem
da sieh an ihnen die Zusammenfetzctng das riächsten
Bundesparlamentes annähernd. ermessen läßt. Die
Schußzollpolitik hat bei-den heutiger: Wahlen einen
entschiedenen Erfolg errungen, der spsich im Einzelnen
meist in einen Sieg der republikanischen Partei um-
setzt, wenn. sich auch in den «Vereini.gten Staaten die
Schntzzbllner bekanntlich-nicht in dem Rahmen einer
der bestehenden Parteien vereintgen».las·sen.»Nach einer
Schätzung des Beriehtersiatterss der »Times« wird
durch den Gewinn der Republikaner die demokratische
Mehrheit im Repräsentantenhaufe von 42 auf 15
bis 20 Stitnmen zurückgeführt werden, während-die-
Reptrblikaner im neuen Senat ein Uebergewieht von
zwei Stimmen behaupten dürften. s -

wald erstreckte sich bis nach Lübeck hin und beher-
bergte Wilds«hweine, Hirsch« Biber, Bären und
Elenthierr. "

Bei unserer bisherigen Betrachtung haben wir
immer nur die Westküste von SchleswigHolstein im
Auge gehabt; aber die geologischen Veränderungen
haben sich nicht blos auf diese allein beschränkt, Auch
die Ostküsteihat mannigfache Umgestaltungen erfah-
ren, wie schon daraus« hervorgeht, daß die Schlei
nachweisbar früher eine halbe Meile weiter, nämlich«
bis zum Großdanevirh reichte. Ferner sind die gro-
ßen Salzwiesem im Osten der Propsteh als die
Reste eines Landfees zu betrachten, der früher in’s
Meer mündete. Jn noch früherer Zeit waren diese
Wiesen höchsi wahrscheinlich eine Meeresbucht, welche
sich allmälig über das Wasser erhob. Andere Theilevon OstsHolstein sind im Gegensatze hierzu gesunken,
wie der Umstand beweist, daß an der SchledMündung
die Reste einer Burg völlig unter dem Wasser fie-
hen. Auch« weiterhin macht sich ein Sinken bemerk-
bar. An der Trade-Mündung liegen z. B. ietzt zwei
Felsbiöcke 24 Fuß weit vom Ufer entfernt im Waf-ieh Wslche vor 70 Jahren noch auf dem trockenen
Lande lagen. s

Nachdem wir mit allen Thatsachen bekannt ge«
worden sind, wird uns ein Blick auf die Karte von
Nord- Deutschland viel mehr sehen lassen, als dies
vordem der Fall war. Er wird uns die geologische
Vergangenheit eines Theiles von unserem gemeinsa-
men Vaterlande auf’s Neue beleben, und wird uns
das Wort des Heraklit in’s Gedächtnis; zurückrufem
daß nichts in dieser Welt Bestand hat, daß Alles in
einem beständigen Flusse begriffen ist —- selbst das
feste Land und Wes, was damit verbunden ist.

Aber die Veränderungen im Norden Deutschlands
sind nur. ein kleiner Theil von den wechselvollen geox
logischen Greignissem denen Mittel-Europa in ver·
gleichsweise neuerer Zeit ausgesetzt gewesen ist. Was
uns die Meeresküste nicht erzählt, das können uns
die Steine verkünden.

Hier im Riesengebirgq wo lchl Dies! Zeilen fchtssph
finde ich in dem Blocklehm der Ziegeleien fausPgroße
Stücke von einem rothen nordischen Gurts und ebenso
große Porphhr-Blöcke, norwegischen Ursprungs. Wie
kommen diese Gesteinstråmmer nach Oirschberg in
Schlssienk »Was» war es für· ein Vehikel, das uns
diese Fremdlinge aus dem Norden Europas hier-
her trugk "

zeigen
Votum, 31. October. Ueber die Thätigteit

des Post-Ressorts im Jahre 1884 veröffent-
licht der »Reg".-Anz.« einen ausführlichen Auszug aus
der von der Hauptverwaltung der Posten und Tele-
graphen erstatteten diesbezüglichen ,,Uebersichi«.

Das Jahr 1884 ist insofern für das gedachte
Rssssort von besonderer Bedeutung gewesen, als in
dentfelben.- das Allerhöchst bestätigte ReichstathN
Gutachtekg über die Vereinigung der beiden Depar-
tements für das Post- und Telegraphenwesetr in
ein Ressortz die »Hauptverwaltung der Posten und
Telegrapheii«, erfolgte, wobei gleichzeitig die alltnälige
Verschkneizirng der Institutionen »der beiden bisher
getrennt gewesenen Ressorts und eine Reducirung
des BeaniteiwPerfonals angeordnet wurde. Jn der
That wurden noch im Laufe des Jahres 1884 etwa
200 Pofb und TelegraphemConipioire mit einander
vereinigt.

. Jm Jahre 1884 gab es im ganzen russischen
Reiche 4764 Post-Anstalten, darunter 65 locale Pvst-
Verwaltungen, 19 den Post-Verwaltungen anderer
Gouvernements unterstellte Gouv.-Postcomptoire, 704
Kreis-Poftcomptvire, 480 PoftsAbtheilukigery 1770
Postsstationect zur Annahme und Ausgabe jeder Art
von Correspondenzeiy 48 Stationen zur Annahme
und Ausgabe« gewöhnlicher Briefe und über 1600
Eisenbahnsätativnen zur Beförderung gewöhnlicher:
Brief« Die Zahl der PostiKasten betrug »9026.
Die Zahl der Beamten belief sich auf 6402, die der
Stations-Aufseher auf 2152 und die der niederen
Bediensteten auf 8326. Die 4256 Pferde-Pvst-
statsivnert hatten zu. ihrer Verfügung 2335 Schrei-
her, 1981 »Siarosten«, 16,874 Poftillone und 46,240
Pferde. Zur Beförderung der Posteci und Estafets
ten wurden . 4,044,755 und zur· Beförderung der
Passagiere 7,2·27,951 Pferde in Anspruch genommen.

An 2587 Orten des Reiches gab es einen täg-
lichen Postvertehrzsdagegeri kamen in 14 Orten nur
zwei mal monatlich,« in Z Orten nur ein mal uionailich
und endlich in zwei Orten —- Gtfhiginsk und Pe-
tropawlowsk im Küstengebiete des Stillen Oceaiis «—-

nur ein mal im Jahre Posten an. »

« Befördert wurden im Laufe des Jahres:
an inländischer Eorrespo ndenz über
78,000,000 voll frankirte gesehlossene Briefes, 135,114
nicht voll frankirte Briefe, über 26,760,000 portofreie
Schreibens, etwa 7,089,000 offene Briefe, 7,143,000
banderolirte Sendungem 9,458,500 recommandirte
BriefeY über 9,650,000 Geldbriese und »Werth-Packete
im Werihe von nahezu 3000 Mill. Rbl., über.
9»,650,000 Werth-Sendungben im Werthe von ,über
7l7z Will. Rbl., 874,000 Packete ohne Angabe des
Muthes, über« 81 ,Mill. Nummern abonnirter perio-
difcher Zeitschriften und Zeitungen und 13,582 Estas
fetten. Dazu kommen noch die durch die Stadtpoft
vermittelten Correfpondenzen in einer und derselben

Diese Frage können wir nur beantworten, wenn
wir abermals einen Blick auf die Karte werfen und
uns überlegen, was tvohl geschehen dürfte, wenn die
ganze norddeutsche Tiefebene um etwa 500 Meter
sinken, resp. wenn sich ein großes submarines Bereich
des Atlantischen Oceans um eben soviel heben würde.
Dann würde die nordische Fluth wieder bis an den

·Fuß unseres Gebirges reichen und unser Thal würde
eine Meeresburht sein, in welche die schwimmenden
Eisblöcke von Norden her, mit Gesteinsbroclen von
ihrem Heimathsterrain beladen, hereingelangen könn-
ten. Beim Schmelzen der Eisschollen würden dann
naturgemäß dieseSteinstücke auf den«-Boden fallen
und so« in den Srhlick eingebettet werden, wo wir sie
noch gegenwärtig vorfinden.

Es wird uns— schwer, eine derartige Veränderung
der Dinge uns vorzustellen, aber doch ist nicht daran
zu zweifeln, daß sie früher einmal Statt hatte.

Neuerdings ist es auch durch meine zoologischen
Untersuchungen imiRiesengebirge (Vergl. ,,Hamburg.
Correspondent« vom 21. Nov. 1884) wahrscheinlich
geworden, daß das« Diluvialmeer bis in die Gegend
von Hirschberg sich erstreckt haben muß, insofern ich
in einem der beiden Bergseem deren Fauna ich fest-
zustellen bemüht war, einen zur Gruppe der Turbeb
larien gehörigen Plattwurm vorsand , der keinen
Verwandten im süßen Wasser hat, dessen Organisation
vielmehr auf- eine Abstammung von Turbellarien
hinweist, welche die nordischen Meere bewohnen.
Eine genaue anatomisehe Zergltederung des Thieres
lieferte mir den- Beweis, daß es in allen Puncten
seines Baues mit den Gliedern einer Familie von
marinen Strudelwürmern übereinstimmh die wir
Monotiden nennen. Jch habe darum den Wurm
Monotusweliaius genannt, womit angedeutet werden
soll, daß derselbe als ein Ueberbleibsel einer marinen
Thierwelt zu betrachten ist, welche steh allmälig an
das Leben im süßen Wasser gewöhnt, resp. letzterem
angepaßt hat«) .

So ist nun ern-h die Zoologie der Geologie zu
Hilfe gekommen, um. den Wahrschetnlichleitsbeweis zu
erbringen,- daß jene großen Veränderungen, von denen
wir soeben gesprochen haben, in der That vor sich
gegangen sein müssen, und zwar in einer nicht allzu
weit zurückgelegenen Periode.

Allerdings rrmspannen wir mit dieser Betrarhtung
— «) VtkgispStudien über. die Fauna des Er. u. KL Teiehesim Riesengebrrgr. s Zeitschr. f. w. Zoologir. at. Band. Heft s.

Stadt, wie nahezu 5 Will. gesehlossene und über 2
Mill. offene Brief-e, über 372 Mill. banderolirte
Sendungem nahezu 14 Mill. abonnirte periodische
Ausgaben &c.

Die internationale Correspondenz
bot im Jahre 1884 folgendes Bild: frankirte Briefe
gingen in’s Ausland ab 6,938,667 Stück und kamen
aus dem Auslande an 9,203,708 Stückz unfrankirte
Briefe wurden inks Ausland abgeschickt l52,596 und
kamen an 213,881; offene Briefe gingen in’s Aus-
land ab 824,393 und kamen an 1,188,473; Mom-
mandirte Briefe wurden in’s Ausland befördert
682,871 und trafen von dort ein 702,012; bande-
roltrte Sendungen gingen in’s Ausland ab 2,l23,164
und langten von dort an 3,586,857; abgesandt wur-
den 192,408 Geldbriefe und Werthpackete im Werthe
von 37,250,984 RbL und langten an 128,156 im
Werthe von 41,235,495 Rbl.; Werthsertduckgen gin-
gen ab 43,491 im Wcrthe von 5,909,248 Rbl. und
wurden empfangen 52,086 im Werthe von 5,712,093
Rbl.; Packete ohne Werthangabe gingen ab 7023
und trafen ein 71,l26; endlich wurden 1,095,901
Nummern abonnirter periodischer Editionen in’s
Ausland versandt und trafen ein 4,368,273 Num-
mern. -— Wie ersichtlich, ist nahezu in jeder Branche
erheblich mehr aus dem Auslande nach Rußland ge-
xlangy als aus Rußland in’s Ausland abgegangen.

Jm Ministerium der Volksaufkliiruiig werden,
wie die ,,Nowosti« erfahren, detaillirie Verord-
nungen für den Unterhait von Privat-Pen-
fionaten nnd sog. ,,Vorbereitungs-
s thaten« ausgearbeitet. Es sollen die Bedin-
gungen genau festgestelli werden, denen solche Anstalten
sowohl in Bezug aus ihre Lokalitäten, ais auch aus
das Unterrlchtsprogramm zu entsprechen haben; Von
den Inhabern solcher Anstalten soll, außer einen:
bestimmten Bildungscenfus, auch der Nachweis über
ihre praktischen Kenntnisse der zeitgemäßen Pädagogik
verlangt werden. —— Der ,,Rish. Westn.« findet, daß
dieses neue Regletnent in ganz besonderer Weise die
in den Ostseeprovinzen bestehenden Institute dieser
Art, speciell auch die in denselben zur Anwendung
gelangende Unterrichissprachiy berücksichtigen müßte.

V «—- Naeh Vertheidignng der Jnauguralsdissertation
»Ein Beitrag zur Kenntniß der Lepra in den Ost·
seeprovinzen Rußlands« in der Aula der Universität
wurde. am heutigen Vormittage der Drei. Friedrich
Paulson zum Doctor der Mediei n
promovirn -«-,— Als ordentliche Opponenten fungirten
die DDL Docent C. Dehio und die Prosessoren B.
Koerber und R. Thomm .

s «—- Der Geschäftsführer der Baliischen Domänens
Verwaltung, GouwSetretär Arsh awi n, ist seiner
Bitte gemäß unterm l. d. Mts. vom Dienste verab-
schiedet worden und ist an seine Stelle der bisherige
stellv. GeschäfissühreriGehilfe Eugen Kaufmann
zum stellt« Gesehäftssührer ernannt worden.

den Zeitraum von vielen Jahrtausenden — aber
was ist das im Vergleich zu dem Alter des Schaw
platzes , auf dem die geologischen Vorgänge sich
abgespielt haben? Jnt Hinblick auf das Alter der
Erde sind tausend Jahrhunderte wie ein einziger
Tag in unserem menschlichen Leben. Unser Fleisch
ist — nah den Worten des Propheten — wie Heu.
Aber in dieser vergänglichen Hülle von Fleisch wohnt
eine Seele, in der die Jahrtausende sich abspiegeln

. (H. Corr.)

sssnigjnitisrn
Noch einmal Bismarck und Bereit.

Ein Wiener Berichterstatter des ,,Figaro« hatte Ge-
legenheit, mit dem Grafen Brust zu verkehren und
ihn noch häufig sbis kurz vor dessen Tode zu sehen.
Er meint, daß das Wort des Grasen von seinem
französischen Herzen nur auf seine Vorliebe für die
Phrase zurückzuführen sei. Wichtiger sei es, daß seine
letzte politische Aenßerung eine Kundgebung zu Gun-
sten der oesterreichischen Deutschen war. Noch einige
Tage vor seinem Tode habe er als Herrenhansmitsglied Herrn v. Schmerling ersucht, seinen Namen
denjenigen Unterschriften hinzuzufügen, welche gegen
die letzte Verfügung des Justizministers Prazah be-
treffend die czechische Sprache, protesiirt haben. Gleich-
zeitig warnte er die Minister, die Deutschen nicht
täglich mißmuthiger zu, machen, und sie damit in die
Arme Prenßens zu treiben. Man könne also sagen,
daß er die Deutschen aus Haß gegen Visrnarck liebte.
—- Dieser Haß ruhte nur einen Augenblick im Jahre
1868. Damals hatte der Kaiser Franz Joses mit
dem Könige von Preußen eine Zusammenkunst in
Gasiein, der beide Staatsmcinner beiwohnten Als
einmal Gras Brust auf diese Zusammenkunst zu
sprechen kam, erzählte er folgende hübsche Anekdota
König Wilhelm wußte, daß Franz Josef sehr früh
ausstehe. Er stand deshalb auch um 5 Uhr aus, um
seinen hohen Verwandten aus der Pronrenade zu
treffen. Großes Erstaunen des Kaisers, als er, nach-
dem er soeben erst das Bett verlassen, schon dem
srischrasirten und vollständig angekleideten Könige be-
gegnete. Diese Höslichkeit war einer anderen werth.
Franz Joses beschloß also , dem sKönige zuvorzw
kommen und noch eine halbe Stunde srüber auszu-
stehen. Das ließ wieder der preußische König nichtaus firb sißen. Stand der Kaiser um 472 Uhr auf,so erhob er sich jeßt um 4 Uhr. Was aber die
Herrscher thaten, mußten auch ihre Kanzler thun und
darüber wurde Bismarck wüthend Wohin sollte das
führen? Da würde man besser thun- übstbtsllpt nicht
mehr zu Bett zn gehen. Hier wußt« stch selbst der
geniale Bismarck keinen Rath. Als der König um
3 Uhr aufstund, wandte er sich, so ungern er es
that, an Denn. »Ja; psieze bis« 7 Uhr zu schlasen«,

— Berichte über die von der Kais Akademie der
Wissenschaften ausgerüstete E x p e d i t i o n n a ch
den siewSidirischen Jnse in und dem Ja—-
na-Laiide aus der Feder der beiden Reisenden Dr.
Alexander Bunge und Baron Ednard Toll sind,
wie wir aus der »St. Bei. Z.« ersehen, soeben in
der dritten Folge der ,,Beiträge zur Kenntnis; des
Wfsiichsv Reiches und der angrenzenden Länder
AsiEUH sowie im SeperatsAbdruck erschienen. Jn
dem genannten Sammelwerke sollen auch alle weite-
teren Mitihiiluiigen der beiden Retsenden veröffent-
kkchk UNDER« Ja! vorliegenden Hefte der »Ur-Möge«
silld fünf Vstichte der beiden Genannten pnblicirt,
deren letzier das Datum des 18. April d. J. trägt.

Ins Jtllfli wird uns unterm 24. d. Mis. ge.
ichkksbells Gkstckklh bald nach 4 Uhr Morgens,
schreckte Feuer - Alarm die Bewohner unserer Stadt
aus dem Schlafe. Es brannte in der Waschküche
V« S ch öleksschen Apotheke , von wo sich das
F euer dem Dachstuhle des anstoßenden, dem Con-
ditor N. S eh n eid e r» gehörigen Hauses mittheilte.
Erst nach mehrftündiger Arbeit gelang es der Feuer-
wehr, des verheerenden Elcmentes Herr zu werden.

Zins Ytklmn läuft ein in der dortigen Zeitung
publicirtes kategorisches D e m e n t i der kürzlich
von uns wiedergegebenen Correfpotitpenz der ,,Neuen
Zeit« über die angebliche S ch l eß u n g d e r
Zintenhofschen Fabrik ein. Der ganze
Inhalt des Artikels der ,,Neuen Zeit« wird als
,,oollständig aus der Luft gegriffen« bezeichnet und
außerdem giebt der Vorstand der als nicht-vorhanden
bezeichneten Arbeiterzikrankesicasse in einem Jnserate
der ,,Pern. Z« seiner Entrüstung über den Artikel
energischen Ausdruck. "

In kitvul betrug, wie in dem kürzlich ausgege-
gebenen Berichte über die Verwaltung der Stadt
Reval pro« 1885 registrirt wird, der WafsersConsum
der Baltischen Bahn aus dem städtisclseti Was·
serwerke im Ganzen 2,297,400 Cub.-Friß, was ge-
gen das Vorjahr einemMinderverbrauchevon1,037,100
End-Fuß oder einer Abnahme des Consums um 31,«,
PG. gleichkommt. Dieser Minderverbranch findet
seine Erklärung in der bedeutenden Einschräw
kung des Betriebes der Baltischen Bahn in
Folge der allgemeinen Stockung im Handel.

St. Iicltttidntzh 29. October. Jn der bulga-
risch en Frage behauptet sich die A n s p r a eh e
des Kaisers Franz J oseph an die Delegie-
tionen im Pordergrunde des Interesses. Die »Nun-old«
finden, man könne aus den Worten des Kaisers zwar den
Wunsch auf Erhaltung des Friedens herauslesen, mehr
aber auch schwerliüz nnd die dort ausgesprochene Auffas-
sung, daß die allendliche Lösung der bulgarischen
Frage durch zganz Gruppe-e« erfolgen, daß But-
garien ein autonom es Fürftenthum bleiben und
eine Oceupation des Fürstenihums keinensalls stati-
finden solle —- diese Auffassung rufe doch trianche
Bedenken wach. - Gerüchiweise melden einige Blät-

sagte er. ,-.Jch bin zu ungeschiclu aber »Sie, Sie
sind ein seiner Diplomat Sie werden vielleicht ein
Mittel wissen, um bei unseren Herren und Gebieten:
einen Dämpfer aus ihre Wuih des Frühausxlehenszu
setzenk Da geschah es zufällig, daß dem Kaiser aus
irgend einer Ursache daran lag, Herrn von Beust
eine Freundlichkeit zu erweisen. ,,Majestät«, sagte der
Minister, »dars ich nicht bitten, daß S e einige Tage
hindurch um 7 Uhr ausstehen Z« Der Kaiser lachte.
Er ließ sich die Verlegenheit der beiden Kanzler er-
zählen. Freilich stand er deshalb nicht später aus,
aber den Mtnislern wurde gestattet, zu schlafen, so
lange sie wollten. — Bekanntlich sammelte Graf
Beust Alles, was man über ihn erzählte, auch nicht
minder alle Caricaturem die man über ihn verbrei-
tete. Bor Allem aber war er begierig, zu erfahren,was Bismarck von ihm sagte. So war ihm nament-
lich auch ein Wort desselben im Gedächtniß geblie-
ben, das er häufig citirte. Bismarck hatte geäußert,
in Allem, was die Menschen vorbrächtem müsse man
ihrer Eitelkeit Rechnung tragen, und hatte hinzuge-
fügt: »Wenn also Beust Etwas sagt, so ziehe ich da-
von seine Eitelkeit ab und was bleibt übrig? Gar
nichts«. — Gewiß, Beust war sehr eitel; aber nicht
jeder eitle Mensch wiederholt lächelnd eine so bes-
haste Bemerkung über sieb selbst!

—— Fürst Alexander von Battenberg
hatte, wie aus einer amtlichen Nachricht des »Dresd.Journ.« herorgehh auf der Reise nah Lemberg noch»
Muße, Herrn Geib el (in Firma Duncker u. Hum-
blot) in Leipzig, die goldene Medaille für Wissen-
schaft und Kunst zu verleihen. ·

—- Das Lvndoner Journal ,,British Wann«veröffentlicht die Ergebnisse einer Zählun g der
Kirchenbesucher in London am Sonntag,
24. October. Danach wohnten von einer Bevölkerung
von über 4 Will. Menschen an diesem Tage dem Mor-
gengottesdienfle 460,000 und dem Abendgottesdienste
410,000 Personen bei. Die zahlreichsten Besuoher
hatten die St. Pauls-Kathedrale, die WestminstersAbtei
und die DissidentensCapelle des Predigers Svurgeon

— Ein neuer Brauch, die Gäste bei
Tisch zu reihen, ohne bei dem Einen oder Anderen
Mißfallen zu erwecken, hat sich in Frankreich einge-
bürgert. Um hier die Willkür auszuschließen, läßt
man den Zusall des Looses walten. Wenige Minu-
ten, ehe man sich in den Speisesaal begiebt, kommt
ein Dienst it! des! Schick, eint! Schall! lkclgcllky
welche aus kleinen Rollen die Namen der Tischgäste
enthält. Man greift hinein und bestimmt auf diese
Weise seinen Nachbar.

—- Jn Süd- Afrika ist eine Bewegung
im Gange, welche den Zweck hat, der Königin von
England einen gänzlich aus Straußfedern zusammen«gesetzten Dolman oder Mantel als eine Gabe von
der Eapäsolonie zur Erinnerung an das Jubiläum
der Königin zum Geschenk zu machen.
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ter, daß in Ost-Rumelien die Erhebung wider
die gegenwzxtige bulgarische Regierung bedeutende
Fortschritte gemacht habe und daß MM in Burgas
und Umgegend eine«,,ernste Revolution« erwarte.
Jm Hknhkzick hiexquf schreibt die »New Zeit« unter
Linde-kam: »Die Tirnowosschen Ufurpatoren haben
aufgkhöktz die Herren des autonomen Gebietes zu
sei» und aller Wahrscheinlichkeit nach werden gerade
in Rumelien zuerst diejenigen Ereignisse steh abspie-
len, welche den Heldenthaten dieser Spitzführer der
Unordnung ein Ziel sehen. Jn Erwartung dieser
Ekeignisse erschöpfen steh jetzt die Pseudo - Regeutev
in Anstrengungery um wenigstens möglichst wenig
ichimpflich sieh aus ihrer hoffnungslosen Lage zu zie-
hen «.

. . Es ist anzunehmen, daß gerade die ver-
hängnißvolle Nähe einer derartigen Lösung der in
Tirnowo ausgeführten Komödie ein wirksames Ein-
greifen Rußlands in die bulgariscben Wirren bisher
verzögert hat. Man muß in der That auch einräu-
men, daß es nicht der Mühe lohnt, dasjenige mit
energischen Maßnahmen anzustreben, was demnächst
von selbst eintreten muė. Das Ssuworitksche Blatt
glaubt aber in seinen weiteren Ausführungen befürch-
ten zu enüssen, daß in dem zu erwartenden Momente
die Verhältnisse minder günstig liegen würden, als
jeßi, und daher empfiehlt es wenigstens die sofortige
Beseßung der beiden Städte Varna und Burgas,
auf daß Rußland seine Aufgabe erleichtert sei, im
gegebenen Falle die allfeitig ihm eingeräumte »lei-
tende« Rolle in der Regelung der bulgarischen Ver·
hältnisse zu übernehmen.

—- Der ehem. Vier-Director des Eisenbahn-
Departements, Wirki. Staatsraih Alexander Jeru-
kow, ist am 23. d. Mts. in Zarsskoje-Sselo der·

sterben. Derselbe spielte im Eifenbahnwesen Nuß-
lands in den Jahren 1849-69 eine hervorragende
Rolle.

— Wie dem ,,Warsch. Dnewn.« aus Bukarest
geschrieben wird, legt die rumänische Regie-
ru n g dem z. Z. verhandelten Abschlusse einer neuen
Handels-Conventioit zwischen Rußland und
Rumäniert alle möglichen Hindernisse in den Weg.
Angesichts dieser Handlungsweise beansprucht das
Warschauer officiöse Blatt ernstliche Repressalien sei-
tens der russischen Regierung. ,,Wenn«, heißt es
daselbst, »die Runtänen es wagen, die Unterhand-
lungen abzubrechen und unsere Waaren mit ihrem
wahnwitzigen ,,auionotnen« Zoll zu besteuern, der
eigentlich einem Prohibitivssolle ganz gleich kommt,
so wäre es reicht schlecht, wenn wir Gleiches mit
Gleichen: vergelten und ihre Waaren und Producte
ebensalls mit ungeheuerlichen Zöllen belegen wolliem
Wir handeln nach Rumiinien hin nur für einige
Millionen Rubel und der Verlust dieses kleinen
Marktes wäre daher für uns kaum zu spüren. Aber
dieselben einige Millionen, die, vioe ver-sei, von hier
nach Rumänien gehen, bilden einen ganz erheblichen
Theil des rumänischen Jahresumsatzes und wir wol-
len dann sehen, wer von uns Beiden mehrverlieriic
-Die in der DinstagsSitzung des» Minister-

Comitös zur Prüfung gebraehte Frage über die
eventuelle Normirung der Zucker-Produc-
tion hat, wie die »Neue Zeit« erfährt, zur Auf-
stellung mehrfach neuer Gesiehtspunete Anlaß gegeben,
zumal dieses Mal einige Minister nnd Ober-Virt-
girende an den Berathungen theilnahmem welche auf
der ersten, dieser Frage gewidmeten Sitzung des
Minister-Gomit« nicht erschienen waren. »

—- Der ,,Russisehen Gefellsehaft zur
Versicherung von Capitalien und
Rentenf steht möglichers Weis« seine radicale
Veränderung bevor, indem am nächsten Montage die
Frage über die geplante Usnwandelung der Gesell-
schaft aus einem Amen-Unternehmen. in einen ,,g e -

genseitigen« Verein zur allendliehen Entschei-
dung gebracht werden soll.

—- Der Dampfer ,,ärehangel«, der von
der Regierung fubventionirien Gefellsehaft der Weiß-
meersMurmamPoftdampferlinie gehörig, hatte« auf
seiner letzten Reise von Arsangel nach St. Peters-
burg H a v arie in den norwegischen Skären erlitten
und mußte Bergen anlaufen, utn reparirt zu werden.
Auf feiner Weiterreise von Bergen ist nun der
,,Arehangel«, wie die ,,St. Pety Weh« hören, bei
Cap Lindesnäs gefcheitert und völlig verloren ge-
gangen. Die Mannschaft hat gerettet werden können.

Jus Moskau wird, in Ergänzung der Mittheii
lung unseres aestrigen Blattes über die E n td e«-
ckung des Knoopssehert Diebstahlespuns
term 28. d. Mts. telegraphirtz daß die Urheber des
Diebstahles nunmehr thatsiirhlich von der Moskauer
DetecttwPolizei ermittelt und Verhaftet worden seien.

Zu« sinnt-w hektchttt dar dortige Blatt: Die«
ser Tage passirten 80 deutsche Eoloniftenaus
dem Dorfe Semenowskoje im Kamhschimschen Kreiseunsere Stadt; dieselben begeben sich über Hamburg

nach A r g e n t i nie n. Einige Tage später folgten
ihnpr noch ca. 150 deutfche Eolonisten aus verschie-
denen Colonien an der Wolgm Wie die Auswandes
rer versteh-en, kostet. ihnen die Reise nach Argentinien
nur 100 Rbl. pro Kopf.

Ju Jisuleud hatte steh der letzie Landtag zu Gun-
sten einer Erhöhung der Gqgen d« P«-
fessvtett Und Beilmteten der Helsingfptsek Univer-
sität ausgesprochen nnd daraufhin ist, wie de: »Am.
Beob.« finnländischen Blättern entnimmt, kürzlich ein
diesbezüglither Allerhöthfter Befehl erfolgt. Jn Zu«
kunfi sollen darnach die ordentlich-In Professakkn und

der Biblioihekay außer den Qltartiergeldertt wie auch
außer den aus der Uctiversitäts-Sparcafse ihNkU ZU-
kommenden Samen, eneine Gage von 6000 Mark er-
halten, welche nach fünf- und zehnjährigem Dienste
jedesmal um 1000 Mark erhöht werden soll; die
fünf Lectoren, wie auch die Lehrer für Ghmnastih
Zeichnen und Musik follen eine erhöhte Gage im
Betrage von 3600 Mark und der Universiiäts-Se-
cretär, der eine Gage von 5000 Mark bezieht, nach
zehn Jahren einen Zuschlag von 1000 Mark zuge-
theilt erhalten; der Letztere soll außerdem· nach lö-
jähriger Dienstzeit einen Betrag von 500 Mark und
einen gleichen Betrag nach 20jährigem Dienste als
Zulage beziehen.

Liierarischez
Publieationen der Gesellschaft für

Geschichte und Alterthuinskunde der
Ostseeprovinzen. Jtt erfreulicher Weise hat
die der Erforschung unserer einheimischen Geschichte
sich widmende Gesellschaft in Riga, die auf ein mehr
denn 50jähriges gedeihliches Wirken im Dienste ihrer
Heimath zurückfchauen darf, auch imlausenden Jahre
productives literarisches Schaffen bekundet und uns
um zwei neue Editionen mit Beiträgen zur livländii
sehen Geschichte und Altertbumskunde bereichert.

Die erste derselben bildet das 4. Heft des X1lI.
Bandes der »Mittheiluttgen auss der livi
ländifchen Geschichte«. Eine Reihe werth-
voller, mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und vgller
Beherrschung der Materie gearbeiteter Abhandlungen
ergänzen in dem neuesten Hefte der »Mittheilungen«
manche Lücke in der livländifchen Geschichte. Einer
sehr gründlichen Arbeit Dr. Philipp S chwartz’s,,Ueber die Wahlen der livländischen Ordensmeister"
folgen drei kleinere Studien von H. J. Böthführaus dem 16. Jahrhunderte: »Ein Blatt zur Ge-
schichte des Kalenderstreites«, welches sich vorzugsweise
mit dem rührigen Führer der Rigaer Bürgerschaft,
dem Procurator Martin Gies e, und Dr. J. G.
Go d el ma n n beschäftigt, ferner »Noch Etwas über
Shlvester Teg etmeier und dessen Familie«, end-
lich über den Reformator Mag. Nicolaus Rus und
seine angebliche Wirksamkeit in Riga — Ein wenig
beackertes Feld betritt Th. Schiemann mit seinem
insiructiven und interessanten Aufsatze ,,Altliv-
ländische Dichtungen«, welche der Verfasserans dem reichen Revaler Raths-Archive geschöpft hat;
historisch werthvoll is? namentlich ein längeres Pant-
phlet aus Herzog Gotthard Kettler von Kurland —

Hieran reihen sich kleinere werthvolle.Mittheilungen:
»Ein Brief Erasmus von Rotterdam an Andreas
Knbpken« (aus dem Jahre 1530) von J. Girgens
sohn, »Livländische Urkunden im Einbande eines in
der kgl. Bibliothet zu Erfurt befindlichen Codex« (aus
dem 13. Jahrhundert) von Dr. M. Perlbach,
»Ein Band livländischer Actenftücke im kgl. Staats-
archive zu Wiesbaden" (aus dem 16. Jahrhundert)
von Dr. K· Höhlbaum in Köln und ,,Ana1ectn
hjstorsiae Liv0nicae« von Professor Dr. E. Win-
kel mann in Heidelbcrg. Den Sshluse des Hestesbildet ein in dankenswerthester Weise von A. P o e l eh a U
angesertigtes Re g i sie r zu Band 1——XIl1 der »Mit-theilungen aus der livländischen Geschiihteih

Das; auch im inneren Leben der Gesellschaft, wiees sich vorzugsweise in den Vekhandlungsgegenständen
der Sitzungen wiederspiegelh erfreuliche Regsamkeit
geherrscht hat, beweist die zweite der uns beschäftigen-
den Editionen, beweisen die »Sitzungsberichte
der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostseeprovinzen« für
das Jahr 1885. Die verschiedensten Stoffe aus den
verschiedensten Zeiten unserer einheimischen Geschichte
finden wir hier in den Vorträgen und-Mittheilungen
berührt und manche werthvotle Bereicherung zurKenntniß unserer Vergangenheit findet sich auch hier
niedergelegt. — Die Zahl sämmtlicher Mitglieder der
Gesellschaft belies sich in diesem Jahresauf 267, dar-
unter 209 ordentliche Mitglieder. Auch in finanziellenBeziehung ist die Lage der Gesellschaft eine günstige:
schloß doch das Berichtsjahr miteineni Saldo. von
etwa 7600 Rbl. in ·Werthpapieren« und in« baaremGelde ab. Ueberhaupthinterlassen die »Sihuvg»sbe-,
richte« den Eindruck, daß das Lebender Gesellschaft
in· lehter Zeit ersichtlich an Regsamkeit gewonnenund
deren Leistungsfähigkeit sich gesteigert hat» »

Die illsustrirte Pra-chst--Artsgab"e» von
Heinrich Heine’s Werken, herausgegeben
von H. Laube (Verlag von Benfinger in Wien
und Leipzig) ist nunmehr, nach Abschluß des dritten
Bandes dieses Prachtwerkes, biszur 54,. Lieferung
und damit über die erste Hälfte der Edition beträcht-
lich hinaus, vorgeschritten Den vierten Banderhffnen
,,Die Götter im Exil«; hieran reibt sich »der »Ro-
manc ero«, der wohlnoch mehre der folgenden Lie-
ferungen in Anspruch nehmen wird. Der «»Noenaneero«
bietet den mit der Jllustrirnng der Heineschen Dich-»
tungen betrauten Künstlern vielfach dankbaren» Stoffzur Ausübung ihrer Kunst.» . .

Georg Ebers hat einen neuen Roman ,,Die
Wilh-kaut« vollendet, der -in de. Deutschen Ver«
lass-Anstalt wormals Eduard Hallbergeio in Statt—-
gart noch vor Weihnachten erscheinen wird Diese
eigenartige neue Dichtung führt den Leser in das
durch die Araber jüngst eroberte Aeghvtecy und wird,
nachdem der Verfasser als Dichter längere Zeit ge-
schwiegen, für Tausende eine hohwillkommene und«werthvolle Festgabe sein. . . " -

·" J.

Illcslsb »; . -
Die von unserem » Bursch e n-O"rch e ster«

veranstalteten C oncerte haben sich stets, und mit
größtem Rechte, der rollen Gunst unseres Publikumzu erfreuen gehabt. Mit Theilnahme sind wir dem
Erstehen und Erstarken gerade dieser musikalischenVereinigung in unserer Stadt gefolgt und haben uns
an den wachsenden Erfolgen derselben erfreut. In»
ganz besonderem Maße aber beansprucht das am· neith-
sien Sonntage stattsindende Concert des »BurschenOrchesiers« unsere Theilnahme: ist essdoch in gewiss«sem Sinne ein Abschieds-Concert. Wie-wir
mit Bedauern hören, wird derum das Orchester hoch-·.verdiente Dirigent, sind. Morih Gdlxsd en-b.«lti-m7,3«
welcher die Seele der-jungen Künsilerschaar gewesen
und bisher in allen Ausführungen derselben mit an·

erkanntem Geschick den Dirigentensiab geschwungen
hat, in diesem Concerte zum letzten Male sein Amt
als Dicigent ausüben. Jndem wir ihm unsern
Dank für alle von ihm aufgewandte Mühe, die uns
sv reiche musikalische Genüsse ermöglicht und die
Pflege der Musik unter unseren akademischen Jüngern
so erfolgreich gefördert hat, aussprechen, geben wir
gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck, daß er einen Nach«
folget finden werde, der sein Wer! gleich erfoigreich
fortführt ·

Jn Folge des neuen Fahrplanes auf der Linie
DotpakTaps ist. der B eför derun g der
»N. D örpt. Z.« insofern eine erhöhte Schwierig-
keit erwachsen, als unser Blatt, soll anders die Ta-
gesnummer noch mit dem Abendzuge expedirt werden,
spätestens bis 4 Uhr Nachmittags adressirt und ban-
derolirt im Poskcsompioir abgeliefert sein muß. Da
in der Regel in den Nachmittagsstunden bis 5 Uhr
noch Telegramme einlaufen,.wird die Redactiom um
diese wenigstens für den größeren Theil der Zeitungs-
Auflage noch verwerthen zu können, häufig in der
Lage sein, durch Ausheben anderer Artikel Raum für
die Telegramme schaffen zu müssen, so daß ein
Theil der- Leser die ausgehobenen und zur Auf-
nahme in die volle Auflage der nächsten Nummer
reservirten Nachrichten mitunter zwei mal in unserem
Blatte antreffen wird. Beifpielsweife ist dies mit
einigen localen, bereits in einem Theile der Aussage
des gestrigen Blattes enthalten, gewesenen Notizen
und einem Theile der localen Gerichtschronik unserer
heutigen Nummer der Fall.

Morgen, am Sonnabend, sollen, wie der »Fell.
«Anz.« erfährt, die betheiligten Ordnungsrichter und
Fireisdeputirten zusammentreten, um die Errichtung
einer ständigen Brücke beiJöesuu auf dem
Wege von Docpat nach Fellin in Erwägung zu ziehen.

Auf dem Gute Odenp äh ist, wie der ,,Olewlt«
berichtet, in der Nacht auf den 19. d. M. durch das
Fenster auf den in der Stube sitzenden Verwalter des
Gutes ein Schuß abgefeuert worden. Der Ver--
walter wurde durch denselben erheblich verwundet;
ein des szxttentates verdächtiges Individuum ist ver·
haftet worden. —- Dem nämlichen Platte zufolge
soll in Ringen kürzlich ein Gemeindebeamter
wegen Pf e r d e di e b st a hls verurtheilt worden sein.

(Ein ges an dt.) Mit welcher blitzartigen Ge-
schwindigkeit in unserem Eisenbahw und Telephon-
Zeitalter der » O l e w i k « von seinen Correspow
deuten bedient wird, zeigt eine Nachricht seiner
neuesten Nr. 44: »Im Gebiete Sotaga lebt ein be-
jahrter Lostreiber T. T» der bereits s· Weiber beer-
digt und soeben das S. Weib genommen hat«. Dieses
,,soeben« geschah nämlich, wie leicht bewiesen werden
kann, am 29. Mai 1873 (dreiundsiebzig), also vor
mehr als dreizehn Jahren.

Wir werden ersucht, vor einem jungen Manne
zu wa r neu, welcher in letzter Zeit in zahlreichen
Häuserndie Mildthäiigteit der Bewohner in An—-
fpruch genommen hat, um das vielfach in· der That
ihm geschenkte Vertrauen in verwerflicher Weise zu
mißbrauchen. Derselbe giebt sich für einen Apothe-
kersGehilfcn aus, obgleich er thatsächlich nicht« einmal
sein LehrlingssExamen bestanden hat, schildertin bei
redter Weise seine bedrängtc Lage und bitter in der
Regel um eineSpendiy welche es ihm ermöglichq
nach Oberpahlen zurückzukehren. Obwohl er nun,
wie verlautet, namhafte Gaben ——"selbst bis zumBetrage von 10 Nbl. —- empfangen hat, hält es ihnnoch immer in Dorpat zurück, wo er« das des Tages
»erarbeitete« Geld des Abends· nimt gerade in der be-
sten Gesellschaft vergeuden soll. Es dürfte Zeit sein,
diesem Jndustrieziiiitter die Möglichkeit des Aufent-haltesin Dorpat-:jzu-verkürzen«« I - »

T « Aus jder Gerichts-Chronik Dort-als; · T ·«

Jnledeiiietzten Sitzungen E. EkNathessind nach-
stehende Untersuchungssachen zurErledigung gelangt:

- l. wider« Adolf Kanztvei wegen. ungefeslichen
Milch;handels. Betlagter wurde zu einer Geldh«·usze»von ssRbli »so. 2 Tagen Arrest verurtheilt; sz

1 I. wider« .M i ch el P a w e h wegen angeschlichen
Aliilchverkaufes und unziemliches Betragen in dem
sSessionszimmer des Polizeiamtes während versi-

tzung .s-Michel Pawetz wurdezzu«vierzehntägigem Ar-
resteverurtheiltz - c , . « i.-

. . Z. wide: den Schuh-machet A u g ufi B ir k wegen
- wörtlicher Beleidigung eines Schutzmannes A. Birk

wurde-zu einer Geldstrafe« von -16«9»i·bl. resp. 5 Ta-
gen Arrest verurtheiltz , "

·«
··

«— "
4". in Klagesachen des G u st a v N use« wider M a«-

r i e Tö n n is f o n. Letztere wurde fu«-r Berleumdung
destilägers zu— 14 Tagen« Arrestkcondemnirtz » -

. b. wider OttoFreh manspnstvegenllnfuges am
öffentlichen Orte. »Der Jnculpat wurde freigesprochen
und Marie Grünwaldt mit· ihrer»Schadensersatzfoisp
derung abgewiesen; » . · »· I

·- S. wider den Bäckergesellen Jakob Zuckerfür
..Uafug,aa»öffentlichem Orte und« Beleidigung »einesSchuhm nes. Jakob Zucker· wurde zu 10 Abt.
Strafe Irr. «3 Tagen Arrest «veru-rt-heilt. ·

I rurll r J o u. . »

London, W. Nov. (.29..O·-ct.)» Jud« Baritetrcde
it: der Guildhall sagte·Salisbury":.,«die·englische..Oc-
cupation Aeghptens zwerde beschränkt werden müssen,
aber nicht anders, alsszin Ui.«ber·einsti;mmung· mit dem
Werke, das England dortzu vollenden habe. »Wir kön-
nen das Landnichtrsäumety bevorwir unseren Verpfliche
tungen dort nicht znachgekommerr find; wir können(
das Land nicht Verfassers, bevor wir ihm-nicht. eine.
vor Angriffen· von Außer! her gtsigherie Lage ver-schafft haben und— bevor wir nicht die Anarchie aus
den inneren Verhältnissen Zegypiensbeseitigtz halten«.Lord Salisbury ist der Ansicht, daß Aegyvten sich
entwickelh aber feine-Finanzen würden nicht eher sich
bessern, als. bis das« «vou« England· unternommeneWerk zu Ende geführt-sei. « ; · »·

»· i . ·
kBezüglicb Bulgariens erinnerte der— Redner an·

dlx Ereignisse, die diekerfchwbrung gegen das Le-
ben des Fürsten Alexander begleiteten. Er lobte die«
Tapferkeit des-·— bujsgarischen Volkes und fuhr dann·fort: England hcit in Bulgarien nicht ;-ifolirte, fang—-
der« mit· anderen-Mannen » gemeinsame Interessen.Wenn die· Mächte esich für verpflichtet halten» einer
Verlegung des· Berliner Txartais ·.entgege-»nzrrt·rete·n,
welche: Art ste auch sei, so wird England nicht zö-

üekkd sis ZU Unterstützem Die oesterreichische Politikwar sehr maßgebend für die britischr. England wird
in Uebereinstimmuiig mit den anderen Mächten han-
deln. Solisbuty schloß mit der Erklärung, daß er
an eine Verletzung des Friedens nicht glaube »und
davon überzeugt sei, des; die Zukunft keinen zerstö-
renden Krieg in Aussicht stelle, sondern vielmehr eine
Belebung von Handel und Gewerbe.

Climene, 9. Nov. (2g» Neu. Auf die Recias
mation des Generals Kaulbars wegen der Schwik
rigkeiten, auf welche der russische Consui in Burgas
bei Abfertigung von telegraphischen Depeschen ge.
stoßen, hat die Regierung geantwortet, daß d» Te.
legrapheuverkehr des Ausstandes wegen unterbrochengewesen, jetzt aber wieder hergestellt sei. «— Mit au-
ßerordentlicher Spannung sieht man hier neuen Nach.
richten aus OesterreickpUngarn entgegen.

Oele-reine
der Nordisehen Telegraphen-Ligentur.
NachstehendeDepeschen haben, weil während des Druckeo einge—-
sangen, nur in einem Theile der Auflage des gesteigert

Blatt« Ausnahme gefunden.
Ictlity Donnerstag, 11. Nov. (30. Oct.). Fürst

Bismarck ist gestern aus Varzin hieher zurückgekehrt
London, Donnerstag, 11. Nov. (30. Oct.). Jn

seiner, beim Lordmayors · Bankett gehaltenen Rede
hob Lord Salisbury hervor, England werde sich in
seiner bulgarischen Politik nach Oesterreich - Ungarn
richten. Jm Uebrigen, erklärte Lord Salisbury,
glaube er an keine Störung des Friedens.

Das Parlament ist bis zum 9. Der. weiter ver«
tagt worden.

Titnowiy Donnerstag, 11. Nov. (30.·Oct.). Am
Vorabende der Fürstenwahl fand eine geheime Sitzung
der Sobranje Statt, in welcher Stambuloff die
Unmöglichkeit einer Wiederwahl des Prinzen von
Battenberg und· die Vorzüge des Prinzen Waldemar
von Dänemarh als eines mit dem russischen, englischen
und griechischen Herrscherhause verwandten Prtnzem
hervorhob. Stambuloff unterließ nicht zu erwähnen, daß
Rußland die Wahl wahrscheinlich umwerfen werde;
dennoch müsse diese Wahl vollzogen werden, da sie
geeignet sei, die versöhnlichen Gefühle der bulgaris
schen Regenten und der Sobranje zu bekunden. Sollte
Prinz Waldemar die Wahl ablehnen, so müßten ent-
sprechende andere Maßnahmen getroffen werden.

Nach der in öffentlicher Sitzung erfolgten Wahl des
Fürsten fertigten Starnbitloff, Mutknroff und die
Minister eine Collectivdepesche nach Cannes an den
Prinzen Waldemar ab, demselben von der erfolgten
Wahl Mittheilung machend und die baldige Ueber-
nahme der Regierung Bulgarieiss durch den Prinzen
erhoffend.

Karaweloff Mit der Sobranje seinen Rücktritt
als Mitglied der Regentschsst angezeigt. — Der zur
Ueberbringung der Wahlacte an den Prinzen Wal-
demar gewählte Ausschuß der Sobranje soll erst nach
einigen Tagen abreisem « -

Terms, Donnerstag, 11. Nov. (30. Oct.). Jn
seiner Antwort an die Bulgarischen Regenten dankt
Prinz Waldemar für die ihm von der Sobranje
erwiefeue Ehre; er fügt hinzu, die Entscheidung über
die Annahme der Wahl hänge von seinem Vater ab,
doch glaubest-r, der Bring, daß er persönlich durch
andere Verpflichtungen gebunden sein werde. —- Diese
Antwort Jwird als Vorläufertn der Absage angesehen.

St. ytltkoburg Freitag, 31. October. Das ,,J.
de St. P.« — schreibt: Lord Salisbury schiebt in seiner
GuildhaMRede Oesterreichdlngarn vor und weist
Oesterreichj die Verantwortlichkeit für· die Wahrung
des Friedens im Orient zu. Die Rede des öster-
reichischenspskaisers bezeugt, daß OesterreichsUngarn
sich dieser Verantwortlichkeit bewußt ist. Sofern
Lord Saltsbury die englische Politik von derje-
nigen Oesterreichs in Abhängigkeit stellt, kann
gehofft werden, daß der ein wenig kriegerisch gehal-
tene Ton seiner Londoner Rede sich in den äußerst

szszfriedfertigen Ton jener Rede auflösen werde, die in
Buda-Pcst gehalten worden ist.

· .I Die St. Petersburger Prtvatbanken werden vom
nächsten Montage ab Einlagen aus laufende Rechnung
und unterminirte Einlagen mit 272 pCL jährlich
verzinsen.

Juba-Pest, Freitag, U. Nov. (31. Oct.). Jm
Heeresausschusse der ungarischeii Delegatioti trat der
Kriegsministersden Gerüchten über den angeblich un-
günstigen ssustand der österreichische ungarischen

gWehrkraft entgegen» Er bemerkte, die Mobili-
sirung erfordere jistzt trichtdie Hälfte der früher
beanspruchten Zeit; die Befestigungeii von Przemysl
seien, so weit sie ausgebaut worden, auch mit den

"fer"«forde-rlt·iheui« neuen Kanonen versehen, die Feld-Ar-
tllerie und FestungÆirtillerie seien wesentlich ver-
bessert. —- Der Ausschuß nahm das MilitäwBudget
in »der General-Debatte an.

i Tour-verirrt.
N— i g are r B ögr s e, 28. October. III-IS.s «; , Gras. Vers. Keine.

by; Okientanieihe 1877 . . - . . 9972 9834
IX» «» , 1878 . . . . .

«— ges-» ges-·s,- , s 1879 . . . . .
—- 9914 das-«

meisten. Pfaudbtiefy unkündln . . -— 10214 lot-«LåtgtlklSäbsgsxqzsandbrteftzt .
. : KE-

574 krieg. kst.s.haiif.sszfex·ndßtisfe,unteren-u— 101
««

100
««

by,- Rig.»Pfan1·-br. d« Sodom-Ver. —- 1021x· Mk«as; Nig».-Dun.»Eis. å100. . . . .
«— 10072 9972ii,is«tsiikkksålii.ksxziäisiikixe«n» g» : «» EIN«ex« Eber!- Ldbwizfenvkieiefe streuten-e· —- 1o2« 101

«

« Für die Redaetion verantwortlickx ,
Dr« E-Mattiesen. 0«nd.A..hasse1si«t:.
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Die Herren stund. theoi Arthur III« DOITZOIHLLISIBswillisusss M« IDOHIOIITOIIOT Bswillisudgs Bürgexsmussa 11111Krä gåäsp links» Alfrled Elil o 71117 sclmwgp a· nqvszmhek III del« Änla de? kais. Universität sqsmzhqqkhme · ac am V· H Ufer« mai « « r Hörsaale der Kaiserl somit kl 9 November 1886 ««« sp 9 « OStephan Hlasek und wohn. Lud- lm Z« «

. .

' M» '' » D! I( , ——wig o. Renteln sind exmatriculirt Universität C -

Dotpah den 30. October 1886. o Möglichst zahlreichesErscheinen in Hai Recww Schmjzk · w» ådatshkekiicostijines erwitjnsohtb Dxe O
- « « « I s on am II -

·-dw ; N, wiie elslliegiiisldigi ailixiiir asnozlclienv gestattet, Prof« TclclmmllcfkGemaß SI P» Jnstruc m« «

-- die zum üblichen Balbcostijme min- »He-bek- die Stellung der Religion im—UVHV cUs cc cs ccsHerrn Finan mimsters vom Jahre «

« z, asketka en· L den«·z · w r destens eine Hal m g · e1872 werden von diesem Stadtamte -·« Z« S Amm- ————

sänikutljche zur Zahlung set Pkogkamms · Mondschein-Sonate« BUT-AUTOR· Anfang 9 Uhr Abends. Der vOIsIJEI-nd.KkvftssJmwvhilfettfietiek VSW Oliv« ZU ·D(I)·Jn Zug-Eh» BUT« Bäilkgeükxpflichtete Hausbesitzer desmittelst auf« « Jsmsdssjsjslieuso Jzn «? ««

szhzkzz ··« » « sszl»,k,sz,.x» Nichtmitgiiodok und Fremde konnex: "«T"«—-—""""«"-—·-«-gefordert, am 20. ·Nn·tielllb·er, Um 5 spigrjtcb g
Ajk

.»,,. , . . . . Glqok-sgambati. durch Mitglieder eingeführt werden. ÄUhr Nachmittags, sich im Gildensaale h) Amjznkz chaconne ...
.

. . Händel-Liszt. BILLBTE Am· —.————-andemselben· Tage· -

des Rathhauses zu versammeln und c) Monuotto ··"

- - N h ·tt 4—6 Uhr sowie like-M!- Abssssls 8 VIII«
.

'

- - Barcarolle .... . . A. Kabinett-in. a« m« AS« W« 7 II« o · IIdaselbst Tinte-V Liltkmg He? Stadt« d) Alles« «« Mut« Humokcskc ... . . Tsciniikowskt Abssds W! 8U« Si) If« Als; COSSE I OUVUkk9UZk9It9U« Ihcluptes die vorschriftsmäßige Wahl o · Mazurka .... .
.

. Bordiue. Fu daher« dagegszn MUIECUE AMÄMIS 8 Um«
, k k z, S, g 3 T» II! Kdtugstspbsv 1 H k k f-·h d D on 4 6 St· Clown u Komiker VorstellungTN ·

" «
·

ZU U YOU S« Amen Ullk V «
«

·

-
·Je

tkclef IUV die. Commllllon Zur» Be« -4. convert cis-Moll 0p» 25 Nockumz » · , den lElumors eingeladen werden.partirung der Krone - Jmmobiliem for Gioviok ·mitok- pkzluze ·»· »
· 0110991. - Don; speiset-staats. -·—————f———————————·———-————- steuer sur das Jahr 1887 zu volls 5 ayFkxälxklsjkxjsglsltuvgtziz Usllllslssflhlls Etudc. l Mit ganz« neue« Appzknxon nhop Dkechslekmelstekziehen. Sollte die Versammlung « blspchäjn EVEN» soukoo .... . . . . scl·i·01z. nimmt dic · l Fwegen zu geringer Betheiligung der »« DHMSH »»

Mszukkss -
«

« « « - G« IM- ExsbohxsungHausbesitzer nicht wahlfåhig sein. s snoionokonostok. Stint-seitens. nnopsodio treu— , l, O "so wird das Stadtamt die erforders b) Intckmczzo (Pns do yozigno .·. . , . sc. sitzt-In. zllcsllchcl le! lllllllkll M· · Petersburgl" e An a l vo Dele « ten u d Heu« sgtsvcks . « ——" · «
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Poliiischrr Tage-verirrt. sp s
Den l. (13.) November 1886.

Zur politischer! Lage wird der ,,lSchl-s. iZ.«
aus Wien geschrieben: »Ja dem Eindruck, wel-
chen die Thro nrede de s Kaiser s Franz
Josef hier und in Pest gemacht hat, und in der
Aufnahme, welche sie seitens sder hiesigen und unga-
risrhen Journale gefunden, spiegelt sich zugleich die
Stimmung, die einerseits hier, andererseits in Pest
herrscht, ab. Während die hiesigen. Journale du«r-ch-
weg der Thron-rede zustimmen undin derselben ein
mit den Erklärungen, welche vor Monatsfrist der
cmgarische Llliinisterpräsiderki Herr v. Tisza im un-
garischen Reichstage abgegeben hat, übereinstimmew
des Programm erblicken, dessen Wesen in dem Stre-
ben nach Erhaltung des Friedens, aber nicht des
Friedens um jeden Preis besteht, scheint man in Pest
mehr erwartet zu haben. Die ungarischen Organe
niacheri kein Hehl daraus, daß die Thsronrete und
das in derselben entwickelte Programm ihren ,»Wün-
schen nicht entsprichn Allerdiugsskommi es iveniger

auf das, was die nngarischen Journale schreiben, ais
auf die Haltung der Deiegatiocien an. Von diesen
ist aber riicht anzuriehmem daß sie die österreichische
Politik auf eine abcnieuerliche Bahn wird-n drän-
gen wollen, und wir zweifeln auch nicht daran, daß
sich die Regierung auf eine soichesBahn nicht drän-
gen lassen wird. Die Thtenrede hat die Lage
nicht bes-chöiiigt. unzd die » neuesten Ereigniss
lassen auch eine Beschökiigung nicht zu. Ja, di« T»hkpk,-
rede hat die Situation ausdrücklich als zu ernsten
Besorgnissen Anlaß gebend bezeichnet. Sie hat auch
die von ihr erhosfte Erhaltung des» Friedens an die
Bedingung, daß die österreichischen und europäsischen
Interessen gewahrt bleiben, geknüpft. Sie hat aus-
drückiich betont, daß; die schlikßlichs Regelung der
schwebenden Frage der Mitwirkung sämmtlicher
Mächte vorbehalten bleiben müsse. Und es ist auch
nicht zu zweifeln, daß der; Ernftxdex Sprache, welche
der Kaiser geführt hat, wohl empfunden werden wird.
OesterreictyUngarn nimmt den Ereignissen gegen«
über eine beobachtendy vorsichtige Haltung an, wird
aber, wenn seine Interessen es erheischen « sollten,
diese anch zu vertheidigen wissen. Das ist der Sinn
der Thronredch und wir zweifeln auch nicht, daß die
Zustimmunzy welebe siezin der diesseitigenReichO
hälste findet, in und außerhalb der Monarchie ge-
theilt werten wird-«. " » .

Wie einer Depesche der ,,Nord.Tel.-Ylg.«7 zu ent-
nehmen, billigen i—n England-sämmtliche Morgenbläk
ter ohne Unterschied der Parteistellung: die »jitngstet1
Auslassunsen Salisburxss über die Or·ientfrage, da
dieselben klar, entschlossen und der Untetstützung des
Landes würdig seien. Die ,,Times« bezeichnet als
die bedenisamste Stelle der Rede den Sag, wo es
heißt, daß Oestcrreichs Politik für die britische ums:-
gebend rsein werde; damit sei wohlgemeint, daß
Oefterreich nicht ohne Unterstützung seitens Englands
bleiben würde, falls es gezwungen werden sollte, ei-
ner Verletzuiig des Völkerrechis, die die Reichsinter-
essen bedrohen würde, entgegenzutreten. Der »Stein-
dard« äußert sich ähnlich, bemerkt aberf »Oesterreich
müsse unbedingt den ersten Schritt thun; ein Ein»-
vernehmen zwtschen Qssterreich znnd Zustand »s,-xveide

Einundzwanzigster Jahrgang.

aber sicher als eine allgemeine und die beste Bürg-
skhaft des Friedens beurtheilt werden.

Mit Spannung wird in Bulgarien der allends
iichen Entscheidung des Prinzen Waldemar von
D ä n e m a r k entgegengesehn , wiewohl die von
ihm vorläufig ertheilte telegraphische Rückäiißerung
aus die Mittheilung von der ihnbetreffenden Fürstenwahl
bereits die Ablehnung des an ihn gerichteten Antrages
vermuthen läßt. Das nach Cannes an den Priuzen
gerichtete zTelexgramm hat folgenden Wortlaut: An
Seine Hoheit den Prinzen Waldemar von Dänemarlä
Die Unterzeichneten Regenten und Mitglieder der
Regierung haben die Ehre, Eva. Hoheit zur Kennt-
niß zu bringen, daß heute um 103 Uhr-die in die

alte Haiiptstadt Bulgariens einberusene Große So-
branje City-Hoheit einstimmig und durch Acclamation
zum Fürsten— von Bulgarien gewählt hat. · Das
Wahlp.rotocoll» wird Ew- iHoheit durch eine von
derselben Sobranje gewählte Specialcommission guuszk
terbreitet werden. Ueberzeugtz daß Ein. Hoheit di?
edle Aufgabe cklbernehnren werden, Ihr kostbares Le-
ben den: Glüek und der Wohlfahrt »eines Volkes gu
weihen, welches »so viel »Bewetse vonLebenskraft und
Befähigung für Fortschritt und Civilisation gegeben
hat, und» daß ExxxgHoheit sich beeilen werden, die
Zügel dersiliegieruiig in die Hand zu nehmen, haben
wir die Ehre zu sein Ew- Hoheit unterthänigste und
ergebenste Diener: Stambuloffzs Mutksurofß Rodoss-
lata-ff. Natschewitscsp Stoiloss GeschofsZ ·Nikolajctv.
Jwantschoff , ·» - « .

· .Die mit der litzten Post eingegangenen deutschen
Blätter nennen den Fürsten Dsadian von Min-
g r el ien , den in Rußland lebenden Sohn des s. Z.
mediatisirteu Fürsten. von Mingrelieu, der sich augen-
blicklich in Paris aufhält, als Candtdaten Rußlaiids
für den bulggarischen Thron. sz » ·

Prtnz Wilhelm ist,«wie« ans Berlin mit-
getheilt wird, bereits sko weit wieder hergestell.t, daß
er. das Conunandv über. sein HusarewRegiment in
Potsdain wieder hat übernehmen, können. »Bei dem
Charakter seines Ohrenleidend jedoch·,sind Rückfälle
nicht ausgeschlossen, nnd darum» wird »der Prinz noch
immerxeineksgejwlsse Vorsicht beohachten müssen« Ja

statuten« us Ziffern« vermittels-- inRiggk H. Lang-wies
staunten-Einem; in Feklinx E. J« KATER« VZIGHTUAUUFZ U! Wettb- F?
Bieltsscks Ontdkyaudhz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z jn Rcvgu Bxkchz
v. Kliige C sit-Ihm; in St: Beter-barg: N. Rats-Essen, Käfanfche Btkkckeszikxs IF;

dem vom Prinzen bei Poisdani bewohnten Palais
war dieser Tage eine nicht unbedeutende Feuersbrunst
ausgebrochen, der man jedoch mit Hilfe eines sehr
starken Aufgebotess von Piilitär nnd Fsuerwehrleuten
bald Herr« wurde. - « .

Der Umfang der Reichstagsarbeitety
schreibt der »O. Corr.«, gestaltet sich nach nnd nach
doch ansehnlicher, als man bis jetzt anzunehmen be-
rechtigt war, und die Annahme, als obxdie Sission
nur von ganz knrzerDauer fein würde, kommt er«
heblich itks Wanken: schon bei dem Schlusse der
legten, ordentlichen Session des Reichstages galt es
als feststeheniz daß die erledigten Gegenstände wieder
vorgelegt werden sollten. Es ist nicht unbemerkt
geblieben, daß« bisher vondem Entwurf« betreffend
die Errichtung eines Seminars für die orientalifchen
Sprachen an der Universität Berlin, noch nicht weiter
die Rede war: es liegt dies ind sseu nur an
Zufälligkeitecy und das Etscheinen auch dieser Vot-
lage steht zweifellos fest. Andere Angaben, wonach

auch noch weitere Eniwürfe »i«mvReichsjustizamte »für
die nächste Sessionvorbereitet würden, bedürfen der
»Bestätignng. Wie bereits gemeldet, werden die
Ausschüsse des Bundcsratzhes in der nächsten Zeit eine
lebhaste Thätigkeit zu entfalten haben. Die Etuis-
arbeiten follen so gefördert werden, daß der Abschluß
.in sacht bis zehn »Tagen«erfolgen kann.

Der Kaiser hat im Beisein des Cultusmink
stets von Goßler dem Bischof von Ermland, Dr.
Thie l , eine feterliche Audienz ertheilt. «

Wie die »Augsb·. Abend-Z« vernimmt, ist die
Reise des PrsinzsRegenten v on Baiern
nach Berlin für die erste Woche des nächsten Mo«
nats in sichrre Aussicht genommen, zu welcherszsZeit
auch die Kaiserin dort-hin zurückgekehrt fein wird. .

Ja M erseburg ist am legten Sonntag der
altehrwürdige Dom, nach Beendigung seiner Re-
paraturarbeitesy aufs Neue eingeweiht worden. Der
Kronprinz traf, vom Cultusminister v. Goßler be-
gleistetzmm Vormtitage um. 9 Uhr unter dem Oe.
läute aller Glocken in» Merseburg ein, wurde auf dem
Bahnhose · vondem Regierungspräsideiiien v. Diest
und: von demLandrathe empfangen und begab ·sich»

e u i l l r to r.
Das Deutsche Volk im Deutschen Walde. i)

Wir ersteigen eine mäßige Anhöhe im« Nordwe-
sten von Osnabrüct Der schmale, steinige Pfad führt
uns auf einen Hügelkantcm von dem eine weite Fern-
sicht sich aufthut. Aber unseren Blick fesselt ein ei-
genthümliehes Bild im Vordergrund« Mächtige
Granitplattem wie von Gletschern der Urzeit aus
Hierwegen herübergeführh liegen dort gefchichtets aber
nicht die Naturgewaly sondern Menschenhand hat
sie so aufgestellt: vier als Träger und die fünfte ge-
waltigfte als Deckplatte Es ist ein Hünenbeth der
Nuheplatz eines Htiuptlings der Stämme, die dort
wohnten. Jm Frieden des Waldes hat man ihn ge-
bettet, und der Wald hat »die Stätte in seinen Schutz
genommen. Anderweit findet man Hügelgräber im
Walde, heute noch wohlerhalten Der Wald hat uns
die Alierthümer bewahrt, die im gepflügten Feld-e
längst verschwunden sein würden. Jm Walde bestat-
teten unsere Vorfahren ihre. Todten, und dieser Trieb,
im Walde die letzte Ruhe zu suchen, ist im Deutschen
Volke noch nicht erloschen. Waldkirehhbfe giebt es
noch an vielen Orten, und wo der Wald riicht mehr
die Todten in seinen Schatten aufnimmt, sucht man
den Friedhof zum Walde zu machen. Einer der
Sänger der Waldschönheih Emanuel Geibeh ruht auf
dem Friedhofe in List-sei, in den der hehre Ruchen-
tvald hineinragt «

Aber nicht nur den Frieden des Todes suchtenunsere Vorfahren im Walde, sondern auch ihre heili-
gen Haiue, die Opserstättcn ihres Cultus, liegen im
Schatten der hohen Buchen und Eichen. Im. Ratt»
schen des Waldes glaubten sie die Stimme der Göt-
tst zu vernehmen. und and: uns tritt im Walde die
Ethabenheit des Schöpfers vornehmlich entgegen —— wir
singen mit dem Waldessangen

-Wek bat dich du schöner Wald,Aufgebsllt so hoch da droben?
Wohl den Meister will jch loben
So lang vvch mein» Stimm’ erschaut»

Die Romantiker pflegten wohl zu sagen, v» gpkhk
sehen Säulenhallen der Kirchen hätte der But-heu-
hvchivsld mit— »Mit» himmelansirebenden Bäumen
als Vorbild gedient. Das ist nun. wohl nur sein
ästbtkkfches Spiel, aber dvch liegt tiefer. Sinn darin.
Waldeapellen und Waldkirchlein erinnern heute noch
an die alte Neigung unseres Volkes, die Cultusstätten

«) Nach einem Vortrage des Professors W. H. N i eh! imVereine für Handlungscommis in Hamburg.

in den Wald zu legen und überhaupt sein Leben mit
dem Walde in Verbindung zu halten.

Wenn der Fremde aus den südlichen Gegenden
in das niederdeutsche Land kommt, etwa nach West-
taten, so erfreut sich sein Auge an den vielen kleinen
Wäldchem die er überall erblickt. Tritt er jedoch
näher an diese Baumgruppen heran, so sieht er, daß
sie« ein Dorf oder auch« nur den Hof seines Bauern
in sich bergen. Der Eichenkamp umfaßt treulich das
Anwesen der Menschen; vielleicht sind sie arm, aber
sie haben doch ein Stück Wald, in dessen Schutz und
»S»chatten sie leben. Der Pfälzer Bauer würde frei-
lich sagen, sechs Aepfelbäume seien ihm lieber als alle
diese Eichen und Hainbuchem Die Leute, die hier
wohnen, sind aber Nachkommen der alten· Sachsen.
Karl der Große versuchte es mit; Gewalt und Lud-
wig der Fromme mit Güte oder List, die Sachsen
aus ihren Wäldern zu treiben und, die Anstrengungen
hatten auch wohlxErfoig, aber. jeder von »den Aus-
getriebenen nahm sich ein Stückchen« seines Waldes
mit und hielt es fest bis Tauf den heu··tigen-i-:Tag.
Die alten heimischen Waldbäume, die mit Poesie
umwehten« Eichen, Buchen und Linden will das nie.
der s ächfische Voll nicht missen —- die Obstbäurne bleiben
ihm eisngewanderte Fremdling«

Man spricht von tausendjährigen Eichen als den
Sinnbildern der Kraft und Beständigleitz der Kranz
für Bürgertugend und Heldenmuth wird aus den!
kräftigen Laube der Eiche geflochtem Jm Mittelalter
war die Linde der Lieblingsbaum des Deutschen Vol«
kes und seiner Sänger. Das deutsche ,Märchen hat
unter der Linde seinen Sitz, der Baum hat einen
traulichen, weiblichen Charakter. Er steht aufdem
Marttplatze des Dorfes, auftem Burghoie wie auf
dem tilosterhofe und beschattet auch— die Gräber der
Entschlafenen Noch tranlicherist uns aber die Tanne
geworden, die wirhineinziehen inunser Haus zum lieb·
lichsien Feste des sinkenden Jahres. Einst war der
Baum der leuchtenden Göttin Berchta geweiht, und
ihr zu Ehren wurde er mit Lichtern besteckt und mit
goldenen Aepfeln behängt. Nachdem er« zum Weih-
nachtsbaume geworden, hat er» einen Eroberungszug
auch zu— anderen Völkern gemacht und sieh überall
eingebürgert. · . ·· .

Jrn Siegener Lande liegt eine runde sBerghbhe
mit Buchenhocbwald bedeckt -—-auf ihrer Höhe findet
sich ein Steinkreis und in seiner Mitxeein grössere;
Stein. Das ist ein Malberg oder Dingberg , eine
Gerichtsstätte aus uralter Zeit. Auf— dens kleinen»
Steinen saßen die Schüssen, auf dem großen der Rich-

ter. Sie glaubten, auf der freien Höhe unter den
heiligen Bäumen Gott näher zu sein: Meineid, Falfchi
heit und Trug müßten auf dem, Malberge eher und
sicherer an’s Licht kommen, als im geschlossenen Raume.
Auch die Volisrechte wurden auf denMalbergen ver-
kündet und die Verbesserungen der Gesetze dort be-
schlossen. Man nennt folche Zufätzezum alten Rechte
,,»Malbergifche Glossenc Zu der regelmcißigenVeri
sammlung hatte Jede; ohne. besondere Ladung« zu
erscheinen; es war ein »ungebotenes DingQdas zur
bestimmten Stunde auch trotz Regens oder Unwet-
ters ohne viel überfliifsige Worte abgehalten wurde.
Bielleiiitxt wäre es praktiselz auch unser-e Landtage wie-
der in dieser Forrn abzuhalten, jedenfalls— würden die
Reden kürzer und die Debatten rascher werden. Auch
Wahlverhandlungen hielt» man auf solchen Dingstäts
ten. Bei der Wahl König Konraiks 11. ans den
Gefilden von KambaOppenheirn gegenüber, wurde
auf den bewaldeten Rhein-Inseln von den« einzelnen
Sippen Rath- gehalten, und ncrchdem die Beschlüsse
gefaßt waren, fuhr man wieder zurück auf das Wahl—-
fezld und gabdie Stimme. ab, wie es Uhland so fchbn
geschirdekt hat. ,

Im Siegener Land und weiter nach Hagen und
Solingen hin besteht die utalte Metalli und Berg-
industrie in den Waldungen. Jhre Stätten haben
keine Aehnlichkeit mit. denHabrilen des flachen Lan«
des mit ihren kahl aufsteigenden Scbornsteinen -im
Gegentheil liegen jede meist malerisch zwischen Wald
und Hügeln eingebettet Die Metalbsndusttie ist aus·
dem Walde hervorgegangen: dort lagen die Wald-
schmieden und die Hütten, in denen dassMetall aus
dem Erzzgestein wurde, das noch heute in der »Hütte«
bearbeitet wird. Der Srhmied Wieland, der so kunst-
reich war, wie heute kein Schmied, arbeitete imBergi
wende, der zugleich Rohmetall sowie Kohlen und Was-
serkraft zu feiner Bearbeitung lieferte. Jm Erzguß
haben andere Nationen die Deutschs übetkvtstt- it!
der Kunst, das Eisen zu schmieden, ist uns keine gleirh
gekommen. Jn den Museen sind ganze Sääle ge-
füllt mit den Meisterwerken der deutschen Schmie-
detunst Cius alter Zeit, die wir heute noch staunend
bewundern. Aber auch »das Holz der Linde und Eiche
hat dem deutschen Kunsttrieb das Material geliefert
zu Holzschnitzereien, wie sie kein anderes Volk kennt—-
gikfelnd in den wundervollen Brüggemannschen Al-
tar in Schleswig Die Kunst derälseberei stammt
dagegen aus waldarmen Gegenden. Schon zur Zeit
Carl? des» Großen «— waren die-s Friesen ins-der
Herstellung eigenartigerschafwollener Gewebe erfah-

ten: sie sandten ihre Friestücher nus die Märkte weit-
ihiu durch das Land. Die LeinemJndustrie hatte ihre
Heimath hauptsächlich im holländischen Flachlandr.

Durchwandert man heute« die niederrheinische
Tiesebentz den Hauptsitz der« deutschen TextiliJndustrie
bei .Crese·ld, Geldern und Keim-en, so trifft man bei
Cleve einen waldigen Höhenzug, der den Namen
Reichswald trägt. Juden Niederungen zwischen Ca-
nälrn und weitgestreckten Saatseldern stehen kleine
hochwürhsige Wåldchen, in die einzutreten ein Schild
mit der Bezeichnung ,,Privaiwald« hindert. Die Wege
sind mit Gitiern versperrt, es sind ,,Privatwege«;
die kleinen wohlverwahrten Stückchen Wald sind den
Spaziergängern verschossen Wir Deutschen dachten
und denken noch, es gäbe ein ideale-s gemeinsames
Eigenthum des Waldes, eine allgemeine Waldsreiheih
Zwar ist der Einzelne nicht· Mitbesitzer des Bodens
und- der Bäume, die auf ihm wachsen, aber er
kann sich nach seinerLust im Walde ersrischen,
nicht nur aus den Wegen, sondern überall wo
es ihm gefällt, entsprechend der alten Auffassung, daß
Wald,- Weide, Wasser und WegsAlien gemeinsam
sei. Diese Waldsreiheit hat in vielfacher Weise zur
Erziehung desVolies beigetragen Der Wald ersüllt
das.- Gemüth mit Naturemhfindnng er stärkt das
Selbstbewußtsein und dieiFindigkeit inschwierigen
Lassen, die Beobachtungsgabe und den Sinn für das
Sitz-Ine- Aber es giebt noch eine andere Waldfreis
heit. Wie dem fleißigen Aehrenleser die Nachernie
des· Ackers zufällt, soist esvon Alters her das Erbiheil
der Armuth gewesen,. ins« den Wald zu gehen und
dort Beeren, Pilze, Laub und Reisig zu sammeln.
Natürlich würde es den Wald schädigen, wenn diese
Freiheit eine unbeschränkte, ganz der Willkür des
Einzelnen überlassene wäre-sie ist deshalb durch be«
stimmte Vorschriften geregelt.

Jn unserer Zeit sind zwei Mächte activ und pas-
siv gegen die Waldsreiheit thätig Die großen Städte
haben zunächsikein persönliches Jnteresse an ihrer
Erhaltung, sie verstehen ihr Wesen nicht. Die Lust
der großen siädtischen Menge, im Walde zu sein,
gjpfett in ein-zu: sogenannten Waldseste oder dergl»
und wenn die ;losgelassenen Liedertaseln von «allen
Seiten in den mühsam gepftegten Stadtwald einbrex
then, so wird er dabei allerdings schlecht wegkommen.
Anders ist es im Hochtvaldu dorzt herrscht noch von-·
ständige Waldsreihein Die Alpen, wie sie die letzte
Burg der- Volkssreiheit waren, haben auch die Wald-
sreiheit voll bewahrt. Jn der Ebene maeht sich mehr-
und mehr die Ansicht breit, daß der Wald» wie ein
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von da durch· die mit Tannen·grün·, Blumen nnd
Triumphbogen reich geschmückcen Straßen, in wel-
chen die Vereine und die· Eorporationsen Spalte!-
bi-ldeten, nach« dem Schlossy wos Empfang der Be«
hszördens und Ofsiciere· stattfands Um 10 Uhr begann
die Feier im· Dorn, zu welcher sich der Kronprinz
mit allen Fesltiheilnehmeriy die Geistlichkskk VII«-
ins feierlichem: Zuge begab. Die Einweihung. des
oineö erfolgte durchs den Generaslsusperixnietidenr
Möller aus M·q-gi.dkhqksg· Nnch detlk Gvltcsdisenste
nahm der Krosnsprisnzs über das theüringissche Orts-erexi-
Regiment die Parade ab und besichtigte darauf« den
Dorn« ein-d« die· an demselben vorgenommenen Bestan-
ritrusnsgis3arb·eitken.

Axnxleißslsich des— Todes« des« Grafen: Be u st weitre-n
iknl der· Presse allerlei G ein-ni- e r un ge· n« an! da s»
a-h«-r· I s« 61 68,- nsanienstlich betreffs? der Siellung auss-
geianchh welche· damals Napoleoni El« zu— der Frage
derAnns e· xiions S a eh« s« e nds an Pr e usße n«- ein-
n7ah·ms.. »Um» der· Bildung; neuer· Legeinden vorgaben«-
gen—««, wird dazu« in: der »N«o·srdde.» Allg- Z·.«« Folgen-
dess lremierskl :: Thais-arise« list, daß: bis nach· der Schxlaelzstl
von« Könlisgzziriisk von! Seiten» Frarrbreichss üiberhairpt
keine« Grösfniusngi an· die preußisssche Rkegsiernxnsg heran«
getreten! M. ie sranzaisisclye Politik? hüllsie fiich in·
b"ere·ch«nse·tses« S«clz«w«ei·g.e·ns. bisT zu defar Tage« nach« König-
gsr·ä-tz«, wo« das« bekannte— Telegtranisnis des— Kaisers« Na-
pvleeonx an? Königs. Wilh-eint! in« Horztitzx eintraf. Auich
die· späteren; franEzösischsens Erdfsnusnsgens hkasttkens niemals
Bezug; aus dass Schicksal Sasehsenä Erst nach· dein
Frieden, und« erst isn Berlin, hnt Venedettls ein«-gedeute-
fei·,— daß? Neids-Diesen· Zsielj für die· Jniegkrität Scrchssxensi
gar· nischi interessierte« und· keine Einwendungen: ge«-
tnsachil herbei! würde, wenns Saschsens das Sch·«ickssa·sl
HaInnodersT getheilt hätte. Vor dein Frieden waren
die« fra.n»zsöisis·chen· Aeußserunsgen nnr dahin gegangen,
daß! Frankreischs ins der· Nesusiralitlit verharren werde,
wen-w der· Zuwarlxiss Preuißenss die· Ziffer· von— vier
Milllionen B’ev·ö«sllerntnig» nicht« überschreiten würde.
Ob« dies! dsasduxrchsi gesschnisy daß: man— Theile vons Han-
n1o·v«er, Sachsen, Hesssetis und« Schlesiwiki - Hsolsteisn an
Preirßen Jgabsgrasbzs oder« ganz( Hansnoder und· Hessseiisz
idiihrensd Saschsen selsbskilinsditg blliebz oder endlich« Sach-
ssen nnd Dessen- usnterks Ærsrechierhsaltung der Selb-
sdäswdigieiiiH·«annio·verS, daraws wurde· Tvjoin Kaiser Na-
Wleon keins Gewinst· gelegks · « · « · "·

s - Nischis weniger als— fcknsnnsdzswsa nsz igjK’-r e·i s e
im· Osten· und Westen der· p«re"nißsi-schen«Mdtiarchies sol-
len von· der gepslasntens anders-seiten« Hfkkreissseisntkyeilung
betroffen: werden. Dies· Wngelegieniheszii svll durch« ein·
besonderesGesxey gier·e·gstel1lx«werden; -·-" E« -

Ja! jwrlstiskchen Kreisen· Hin-der« auch« irr« der« Ge-
sehäsisweeli » wird« knikt große-in« sJniieresse die» ·an?gsekü-n-
disgies Tier-lage, betreffend— die« Abänsderuiig GTeT -

richsi FkdYß en« Gesetz e· s. nnd der GebührenssOrdi
nun-g: sei: iliszechisanwscklste besprochen; LIM- d«e·r" then-

ren Rechissprechung ist man schon längst überall in
Preußen unzufrieden.

Jn B uckau sind 40"—50 Arbeiter nicht wegen ge«
planter Sprengversuchy sondern, wie die ,,Sa«ale-Zi.-«
erfährt, wegen viel— gravirenderer gemeingefäshrlichey
hu chvse r r ä t he r is cher P län e Verhaftet worden.

Die verewigten, noch im— Andenken des« Volkes
fortlebendenx Parlamentarier Waxldeck und Ho·
v e r b e ck haben in Berlin soeben ein Denkmal er-
hast-ten: an— einem monum-enialen- Nenbau sind die
üspberlebensgroßen Figuren dieser Volksmänner ange-
bracht worden.

Professur L a n- g. e n: b e ck hat soeben seinen« sechs«-
ususdssebenzzxigstens Geburtstag gefeiert.

Nach einein: G"erü«cht, oons dem! wir« unter« allein
Vorbehalt» Ndtisz nehmen, stände in« Bat-ern in» der
Leitung des Staatsministerium eine
Asend ersung bevor, die jkedoch rein persönlicher
Natur sein-s usnd mit— einem- Syskemiuechssel « nichts zu—-
thun hsaben würde: Aus« Mitarbeit» wird nämlich der
,,Sa-al—e-Z"s.«t geschrieben, daß« jetzh da· das— Ministe-

rsitusms gegen-älter dens g-ehä«s·sigien« Angriffen, zu— denen
sei-n Vertrauen» vor uudnbei Eiinsesyrrnsg der Weg-ents-

sschaft von« ultrasmotiisaner Seite« benutzt worden war,
nsusnnjsehr dollskomsmsen gerechtfertigt und iniaet dasteht,
Herr«vo1i- Las« seiner angegriffenen Gesundheit wegen
von dem: Posten des Ministerpräsidenten und des«
Eusltusmiinsisterss zusruckzutreten wünsche. E: lei«de an
einer« nsicht uxntbedenklischen Erkrankung eines inneren
Organs, und die« Aufregungen und Strapazen der
legten— Monate hätten wesentlich« dazu beigetrage«n,
sein Gestaden— noch ungünstiger zu gestaltem Als-T
feinen muithsmaßlicheti Nachfolger in« der Leitung der
Mirristeriaslgeschäkste nenne man« den« Finanszminister
Dr. von: Riedel und als« künftigen Euliusminister
Herrn— von» ZIiegler, den langjähriger! Eabineisfecrw
tät· des verstorbenen Königs.

Der König und die König-in von Württemi
berg sollten— am Mittwoch« vvriger Woche zuur
Winterausenithsalte nach« Nizza abreisenz

Die Königin Vieioriey welche am Donnerstag
ddri"g—er« Woche« Baltnoral mit ihrer Begleitung vers—-
lassen und Abends gegen S— Uhr in Edinbirrghs arr-
gellangt war, besichtigtedort am« Freitag« das Grab«
des usnlängft verstorbenen ältesten— Sohnes de·s Her—
Zugs« don Buccleuch und trat Abends« dieWeiterreife
nach» Windsor an. Am«SosnnabeniispMtorgen traf see
in Be«gleitu«n«g. der« Prinzesfin Beatrice« und des Psrinzen
Heinrich von, Battenbergg in« vorztiiglicher Gesundheit
wieder Ein« «Wts"ndfo«r eitel« und wurde bei ihrer« Ankunft
mit« einem kdniigxiiJTchsen Salsut "«b»eg.räfsz·t.— «— " « ·

· Aar-Freitag« usospriger Woche« hast— ein: Eadinseissraths
staitgsesunsdetrjdersz vier Stunden- dasuertieuaitds irr wed-
chieni die L’aJg«e in« Jrla nd »den— Hsauptgegernsskand
der» Erörterung bildete. Lord« Ashb4ourne, der Lord-
kanzler dort— sei-and, war im« Stande, dem Eabinet

zulberichiem daß die allgemeine Lage Jrlands fort-
gesetzt eine zie mlich befriedigende sei. Der
Skzmtsjkkkktäk für Jrland ,- Sir Michael Hickss
Brach, legte anitliehe Ausweisse vor, aus denen Xer-
sichtlich war, daß die Agrarrverbrechen seit Des; Vet-
tagung des Parlamentes sich etwas- vermindert hätt-en
und daß die sälligenx Psachizinse püncilicher gezahlt
würden, ais erwartet worden war. Unter diesen—
Umständen sosll das Cabinet zu—- der Folgerung; ge-
langt sein, daß eine Nothwendigieit ssür einen zeiti-
gen« Zusammentritt des Parlamenstes nicht vorliege-

(Dass«elbe ist demzufolge, wie gemeldet, erst zum! 9.-
December zufamsmenberufen wordenyf Es— verlauter
ferner, daß, sobald» die Regierung. sich über die Grund-
lagen« ihrer« neuen· i-ris-ch«ens« Gesetzsgebuxnig sschisüssigk ge«
nwcht hat, ein Enbspi1tetsIAus-sch"s11ß" gebilldens werden—-
wird, der— die irisschte Frage zum« Gegenstande eines
eingehenden Studium» machen-» fo"ll.. Vorläufig dürs-
ten- indeßi keine« tshätigen Schritte« in» der Angelegen-
heit: ergriffen werden; -

Ja der französischen« Djepntirtenkninrner wird
z. Z; das nsächstjähsrige Budget discutirt und ins-
besondere steht ini derselben augenblicklich die Frage
der Einkommensteuer zur Discussioru Ein-e bemer-
kenswerthe Debatte, aus die voraussichtlichs noch viel«
fachs zurückgegriffen weiden« wird, fand atns Sonn-
abend voriger Woche Statt. Nachdem— Jules Fern)
sich für das» Princip der Einkommensteuer ausge-
sprochen, hielt der conservatives Abgeordnete Raosul
Duival ein-e Rede. Im Laufe von« acht· Jahren,
sagte er, seien: 48001 Millionen mehr· ausgegeben,
als die» E«in-n-ahsmen« ergeben. Eine solche· Lage könne«
nicht sertdauernx Dusval unstet-zog, die beantragter:-
Sieuern einer sajarfen Kritik nnd wies— aiuss die» schwe-
ren Opfer hin, streiche dem Bürger ansgedrängt wür-
den. Jndustrie und Handel seien Hart, Heer nnd-
Flottse würden vermehrt, Kriegsgerücbte seien: ver—-
breitet —- so müßte es eincnal zxn einein— Zsuxsacnsmeiiskoße
kommen. Redner kam. dann aus die Bkiklduxnsgs einer
reapublikanischsen Rechten» zu sprechen« und« warf der—
Linken«- Vor, daß sie stets— Die» zurückgeskoßenhabtz
welch-e an— Stelle der Politik der Leidenschaften: eine»
Politik der« B"ers·ikäLnd«iig«u-nsgs und der Versöihlnxucng haben«
FOR? Wtilkenke Aus eine solchen solle man hsiinasrbeitsetu
Indem« er sichs« an die Rechte« wandte, erklärte er, daß
die« Riechtse ihre mosnakrchischven Ansichten« ausgehen« und
in der Republisk eine« repubiikanische Rechte bilden
müsse. Denn» die« asllsgemeine Abstimmung wolle keine
Veränderjumsg in« der« Regieruurgssssornn Beim· Verlassen
der Rednserbåshne wnrd Dirvsaii von— vielen Depsustirten
bsegleickwiisnsfchstzp Rasch-dene- daxnnsi noch» der-r raitsiseale Gras»
Douvsisllse M"ailies"etr«dieVVertagrrng der Heer« nnd
Fiotte gefordert-Zeus« Srrnenre verlangst« and« särs die Be·
feitigiuntg verschi:e«de«ner« Eredite pslaidirt hatte, dertagte
sich« die Kam-aber bis» Mittwoch. - «

« Jn Italien ist die K amm er ans den 23. Nov.

einberufen worden. Jini de! spsbietl Veröffentlichten
Deukschkift ad« die itcplwiskclicns Be ei i te— U « g ei un a m;

Rothen Meere heißt es, die ofxt a«ls«fo« schrecklich
geschilderte Sterblichkeit in dens Eosloiiien sei durch--
fchlllkkklkch Ukcht größer ais in Italien; in Massauah
hätte« der Minister des Aeußern Eiementarschulen
errichten lassen, welche von vielen« eingeborenen Schtn
lern bcfllchk Wükdsllz schon nach dierzig Lehrstnnden
sprachen und schrieben dieselben italienisch. Man«
scheint sonach» in dem anneciirten Gebiete sich: doch für
diie Dauer einrichten« ztu wollen. ,

Wie aus» Athen- gemeldet wird, scheint in im—-
zur« Wiederaufnahme« ihrer Thätigkeit wieder zufam-
mszengetreijenens grie chkiskchse n— Kam-m er die Oh«
Position« äsber eine? große Siinrmseiizahil zu verfügen,
Es— gilt nicht fügt! ausgeschlossen, daß die verschiedenen
opposiiionellen Frei-Motten, wenn sie« in irgend einein
Falle übereinstimmend deinen, über« die Micjakitiit
verfügen könnten« Gleichwohl wird« allgemein be-
zweiseltz daß einer solchen Eventualität gegenüber
Deiyannis die Bildung. eines neuen- Gebirg« z»unternehmen vermöchte, und zwar» sowohl wegen
der noch allzu frischen Erinnerung« an die Ereignis»
welche« zu seinem Rücktritste geführt; Heringe, keck-»«
einige der opposistisissnseliiens Frnetiwew auch» zu De-
lyannis in OsdpvsidisønI skänisdene NO wird für wahr-
fcheinl"i:ch« erachtet-«, das: TeiiiupiI-i, die Opposition
die« Mehrheit? hieben- und« iihntsiäiehiiihi gebrauchen« sollte,
die Beil-macht zur« Atnfslssöiisnngi der· Kammer erhalten
würde;- «

Intern-
Iilkpiltj Nddembevz Ueber die A u S s ichte n

ffkilr den· Bin-us«- nsesnrers Eisen b a h n e n im kom-
mendens Jahre! liegegneiis wire in der »Nimm Zeit«
einem! se-hr-: insttinciiven Artikel. In den Vdraiifchslag
des: ReiehsåBitdgetis» pro 1886 war, wie das genannte
Biatts ausfühtysi die« Summe von« 52,643,240 RbL
aussrljließlicisszumsssaue von Eissenbahnen und« zum
Aiusbaues vonhszäfens eingestellt worden. Jn szeinem
alkernnterihänigsteiiz s: im ,,Reg-.-Anz.« wiederge-
gebenens Bdrichtes über das? ,di-esjährisge· Bndgek be-
zeichnete der Finsanzministier diese« Summe als« eine
»sehr bedeuiendeis rechtfertigtie die Bewilligung der«
selben« aber damit, daßs »Bei-i« der allgemeinen Sies-
ckung im« Handel und« ins der Jnsdustrie die produc-
tive Ausgabe von einigen« zehn— Millionen— Rnibel die
Bebel«-any. der « wirthsclyaftbichsen sThiixtigkeit und« die
Mehr-rings des Vierdienstes der arbeitenden» Ciasse
fördern wärt-e, ohsne die— fineanszxielien Resfourcen des
Staaiessk fäik die» Zskussknnft zu fchswächenih

Dabei! Meer« die Gewährung- diefw Sein-km: w«
52 Miit. RbL nicht nur« für das Jahr« 18867 fon-
dern auch« für die folgenden beiden Jahre für den
gedachten Zweck in’s Auge gefaßt. Inzwischen hat

Garten zu behandeln sei. Man will keine« alten gro-
ßen« Bäume« mehr, denn sie sind nntvirthschaftlichi. Ein
idealen Zug lag bisher— in dem Gedanken, s« daß« die
Waldpftegenicht dem lebenden! Erschien-te,- sondern der
Zuckunft zu? Gute käme, aber« diese Auffassung muß
vor der« niichterneir Berechnungs der« praktischsten Uns-J
tsriebsxeiten « weichen. Man toikrd inksukunftdie Bäume
bkiktftli in« geraden Reihen pstanFen, damit? der
Boden nicht ausgesogen werde, immer« ein Nadelhsolz
neben— ein Lau«bhdlz. Auf frischem Abtriebe wird man
Erdsbeers nnd Himbeerschläges einrichten, oder« Schwämme
cultivikreiy vielleicht anch -an feuchten-n· Stellen Ma-
iartstsouquetsdd An den: "Wegten werden Schiliier ste-
hen. mit der Vekeichnung ,,erlaubt«i oder «,,derboten",
die« meisten aber« werden verboten sein. An den Bau«
men- wirds man Striehe mit Oekfarbe and-ringen,
welche dem« Waldlust genießenden Cursgast anzetgen,
um wie« viel Grade der« Weg steigt oder fällt, damit
er« danach« seineSrhritte bemessen kann. Der Natur-
forscher wird nach« wie vor seine« Sammlungen im
Walde aussah-ten« dürfen, wenn er stchs eine ,,Jnsec-
ten-Jagdiarte«· gelöst? hat; der Maler wird nach« wie
Vor, mit einer« ,,Studienkarte«iaskrsgerirstetx, seine Stu-
dien fortfetzen dürfen, nnds der« Dichter wird Wäld-
einsamleit genießen ditrfen unter Aufsicht eines Forst-
beamten für· 2 M. die Stunde. « « »

Die« Deutschen sind seit uralter Zeit« dem« Walde«
gefolgt. An d«er Donau« reichen die Wälder bis
nach Ungarn hinunter und— sinds heute noch von«
deutschen Stummen bewohnt. Auf der waldlosen
Puszta ist das Reich des« Magyaren Am Rhein hat?
die Enltur den Wald etwas zurückgedrängt, aber ed
finden steh doch— auch in seinem Gebiete noch alle For«-
men des Waldes: an den Quelten der Urwaldsded
Hochgebicgez in den Niederungen des Elsaß der
mächtige suchen« und Eichenwald in denkTromanti-
sehen. Gebiet zwischen Bingen und Bonn vielgestaltb
ger Buschwald Oben auf den Höhen steht noch
schöner Hochwaltz er begleitet den Strom jedoch nur
in ehrerbietiger Entfernung. Die edelsten Rheinweine
wachsen auf waldgekrbnten Bergen, im Schuhe der
starken Wipset Hier und da ragen noch die Trüm-
mer einer uralten Burg daraus— her-nor, denn die at.
testen Burgen waren Wall-bargen, und viele haben
in ihrem Namen noch die Beziehung zum Walde be-
wahrt. Die Germanen waren ein Waldvolh und
tausend Beziehungen bestehen noch zwischen ihren
Nachkommen und dem Walde. Als man nach dem
gslerreichen Kriege von 1870—--71 Wirth, wo ein Na-
tionaldenlmal den geeigneisten Plah finden würde,
wählte man die Stelle auf dem Riederwally wo die

hehre« Germania gleichsam aus— dem Walde hervor-
tfriktt und· hin-ab und hitrüberblsisckt auf das schöne,
reiche Land; wo schon« Karl der Große sich einen
Lieblingdsitz isn Jngelsheinr errichtet hatte. Das Kai-
sckfefk ver« Enthaltung des Denk-onna« im Herrn« 1883
erinnert anein 700 Jahre früher auf einem ande-
ren« Berge, dessen Kur-re vom Denkmale aus am öft-
lichen Horizonte« sichtbar ist, gefeierted Fest. Der Kli-
nigsstuhlJMainz gegenüber, fah« zu Pfingsten 1184
das» größte Kaiferfest des« Mittelatterd Friedrich
Basrbarossa hatte alte Fürsten der Christenheit und
die· ganze Ristterfchaft dorthin geladen. Auf dem
Berge war· eine Zeltftadt im Schatten des Waldes
gebaut, in dereine kaiserliche Pfalz nnd auch eine
Kirrhe aus Holz« nicht fehlten. Seineubeiden Söhnen
ertheilte der Kaiser« den· Ritterfchlags und großartige
Turniere der Ritter und Dichter fanden Statt. Ein
zweites szNationaldenkmal steht im Teutoburger Walde,
hervorragend aus den» Baumw«ipfeln, die« seinen Fuß
befchirmnn Das HermannMDentmal erinnert an jene
gewaltig-e Befreiungdfchlachh in welcher der Deutsche
Wald mittöimpfte gegen dierhmischen Legionen und
ihnen den Untergang bereitete. »

sAufder Höhe » von« Rktdesheim fchloß in alter
Zieit der-Wald den Zugang zum« Nhein«g"au. Man
hatte dort ein sogenanntes Waldgebücle hergestellt:
3—-4" Stunden weit waren die E unterenAeste der
Bäume künstlich ineinander verflochten, nur einzelne
leicht zu vertheidigende Dnrchgänge gestatteten den
Ueberganghss Aehulich richtete man bei Burgen eine
undurchdringliche Wand zur Vertheidigung ein. Iuf
dem Altibnig im Tannus stehen heute noch im Walde
ringförmig Steinwälle bis zum Gipfel hinauf. Dort-
hin brachten in Kriegsnoth unfere Vorfahren ihre-
beste Habe, und der Wald half ihnen sie Zier-erthei-
digen gegen räuberifchen Angriffs. «

Das mitteldeutfche Waldgebirge, von Schlesien
zum Harz und dann in südlicher Richtung bis zum
Rhein fich erstreckend, hat viele seiner Namen vom
Walde direct bekommen, — wie Böshmifcher Wald,
Odenwald, Schwarzwald. Der alte Wasgenwald im
Elfaß heißt jetzt die »Vogefen«, ein Name, d» aus
einer gelehrten« Grille entsprungen ift, da er fich an
den römifchen Götternamen Vogefus oder Vofegus
anfchließtx Vielleicht wäre es an der Zeit, den
ächtdentfchen alten Namen wieder einzuführen. Der
Wald ist in alten diefen Bergzügen für die Schönheit
entscheidend. Wenn man fich die Thüringer Berge
entwaldet denkt, fo ifi ihr ganzer Reiz dahin, und
Niemand wird fie mehr auffuchen In diefem Sinne
ist der Wald ein Eapital für das ganze Land nnd

seine Bewohner· denn er allein zieht die Schaaren
von Sommergästen an, die. dort Erholung« und Er—-
frischun·g suchen. Der Staat« giebt Millionen« aus
slir die Kunst nnd ihre "P·flege, die Pflege der Natur—-
schbnheit hat aber ebenso sehr· eine Bedeutung ssür
die« V·olkser«ziehung. Wenn der Wald verwüstet wird
und feine· Srhönheit verloren geht, so leidet dar-
unter der Sinn für Naturschbnhseit im ganzen Volke.
Man hat in neuerer Zeit vielfach neue Stellen: ge—-
schaffery die den« Zweckhabecy der Confervirung vo-n
Kunst« und Alterthutnssdenkmälern zu dienen: so« könnte
auch die Stelle eines- Waldeonservators vorgeschlagen
werden, die besetzt werden müßte mit einem Manne,
der den Wald derstände und ein Herz für feine
Schönheit hätte, damit bei aller rationellen Forst-
wirthschaft die Ehrwürdigleit und das Poetische des
Waldes stets zu ihrem Rechte kämen. Der Wald Hist
der Hüte: der Volkspoesie und der Quell volksthünp
lieben Kunstschafsens , aus dein sich die wirklichen
Künste« Erfrischung und neue Anregung holen. Die
Musik findetspsie im Volksliedh die Malerei in« den
unendlich· wechselnden Motiven aus Berg» und
Feld, Wasser und See, umgeben von vielgestaltiger
Wakdung · "

Aber noch in anderer Richtung ist der Wald von
Bedeutung für das Volksleben. Die Jagd hat in
Zeiten, wo das höfische Leben sank und« die Tutniere
verschwanden, das letzte Mittel zur Erziehung« eines
starken und stattlicher: Geschlechtes geboten. Nebenbei
entstand ans herrifcher Ausnutznng des Jagdrechtes
eine Tyrannen welche das Wild höher achtete, als
das« Recht des Bauern auf seine mühsam gebaut-e
Frucht. So knüpft sieh die Erhebung des Volkes
direct an die Jagdthrannei Wenn hentejnoch man-
cher wohlgestellte Bauer wilden, so denkt er dabei
nicht an Diebstahl, sondern erjagt in trotziger
Ausübung eines vermeintlichen alten Rechtes, « weil
im Volke der Gedanke an die gemeinsame Nutznießung
des Waldes noch nicht erloschen ist. Die großen
soeialen Gegensätze des Mittelalters find am Walde
und im Walde ausgekämpft worden, und wenn noch
1848 von den revolutionirenden Bauern der Wald

angezündet wurde, so gesehah dies, um zu zeigen, daß
das Volk immer noch in seiner Empfindung Herr
desWaldes sein wollte.

Jn unserer Zeit wird aber der Hanptkrieg gegen
den Wald von einer Seite geführt, von der man es
nicht erwarten sollte — von den Trägern der Forst-
wtrthschaft Die Jäger waren Hüter des Waldes
um der Jagd« seinen, die Forstwirthe unserer Zeit iu-
chen dagegen dem Walde die grbßtmbgliche Nente ab-

zugewirmen Sie fragen nicht «nach Schönheit oder
Bedeutung für das Volks-leben, es handelt sich nur
um Umtriebszeit und Reinertrag. Man sagt sogar,
Deutschland habe zu viel Wald, an viellen Stellen
sei es oortheilhasten Gsetreisde zu bauen. Eine Ver·
besserunig des Klimas durch den Wald lassse sieh nicht
nachweisen, für Regelung des Wasserlausess habe er
leine Bedeutung, es sei auch ein Vorurtheih daß
Waldlust gesunder« sei, als gewöbsnliche Luft. Man
hat Waldluft in Flaschen gefüllt, sie ch.emisch- unter-
sucht und nicht ges-under gesunden, als« andere. Wenn
inan aber in den Wald geht, seine Brust gehoben.
fühlt nnd die Lebensgeisier freudig erregt, daß man
singen möchte vor« Lust, so wird man doch« glauben,
daß Waldlust gesund sei, trag» der» chemischen Unter-
suchung. Man sagt, das sei unberechtigte Sentimem
talitäh aber in diesem Sinne möge nur Jeder recht
sentincental sein.

- Die deutschen Alpen sind» zwar nicht groß, ed· sin-
den sich aber noch weite Urwaldstrecken auf ihren Hös
hen, in welchen nie eine Axt erklungen ist. Dort
giebt es keine verbotenen Wege. überall zeigt stch die
freie,- unberiihrte Natur. Diesem Theile der Alpen
sollten die· Freunde des Alpensspori mehr ihre Zus-
nterksamleit widmete. Die. Alpenwirthschafti ist vom
Walde abhängig, nnd je— miehr die höchsten Höhen
von Wald entblößt werden, desto tiefer muß die Sen«
nerei h-erabziehen. Doch giebt es heute ander bate-
rischen Seite der deutschen Alpen noch wundervolle
Wälder und reiche Sennereien, während die Tiroler
Berge entwaldettsfind, nach-dem sie- Pkioateigerssthum
geworden; Das·find. die« Stellen, an» welchen die
Mute-r rriedergehen und hinter sich Verwüstung M!
alie Zeiten zurücklassetu —

»So zeigt die— Praxis, daß der Wald Schuh die-
tet den Fluren und der ganzen menschlichen Guttat.
Wenn man in aller Schönheit des Siidens gesehwelgt
hat nnd heimlehrt zu den deutschen Gauen, so er-
freut sich das Auge« von Neuem an der herrlich-en
Schktlbekt des Waldes. Man spricht vom alteruden
Europa, und -in Wahrheit giebt es- in Italien, it!
Gmel-erstand, Daimatierr Stellen, an welch-en der
Boden ausgelebt ist , wo weder Wald noch Volksle-
ben gedeiht. un Denn-stand ift dies jeden; spch tei-
neswegs der Fall : wir fühlen uns jung, uädwerden
G bleiben, so lange unsere Berge nnd Ebenen waldes
IUFU sisd Utd wir werden unsere Sollt! MEDIU-so lang« de: frische Waldeihquch durch Unser, Volks«
thun: weht. » . , --
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würden uns in diesen Errungenschaften die Bedin-
gungen zum Leben und Gedeihen der Stadt gewährt
fein. Wir müssen daher aus allen Kräften bemüht
sein, unsere Eingangs erwähnte günstige geographi-
sehe Lage, durch möglichstes Entgegenkommen, dem
Projecte noch annehmbarer zu gestalten«. Zu die-
sem Behuse empfiehlt das» Felliner Blatt in erster
Linie ein geeignetes Local, sei es selbst das Rath-
haus oder die neue Töchterschulitz dem Bezirksgeriehte
zur Disposition zu stellen. Jm Uebrigen giebt auch
der »Fell. Anz.« dem Wunsche Ausdruck, daß Liv-
land, wenn irgend möglich, mehr als zwei Bezirksgei
richte erhalten möge.

Iusiigs hat, wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, der
bisherige oesterreirhisehe Consul Engel: G r i mm sein
Amt niedergelegt. Zu seinem Nachsolger ist der Ri-
gaer Kaufmann l. Gilde Morik LübJe ck designirt
worden. « « r

liebst, 30. Ort. Wie die »New Z.« erfährt, hat
die Reich s b a nk das ihr vom Rathe, in Ersüllung
der dem letzteren zugegangenen JournabVerfügung
der Estländischen Gouvernements-Regierung, zu über-
gebende ,,Gotteskasten«-Vermögen nicht
anders annehmen zu können erklärt, als gegen Prä-
numerandwZahlung der entsprechenden Depositab
kosten. Da in der genannten Journal-Versügung
ausdrücklich vorgeschrieben war, von der Summe
oder ihren Zinsen keinen Kopeken zu verausgabeiy
so hat der Rath daraus nicht eingehen können und
ist daher der Empfang der zu deponirenden Summe
von der Reichsbank abgelehnt worden.

— Die Genehmigung zur Abhaltung eines außer-
ordentlichen Estläudisehen Landtages· am
I. December d. J. ist, der ,,Rev. Z.« zufolge, dieser
Tage eingetroffen. —-—»Jn Folge der Abreise des
Ritterschastshauptnianns Grafen T i es e n h a« user
nach St. Petersburg hat der Landrath Baron E. v
Ncaydell die stellv. Erledigung seiner Obliegen
heiten übernommen. Desgleichen ist die Stellvertre-
tung des Stadthauptes BaronV. von Maydelh
welcher verreist ist, dem steklv. Stadthaupt Ed
Bätge übertragen worden. , »

— Nach einer Correspondenz der ,,St. Pet. Wed.«
welcher seitens der Revaler Blätter nicht entgegen-
getreten wird, ist im Revaler Post-Cotnptoir eine «

Unterschlagung von Poftmarken im Be-
trage von mehr als 15,000 Rbl. anfgedeckt worden.
Diese Dkfraudation soll ganz systecnaiisch während
eines Zeitraumes von zehn Jahren betrieben worden

. fein.
St. Iietrrsbursh 30. October. Neben Commenta-

ren der Salisburrfschen GuildhallsRede beschäftigen
sich die heutigen Blätter vorzugsweise mit der Für·
sten-Wahl in Tirnowo Die ,,Neue Zeit«
schildert zunächst auf Grund der eingegangenen De-
peschen den Hergang dieser ,,Wahl«, welche der bis-

» her in Tirnowo ausgeführten Komödie die Krone
; auffetzcz und erörtert sodann, welche Ziele die ,,Tir-
-· nowoer Revolutionäreii damit zu erreichen strebten.
c Daß dieselben selbst einsähen, daß die von ihnen
- vorgenommeneWahl zu keinerlei positiven Resultaten
r führen könne, liege auf der- Hand; denn sie müßten
- wissen, daß Prinz Waldemar an eine Annahme der

Krone Bulgarien’s ohne Zustimmung Rußlands nicht
, denke und wahrscheinlich überhaupt kein Verlangen
- darnach trage, seinen Titel eines dänischen Prinzen
- königlichen Geblütes mit demjenigen eines Vasallens

«« Fürsten der Türkei zu vertauschem daß ferner in
«« Frankreich die Wahl eines Schwiegersohiies der Or-
t! leans sehr übel vermerkt und ein dänischer Prinz in
it Bulgarien auch seitens Deutschlands nicht gern ge«
it sehen werden würde. Das Allesmüßten die Stank«
s buloffs, Natschewitschs te. vollanf gewußt haben«
h ,,Daher«, fährt das Blatt fort, ,,nöthigt Alles zu der
11 Annahme, daß von den ,,Regeiiten« die Sobranje
« gerade darum auf die Wahl des Prinzen Waldemar
c· gelenkt worden ist, weil die Ersteren im Voraus von
«· der Zurückweisung der Wahl seitens Ydieses Prinzen
l« überzeugt waren. -Sobald»die Absage desselben ein-
sc getroffen sein wird, werden die PfeudwRegeiiten fol-
Es ches zur Kenntniß der PfeudwSsobranje bringen
n und diese letztere wird im Hinblick auf die Unmög-
s lichkeit, ihre ,,constituiionellen« Pflichten zu erfüllen,
n die Vollmachten der PseudosRegentetiin Form einer
:- Dictatur erneuern. Augenscheinlich geht die» ganze
if Afsaire keinem anderen Ausgang» als eben. diesem
d entgegen. Ein solcher Plan wäre nun garnicht so
te übel, wenn , die Tirnowoer Usnrpatoren thatsächlichk
i. die Möglichkeit hätten, sich in der ihnen von der
l— ,,Großen Sobranjeii zu verleihenden Dictatur zu be·
n haupten z« Alles aber weist darauf hin, daß eine der-
es artige Möglichkeit nicht existirt«. Das Ssuworins
a, sehe Blatt führt nun des Weiteren aus, «wi"e.in Ost-
sr Rumelien die« Auflehnung. wider die Regenten resi-
e- ßende Fortschritte mache und wie ihnen schon jetzt
h« jeder Boden unter den Füßen entzogen sei. «
a, « —- Wie die- Refidenzbläiter melden, soll General
ch Kaulbars binnen Kurzem in St. Petersburg ein-
je treffen, um über die Resultate seiner· Mission Bericht
el zu erstatten. » · " « «

i- -—Eine Reihe von PreßiProcessen hatte
n- in« letzier Zeit die Aufmerksamkeit des St. Peters-
If burger Publikum auf sich gelenkt. Nenerdings sind Re-
ht dacteure der »Bei. Gas.«, der ,,Ne·nen Zeit« fund »der
s! ,,Nowofti« zu Gefängnißhast und »der Redacteufrf der
c— russisrhen »Jllus·tr. Rdschsizn Arrestftrafe verurtheilt
;- worden.
sd Zu« Moskau liegen in den dortigen Blättern

interessante Details über die tsrntdectung ver ara
Knoopsschen Diebstahle betheiligten Jn-
Iividuen vor. Während Anfangs der Gedanke, daß
der Diebstahl der nach Berlin dirigirten Werthsendung
innerhalb der Grenzen Rußlands begangen sein
könnte, von Moskau aus stricte zurückgewiesen wurde,
hat sich nunmehr wider Erwarten her-ausgestellt, das;
der Diebstahl bereits vollführt war, noch bevor das
Packet den Weg nach Berlin eingetreten hatte: die
betreffende Werthsendung war dem nach Berlin be-
stimmten versiegelten PosisPacket garnicht einverleibt,
sondern von zwei Moskauer Poslbeamten zuvor un«
xerschlagen worden. Auf Bitte des- Handelshaufes
Knoop waren die Oiecherchen in dieser Sache dem
Chef der Moskauer Detectiv-Eo«lizei, E ff e u b a eh,
anvertraut worden. Vorerst hatte dieser damit ange-
fangen, den Modus des Empfanges und der Erhebt-
rungjvontreeommandirten Briefen und Packeten ken-
nen zu, lernen und ebenso sich hinsichtlich der mora-
lischen Eigenschaften derjenigen Personen des Mos-
lauer Postamtes, die damit betraut sind, zu orientiren
So war er zu der sUeberzeugung gelangt, daß, falls
der Diebstahl im Moskauer Postamte ausgeführt
worden, derselbe jnur von den« Sortirern M a«
eh ow ski "und K etfch u d o w ausgeführt sein
könne. Diese beiden Persönlichkeiten wurden daraus
der sorgfältigsten geheimen Beobachtung unterzogen.
Jm Laufe von vier Monaten folgten die Agenten der
Moskauer Detectiv-Polizei, wie Effenbach selbst, in
allen nur erdenkltchen Coftümen und Verkleidungen
den Schritten Machowskts und Ketfchudotvs Und
thatsächlich wurde diese unermüdliche Controle von
Erfolg gekrönn Erst nach einigen Monaten begannen
die beiden Beobachteten ein besseres Leben zu führen
dann zeigten sie sich immer häufiger in Vergnügungsi
localen und» warfen immer mehr mit Geld um sich.
Schließlich waren so viele Jndicten wider sie erbracht
daß die Polizei den entscheidenden Schlag gegen sts
iihren konnte und sie verhaftete. —— Von den 120,00(
Nbl sind bereits· etwa 80,000. Abt. wieder ermittel
worden. . «

.

Mart) twakfchau in, wie die, »Lodze. Z.« berichtet,
dieser Tage ein Ukas des Dirigirenden SenatsT ge-
langt, welcher im Verfahren der G e m eindek Ge-

r ichte eine wichtige Aendernng einführt. Bis jetzt
nahmen diese Gerichte von -de«n«·""-Jnteressenten Gesnche
nndKlagen, so wie alle Documente in politischer
Sprache an, ohne die Beifügung einer rnssischen
Uebersetzung zu verlangen. Gegenwärtig hat« nnn
der Dirigirende Senat sich dahin ausgesprochen, das;
das New, in den GenieirrdesGerichten sich der pol-
nische n Sp raehe zu bedienen, sich ausschließlich
ans diemündliche Verhandlung beziehe, Eingaben und
Klagen aber ausschließlich in r u ssisch er Spr ache
anfzusetzen seien. ·« - — « » « - - -T

Fressen ,
Aeuszerem Vernehmennach ist der Jutiizbürge«r-

meister des Dorpatschen Muthes, V· Ku p f f e r, zufolge
des von ihm eingereichten Gesuches, seines Amtes ent-
lassen worden. »

Das ,,Plesk. Stdtbl.« registrirt das Gerücht, daß
»innerhalb der temporären Verwaltung der Staats-
Eisenbahnen die Frage über eine V e r l e g u n g de s
Sitzes de r V e rwaltun g dersBauiAusiührung
der RigmPleskauer Bahn· aus Dorpat
n ach Pl esskau in Anregung gebracht sei; Ples-
kau empfehle sich zunächst als Ausgangspunkt der
Bahn, sodann aber auchspwegen seiner bequemeren
Communication mit St. Petersburg Aus Pleskau
könne man die Residenz in 7—-8 Stunden, aus Dor-
rat, erst in 20 Stunden erreichen, wobei« man in
Taps 6 Stunden liegen bleiben müsse. «— Diese
letztere Angabe ist, wie bekannt, nicht mehr zutresfend,
seitdem der neue Fahrplan mit Ablassnng eines
Abendzuges in Kraft getreten ist; im Uebrigen ist
uns von dem in Rede stehenden Gerüchte nichts zu
Ohren gekommen.

Der nichtwificielle Theil der »Den. Py6. Max«
enthält einen Bericht über ein zu Ehren des Cara-
tors Ka vustin am » 25. October im Locale des
Nevaler Vereins ,,Gusli« begangenes Festessen
Der Vers-Ufer, referirt die ,,Nev. Z.«, geht OoUKdemBesorgniß erregenden Gerüehte aus, welches innrer-
flossenerrSommersvon bbswilligen Zungen im Um«
lauf gesetzt worden sei, ; daß nämlich Geheimratlj Ka-
pustin,hou« eineuzunheiibaren Krankheit befallen sei.
Jetzt hätten die zahlreichen Verehrer desselben sich
davon überzeugen können, daß er frisch "- und gesund
sei undnach zweimonatlichemxAufentbalte im Ans-
lande das wichtige ihm anvertrautei Weit mit uner·

-müdlicher-»Energie- wieder in Angriff genommen habe.
Ein Kreis russischer Männer: habe mit diesem Fest-essen»—— das übrigens einen-durchaus prihaten Cha-

rakter getragen haben solt—- ihnz begrüßen »-.tool1en,
um ihm· Erfolg aus seinen schwierigen Amtswegenrzu
wünschen. Auch der Professor «— der russischen Litera-
tur, Pawel Alexandrowitfch Wisiowato»w, der einzige
russische Mann unser· djen Dorpkater Professoren, der
von Allen eilst-in« Vorkämpser der tussischen Such(
im alten Jurjewverebrt werde, sei zugegen gewesen,

"-Dank der Energie desselben«habe. sich jüngst zumeri
sten Male- unter -den wenigen in Jurjew lebendenRassen »ein»ange"nehmer »Kreis«- gebildet-«- Das Di-ner nahm seinen sehr animirten Verlauf. De:
Curator dankte in gesüblvollen Worten für— di(
ihm entgegentretende warme» Theilnahme, die ihmseine schwereAnfgabe erleichtere. Auch toastete e1

auf das Wobl-Derienigen, die, obgleich sie· andere1
Spmchh Laden! Nationalität- UIJP anderen Glaubenk
seietystch dennoch in ihrer Seetexalsxstiussen fühlte:
und derrusfischezrSache aufrichtig-en Erfolg wünsthten« Daraus wies» Pawel Alexandrowischiin formt
vollendeter Rede . daraufhin, welche. »Bedeutung. de:
ruistfchen Sprache als Bindemittel der Grenzmarker
mit dem übrigen Rußland zukomme -.

Gttthlish c Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am 21- Sonntage nach Trinitatis : Haupigok
esdienst mit Abendmohisfeier um II Uhr.

Pksdkgskt Hoers chelm an n.
Mittwoch: Wochengotteöbietist um 6 Uhr.Predigen stuil iiheoL S ch al m e.
Für die Unterstützungiscksgsse empfing 39 Vgl«

mit herzlichem Dank Hoeriche1mquu.
»St.,Johannis-Kirche. »

Am 21. Sonntage nach Trinitats: Hauptgottw
dienst um 10 Uhr» ·

Predigen Oberpastor S ch w artz.
Eingegangene Liebesgabekk

Für die Armen, Son1itags-Collecte, 8 RbL 32
Kot» Zu Holz von FrL G« 2 Rbl., C. S. 1 RbL
Füridie Untexstützungssiäasse von Fu. G. 50 Kop.

Mit herzlichem Dank . - W. Schwartz
St. Marien· Kirche.

Am 21. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher
Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. h Predigen A. Willigeroda

Am Montag» Deutsche Missionsstunde um 5
Uhr im Pasto«tate.

Am 21. Sonntage nach Trinitatist Eftnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

" Predigen P."Willigerod e.
Estnischer katechetifcher skindevGottesdienst um

3 Uhr.
« Am Sonnabend : Estnische Confirmation und Beichte
um «4 Uhr. s

St. Petrisskirch e.
Am 21. Sonntage nach «Trinitatis: Estnifcher

Goitesdienst um 10 Uhr; deutsch e r Gottes-
dienst um 12 Uhr« «

»
»«

Kindeixcsoittesdienst um Fuhr. .

U e n e u e P o n.
Berlin, 11. Nov. (30. Oct.). Der Kaiser .·confe-

irte Nachmittags mit dem Reichskanzler. »
Wien, «11. Nov. (30. ,Oct.). Das »Frerndenblatt«

indet in Lord Salisburtfs Rede keinen Satz, der
licht wesentlich mit der Auffassung der Kaiser-Rede
n Einklang stände. Jm Hinweise auf Oesterreichs
tarke Beiheiligung an der bulgarifchen Frage und
Ien großen Einfluß feiner Ratisfchläge auf die britis
fche Regierung, meint das Blatt, sei zunächst wohl
ein Act internationaler Courtoisie zu erblicken, der im
SinneÄSalisburiys am ·"Wenigsten daraus abzielen
könnczszxeinen Connex zwischen oeslerreichischen und
englischen Interessen« in öffentlicher Rede herzustellen.
Die in SalisburyBF Redesdargelegte Politik könne
nur die Solidirität der Friedens-Bestrebungen zwi-
schen Oesierreiclpungarn und England und den Glauben
an gemeinsames Einsiehen aller Mächte für Erhaltung
der Achtung vor den gefchlossenen Verträgen bestätigen.

Die »Presse« erhält von den jüngsten Kundgebuns
gen den Eindruck, daß die. bisherigen Agitationen in
Bulgarien noch nicht den Anlaß zu einem Hervor-
treten der Mächte bildeten, welche letzteren diese Vor-
gänge mit entschiedenem Piißfallen veobacbtetety daß
abereinYnächster Schritt eine gänzliche Veränderung
der Lage. und« derGiruppirung herbeiführen dürfte.

; glauben-Co. Nov. .(29.. Oct.). Der rufsische
Botfchafter v. Staal hatte heute Nachmittags— eine
längere Conferenz mit Lord Jddesleigh

« Kikeriki; l0. Nov. (29.· Ort) Laboulayk reist
Montag nach St. Petersburg ab. — Der: Minister
des Außeren ettibfing die Nach"richt, daß Paul Bett
in Tonkin bedenklich erkcanlt·sei. ; ««

Cliinkgrwm 11«. Nov. «(30. Oct.)." r Sofort nach
Belanntwerden der ersolgreicheullliahl des Fürsten
wurden von den militärifchen Autoritäten die schärf-
sten Ueberrvachnngsmaßregeln für ganz Bulgarien
angeordnet. F. · « .· » .

, getreten» »
der Nordischzen .Telegraphen-.9.1gentur.

Stirne-wo, Freitag,- 12.«;Noo. (31. Ort) JDas
sBureau »der Sobranjevsertigte gestern eine Depefche
an den König von Dänemark ab; in welcher der Zu—-
versieht Ausdruck gegeben wird, der König werde dem
Prinzen Waldemar die Annahme der Krone Bulga-
riens gestatten. s

Diesen— und 9andcl--Uochrichtru.
Kjgrh W. Oktober. Unser Markt, berichtet man

der ,,Z. f. St. u. Ld.«, war in· den letzten Tagen
sqst iuallen Artikeln fest. Roggery rrngedörrh
120pfd. fand d 74 Kote. Nehmey wozu auch Kleinig-
keiten umgingern Weizen zum Localconfum wurde
mit 114—-«120pfd. nach Qualität bezahlt. H afer ,

Ungedörzrte DurchfchnittsiQrralität LivnysJeletzer Ab-
ladung bedang 66 Kein; gedörrter Hafer ab Bahn
brachte644765 Bord. pro Bad. Geiste-still; ge-
dökrte 1·0F)-2psb."··ti«oiirt 80 Kop.,» ungedörrte kurifche
jllotzlspf zsswäce b. »·78 Kote. oerkäuflich. Lei ni a at
fest -us·nd",a«efr»agt. Es fanden Verfchlkxssebei871X2vCi.
h. 147 Kopz Statt "·und blieben Käufer ain Markt.
H aufs« a·,t..;»r»uhigs, . gedörrte ·Sa1t war schwer z.
101 Kolxplaeirbarz ungedörrte gingä90 und 70 Kop.
wagaonweife «u,n·1.««", . « ,

Cetegtupstiisaer Ceexnetssbetisht
«" ·· der; St. P"etersbrtrgeer·B«örfe-

«» : St. Petersbutgz St« Oet.j1886.-
« . e W · ckkskxrscwasrss e:

rxonbon IMM- cluto .
. . .-22«Y«X1«Bf· 233’X32Gli-.

Hawbuka » «' « . «»
- 19473 VI« 19574 GIEU

»Viel-Z e; » ».
.

.

., Z43;-.Z;b.2;26«4. Fu.« . " Händ. AOZESIVXZTIITQ T;."’-«·.·n---«2· l. .BETTLER-ZEIT? Z. EVEN» - »· · 222 G1i--222-«-TVf.
»J- Bankbiuete r. ermißt-In .-

,
. 10074 Erd. 10072 Pf»

sxsssaukbinete g. Chitin-m - -
« VI« Glis-Sev- Pf.z« Jzqkkkipgipuetz 5.«··Sorie. · 100 « Gib. 10514 .s-.f.

hxxGplpreyte . «. .
.

·. . . 18·63X4 Gld.187 -.s.
Pfandbr. d.»Nuss. Bodewcäredrts . . 1bIs-«Gld.161sx« es.
Actien der Baltifchen Bahn .. . . -135.. Gib. — U·

»· vzszBerlinerBörfe
H. 12." Nov. (31.) Oct.1886.

-. griff-scholl« aus St Petersburg
3 Nrouate dar» . . . . .

. 191 In. 7o Narr-f.
;--·- «; -3·Wochen dato .

. . . . . 192 M. S) Rchgpz
Rasse-eintritt. (fük 100 Rot)

. .
. 193 n. 80 Raps-f«

: Tendenz skrrjj.rufiiiche« Werthe- b e le b t. «
» » , « Für die Redaction verantwortlich:Dr« E-Mattiefen. canci.LLHaffeiblatis

«254. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.
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Dei! Herr sind. JUIX Nlcvlal Bd« .·lllit polizeilicher Bewilligung. I
Cz: wezo »

»
«

--

··""·····—-—"··"·- n us i iron øtackelbderg (11643) ist sonnmb «· z» u0.«,,,be,. szzz ohmiedejxes z, r· · m
exmatriculirt wor en. ,

-
«» E 1·· H» i- Ji: «

-si
Dorpat den 28. October 1886. Im ST- Heksstsle »der Kaiserl :

-

·Rede« A« Schmldts Unlversltät von gewöhnlicher Marktqualitäh llufstabsQualität und bester sisbiäjkäkxås HNks Ins« Secks A« VVYVWUCWJ « Qualität Oemidocprince de Sau—Donato),.ofen·- und Bandeisemhlts Pnu · « Graus sehn-Fanos. eisen lilisenblech Federnstahh Blasen-«, schweige— und Gussslsa s g· »,
«

,

«

«« schaalrstahl Draht Feilen Patent-, Ealbpatenik und Ordinairenvlffagelil E 2 ciokvssflttkff exists-IT? Zokslxnw· achsen Wa enfedern Biichsen ausländische und russische unage, «

.
- g,

———— des --’« g
·

« 7 St ' hämnier Ambose Schraub- Hist-ists. sont-Mir «gus thl d e serne Schmiede— und »ein «»

, -

Sonntag, tlcn Z. November E G irr; stolze« Hesrsifusjsscilmiedekohieu etc. empfiehlt hxiiigsi 2 grosse Vorstellungen
,

- Urschclls Vc cZ « F G Raupe» Nachmittags 5 Uhr bezahlen Kinde»Monaigaliend ,»,——»«» »,

END-sie Es« I4s « « ...»».»«.W»»-. szssgzssx ge, impcsz 40 ist;
« «

Ällksllg 729 Ullk Abends( i· O» z« Dcc Jus» . iiiczckiz —--————-——- « « i: I HlkklissEspLlLVkllorstcllung?
Des· VGØFFØWCL L. symphonieEkdurNrJ Rascia. - o I llpezirionaracascki Hei-W?..--·T——————- ——"·-·- a) Adagio-Allegro con IV. Z. bedeutend. Vskmshklssek Und . gphxcskh kn- uoiiikhnienin npkxxscwozzCürkl I a) e r ar«

b Ä säikikos · Ä nDer Jerusalemer Kaufmann » o; M:n::tsö· verbesserter U age I - FB l»? ««

Davlillsplioliaiiiihsaliliiiziliii i) iusgko ». spat. soeben ekzehjenenz »MS i Hi «L!hht ·c emgeercn uicum ·——— « » . »· .Deoflpratsslind der Umgegend die er· Z. ouv. zu König Stephan « » L»x··3c» 1527 5,,,,,,,· l OT- ODOHUMG oTUV4l9lJl6Ulziiiiiopaa-
gchcgc Anzeige zu machen, dass er opi. 117 .... . .

». Beethoven. · cscoicict7ss.eids«i. Uysciialso nehme. kllceiialoiiinxsh impe-
auf der Durchreise

»

4i COtZIOSTZIGJIUOJI TIERE) Preis bkosohiksz s Zu» iishiiiisisb Ehren, iioropiuii öyiiysrsh apu-
init 2000 verschiedenen .TT.«.llJLZT.ZEll»Z."lkispisisspisp IV» « is: sistissssssissi 9 Eis« HFIJZTZOIOZTTZOZFIZTE M» 4««

H «· il E« a) Praeludium zum di« R« . Verlae der« Buchhandlunss von ’ p
«

p TUYLM m« PMGgcllsliall Cl! hijschcg Pccm o
»

D Pail3ep-i-, m: pzkcciioe ropoiiciioc
türkisch-zi- il. akabigkher Arbeit -I«0·Ds51!1g0« Hi!

· K « « ' · XIIEETIFJFMPOHHH
aus JOrUSaIeILiEZLIjiUiInOITIIuS und icon— b) DZLIZIYZTYIEFTSLCEIL sUUksaellss - N·

hier eingetroffen ist. jedoch still· seht· eure» grau e ;- f .

isszks zsss sie; ksgkmsssihgisssxssskss xziixs 111-»Es« «. W WVHSFG WWH
S kslss sII ils sksc Is- «

.

» ' « « · "5«"3YTI"T«E"«T??3«·
Stand: Ritter-Strom: Nr. Ist. S« HOCIIZGLFSZUg Alls »Ist · ·

Frische gssrisusherts OF« siwxswsi . .
i..-,.......»·

. I - Anfang 8 illu- AlietiilsgII G III g 0 Eli-111 ssszszsszgsssssz Elsas-»F Hebel-Magazin, Rigasche Strasse Nr. 19 Nr. 4711 Ein: sie ooiogae
« ~ aa un aerie · . .

.. »» »

. —-« -«". l - ·

und 30 Kaki. in Carl Kkiigens Buch— eiiipfielilt sein reichhaltiges Wobei-hager» eigener Aibeit zu MszsvgklxksjgäjgsåtlktxkttgseEzttgäswlkåtia
S handlnliä Und. am Colicertmdbend billigen preisen· · · «PPO en a« is. »«

=H Nr. 4711 ilonifcrcngcist
empfing und empfiehlt

»
»» Ko l,

««

« · « bestes Mittel zur Reinigung der Zim-

A Æokstiu - mckicktz ukzcxzthchkiich fkjk Kk3ckcg-

OPC l» St 18
g

»....—...-.j.1.L-L-E.—«- ·s»J· «? iiietplilcitlcisstotie - feinen sz . M« M· stalksszjieGesucht wird eine tüchtige, anstän- ·-sz.·s· -»; wcjsdcg zgsqgpk O »
·

· d,
dige Q·J E

,; kzqsk hcj P II ) mit den Laternchen: Rosen, hlalglötks
KICJIIÜII JPI( h

(
e aiho sitt: kz.iP.2ssii2si( 10 sc i 10 i( mit ZTTTUHLFFZHEI sissslosewi ik.

»
puritanis- 0 «. - i - s · ·

Enge s
Haus Uinblia, am Gransen Markt · a« ll 00 z 1 25 z» 25 »10»z» 10 »

wird von keiner concurrenzwaare
N« 7jm chckstcg sxcck Nr.9Gi«.MarktNr.9. ..-....L " , " i "

, übertroffen. Der fortwährend sich’
—————— 10 a 6 «Bopoöyiiieuis 100 ,- ·D«60K»25» Z« IV » v » « yergrössernde Oonsum dieser Artikel

Die Handlung« mikiem, ach: iiikkischcm Tab-»i- , «

Ist das beste: Zåitkåilizxåtkiik vorzüglich»
W« »§ Gabe« zkksis -o ) N l ,

(
»«·

O · c· » uaenin en meisten grdsiierenM F Uh· s t die ihnen zukommende rasche Verbrek Pskflllnekles und llkpgtletpsesclialisa

«.. -" «W' d k" i' besonders günstige Bedingungen zu.Alexander - sttasss Nr— 3
emptiehlt zu den bevorstehenden weilinachtssPheliertekgein und« fiir dieMVläin- N.- Tiauy ,ter-saison ihr reichassortirtes Waaren- ager in anu ac ur-, einen- oe-

»» « « .··,L.sz,·» .. »L k k z, - .
Galanterieq Wäsche- und Kurz-Waaren II! Falls Iposotttleks

, ,

herabgesetzt-en Preisen. sVo c er Aus» elskau V verscgxggoigrszslslizstskiM
Besonders hervorgehoben wird: cretonne und Zitze in grosser-Lus- .·» » « s ««« »

»
, . . » .zsznschkiå;szt·l erhielt u ern·wahl., Bukskin zu Herrenabundn Knaßen-Aili(zliigFu, grtiilåer 165 jetzt 115 I o ··

«"-

» · von · v » l pnehlrzu bjnigswn preisen·Kop. or. Elle, rein- und ha wo ene innen— ei er- oe.
. " « "»w« t - - t «« H « l-

f
vizoguipsiotks zu Damen-Kleidern; costs. ringen. und gebietet-ten o »«, , vgl! I; OIZ -

·· , H »· .
P qui-Z und gewöhnliche Bari-heute, lieh-« und HalhOeincn aller Art, . Um mcin Lager ganzlichvon Stoffen zu raumen, biete S,Bären— und Möbel-Zeuge, Tischzeuge aller Art, Elandtiicheig Madapolam, ich dem gszehmm puhjjcum eme . gjjnsklge Gelegenheit vor-
chikfom Greas und shirting, wollene Kopf— und Umlege-Ti'ichei«, weisse-u. J theilhafte Einkäufe zu mache» Ü· zwar omzkjke sich; F « spspzsz
coul. Leinkund Baumwollen-Taschentiicher, oorsette, coul. und schwarze o . K·.n d er· An zü en z 1 Rbl mit: YOØ G -s«z;s»:jj«;fkj.zx-«-.·sz.·z« is»-
-,Hchiii«zen, seidene und Glatze-Handschuhe, Sammet i« allen Farben, Bin-« o ZU l « G»d Z« b usaer so beneb- 0 »

wen, spitzen, Bänder, shlipse, Kragen- und Magchciztcxx « » .Zu Herren— a r ero en A « »· S neuer sendung, in allen Qualitaten
111. Eine: Partic Fichte Crotona(- zu 7 "Kop. die Elle sowie eine, kcn Fabrik Ouellenstein a 2 RbL 65 l(op. u. anderer Fabiiken empfiehlt « o« seyn-»F·

äartigncliouleurter Ilscllitktchck u. sckvlcktctt werden heiml- lpalekgkpsszqjsc von sßblz ab. . , , K-
—-——«· 0 Umlteeneigten Zuspruszh but« . H AIUSVIUTAIITSOIISS
L«I . - J» OvekZUBllChe- Hut ebselagekte s K» - . " Nr. 9 Gcrosser Markt Nr. 9. »« O « s. « s; s- I . v « verkauft ensgros und en-detail zuIskimsehe eitle . oozoao .2«2... .-......å» «» «- « « . » - swonvoksp ex. geredet tug-

des Handlungshauses Um mesnen grosse« «' "···—-·——-T——««·

- CD a
«·THIE«;

« «

·.
- - l" - cher Güte, in allen gewünschten Hosmakilk O F

·· i. i ·,10» .
·"-«,· t««k- .i i· ·«

-inhahek- onna. STAHL Feste» susmssxbsskss sssxgis ,

- .s«. s a»
. billiger als froher, bei na me ompüwsz ruc e, c r.

St. Peter-sinnig; Eleme- lsilsotsslcaja 14 g,.",3539k9k- pzkkjcn noch billiger, , F «.
D. P. Meiji«-w.

zu folgenden Localpreisem « · aus meinem GeschäftslocalFischer- - « T; .B? OUY Eins-raste halbe: steht eine- kleine
DE— VI« « ins. In. sit: Nr. l.

M 1 skjschwojzh You. » 55 Ko» »Es, 26 upon» rsm »» · 100 X »
« Eochachtungsvoll

Nä 3 Boädciiuin «, . 133 , X ,, »Bitte-r? .. . 140 El« , Chr! lla » etic BUT-Obst(
billig Um

vamsqelasszkzbesehon ais 5iait5....... iisicika..·..... 85 l ’

-

.

M
n; 7i Piao neun. .. . . 140 J M29 , pas-a. . . ioo J 2
N! U TISOIWOIIVWVISS 65 « M3O « END! - 140 » m issixk gute: ikixsii mit koste» sichs-kraus i35 icops idk. iiukiksf DIE«
M BIITCTUI » z, M TOLCYOII ··. - « . H Bestgok jm Kasten stghsn zum vsksi am Aug, u. I s

,

N; 14 Santerno .., . . . 100 « IV« 32 « prinia sec · Haut« He; .

P «

II! Djagsow
N: 1733 hloselweln ... . . 75 ~ und siiss ... . . 175 » Hsgxxqghckz H «, F» z, «, s» .

«

M, 18 kkjcsijgz ·,.·. . 90 ,
N; 33 Uqscct ···,· · » 90 -.....-———-—————-————«————- -M’-———ELE—· 7011 etwa 6 Zlmmern wird gesucht.

N! -19 » DIE-M« · 120 s- Hchaum «.
« llrci stillleliende ältere Mcdiciner III» »Als-DIESES« dsstsskrsptssbsvtlss Qkkertku sub K. erbeten durch O. Mut—

M

E s Heisa. .. . : sllåzkfastgiiiltllåiqhloussoun . Keil. Zsohiäxiåixg vxin zweieglitslxslsxåinkcliäller d« gut» Zeugnis» aus-weisen kam«
.--0

·
·-·--«. en usamm - -

N: 25 werte. ..... . 85 , Grund vin linpccial .. . . 325 : » hkjsccc äljlgekksägzsxvFlFtSlk;-Ilt- Wltd gssUCbk
· hAFIy äsilsste ich doch, wem

vokkäthjg bei, , M« ————«—k ic di« ie freundlichen, war-«n I Do qt
«« ~a««« «·

· men Worte und fur die schöne
. · « o g) womöglich mit einst« EIN-Ils- IU DIE? weisse Rose zu danken habe!

l szst N 18 · stillen Gegend. Olkerten unter 11. . — l?25 PeP er kasse r« · " - in G. Meint-sank« Buchdin u. Ztgsx (cciipe) Sich( · 111111 Vol-Indus · a· -

- siedet-dieses« « STIMME« NI’:»IMPO-»FFI«I»esUswMtsks VIII.
«.

lloaiiotankx Ucszyxioin Japans, 1. Eoiitspn IRS. ··» « « l « T d - « ' VIII lmd Veklsg VII E. Ma«ttiefen. »



ee rtscheeitunxkMchsetat taktis-Ütkcctsommes Sonn— u. bät-e Jesttcgz
Essai-be um 7 up: Am.

V? Expemisu ist v» 8 m»- Yes-g»-
UVC Uhr Abends, ausgenommen von

I-Z Uhr Mittags, geöffnet.

TIERE. d. Nedaetion v. 9——11 Ihm·

stets it Vorm
sahen« 7 set-US» yatviäksksich z Nu.
FOR-pp» viekteljäbrlich 2 Nu» uwnstiich

80 Nov.
Rad) aufwärts:

iäbtlich 7 Abt. 60 Kost» how. ( Abt»
viettelk 2 VII. 25 Los»

s «z «s e I c r S I f e t i te Dis I! Uhr Vormittags. Preis für die füufgespalteucIkzkpzzzzkiie oder deren Raum bei dteimalizget Jnfertivn z Z Los. Dsnch die Posteingehende Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pf» für die seyn-Zeile.

Unser Clongitoir und die Erz-editionnnd an den ochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis E III:

. Nachmittags von 3 bis 6

Hoheit.
Politischer Tagesbericht
Inland. Do rpat: Audienz. Aus dem Berichte des

ObersProcureurs des Synods Schui-Umwandelung. Baron
F. v. Llliaydell s. Rigku Geheime Brennerei. Ernennung.A r,«e n s b u r g : Baggeiz R e v al : Amtsentfetzung Vom
Landtage. Wefenberg: StV.Baldemann -s-. KurlantnPerfonal-Nachrichten. Mitau: Landes-Gymnasium. Sü d.-
Wesbfku Hand: Auswanderiinkp St. Petersburg:
Bnlganfchex Tageschronit M os kau u. CharkotozSslbftmvtdm W o l h y seien: Versteigernngem Ast ra ch an:Fund« Ttfliss : AusTeheran.Neueste Post. Le1egramme. Locales Handels.und Börsen-Nachrichten.

Fee-scientes. Aus Berlin. Universität und
Schtzls Wissenschaft und Kunst. Mannig-
f a l tr g e s. « «

Poiiiisiijec Tugend-Mc.
« Den s. »(15.) November esse.

Bulgarien ist um eine Eniiäufchutig reicher und
von der definitiven Regelung feiner inneren Verhält-
nisse weiter wie je entfernt. Mit großen Hoffnungen
war die Sobranje an die Wahl des Prinzen Wal-
d e m ar v on D ä n e m ark herangetreten, wobei die
nahen verwandtfchaftiichen Beziehungen des zu Wäh-
lenden zu den Herrfcherfamilien zweier mächtiger
Reiche wohl geeignet erscheinen mochten, eine ruhi-
gere Zukunft des Landes zu verbürgew Und auch
der Umstand, daß der dänische Prinz der Bruder des
Königs von Griechenland ist, schien dazu angeihaiy
eine der größten Schwierigkeiten: zur Festigting der
Zukunft Vulgariens aus dem Wege zu räumen —-

wir weinenden auf der BalkaniHalbinsel vorhandenen
tiefen Gegenfatz zwischen Bulgaren und Griechen,
der besonders tief in Macedonien vorhanden ist,
welche Provinz bestimmt fein dürfte demnächst noch
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Geschicke
Bulgariens zu spielen. Die Wahl des Prinzen Wal-
demar war denn auch, wie der ,,Pol. Corr.« aus
Tirnowo gemeldet wird, überall in Bulgarien mit
größter Befriedigung aufgenommen worden. «Selbst
in Baron, das sich z. Z. bekanntlich in besonders
fchwierigen Verhältnissen befindet, ward die Wahl des
dänifchen Prinzen, wie eine Depefche der »Nord.

Einundzwanzigster Jahrgang.
staune-est« nd Jasetate beitritt-eis- iu M»- .5. sauget-F;
Innersten-Vieren; in Fellisn E— s— Kaki-MS Vttchbanblnnsk in "Wekko: if»
Weit-s« Vnchhmtdi.z in Wall: M. Rüvvlffs BUOHCUDLZ in Tit-vgl: Brut!-
k. skiz- s Indem; i« St. Bei-innig: N— Mctbisseiu Kasanschesssrüitcads ask-i

Mittel gefunden zu haben, indem sie die Erörterungen
über den »Prazak’schen Sprachenerlaß in der Presse
wie im Vereinsleben einfach untersagem Die Zei-
tungen werden consiscirh wenn sie selbst blos die
nackten Resolutionen von Stadtvertretiingen ohne
jede redactionelle Bemerkung wiedergeben» Verwal-
tungsbeamte haben von den Stadtvertretungrii Einsicht
in jene Protocolle verlangt, in welchen dcr Gang
der betreffenden Verhandlungen, die zu einer Kund-
gebung gegen den Prazakschen Erlaß führten, ver-
zeichnet war. Jm Deutschen Verein in Brünn
wurde dem Referenten von dem überwachenden Po«
lizeicocnmissar jede Erörterung über den Erlaß, als
Kritik einer Verfügung, die Gesetzeskcaft erlangt
hat, verboten, so daß der betreffende Refercnt seinen
politischen Bericht überhaupt nicht erstatten konnte
und sich lediglich auf das Verlesen der im Herren-
hause gefaßten Schmerlingsschen Jnterpellation be-
schränken mußte.

Noch in letzter Stunde hatten am vorigen Divis-
tag in London die Polizeibehörden die schärfsten
Vorsikhismaßregeln getroffen, um etwaigen Ruhestöi
rungen durch die Socialdemokraten anläßiich der
Lordm ah ors-Pr o cess i onvor3nbeugen. Starke
Polizeiälbtheilungen waren an den Eingängen zum
Trafalgar-Sqirare, am Ludgate-Circus, am Themse-
Quai, sowie an anderen Puncten des Weges, welchen
die Lordmayorsälkrocessron nahm, und an verschiedenen
Stellen im Osten Loudons stationirt. Die Garbe-
Jnfanterie nnd iCavallerie hatten Befehl erhalten, sich
für den Nothfall bereit zu halten, um« der Polizei
Hilfe zu leisten. Die Thüren und Fenster der Bank-
häuser und Leiden, sowie der öffentlichen Gebäude
in den Straßen, welche die Proression berührte, und
in mehren anderen Straßen im Osten Londons
waren durch« starke Holzverschlägee geschützt. Dank
diesen Anordnungen, zu denen noch das Verbot von
Reden, Banneru und Jnschriften kam, war es mög-
lich, daß der LordmayorMZug den vorgeschriebenen
Weg durch den Strand am TrafalganSqiiare vor-
über ohne ershebliche Ruhesiörungen zurrickiegen konnte.
Gegen Mittag setzte sich der Zug in Bewegung,
überall von einer ungeheuren Menschenmeiige beglei-
tet, die trotz ihrer Erregtheit durch geschicktrs Vor-
gehen der Polizei an Excessen verhindert wurde.
Die Proeession entfaltete große Pracht. Großbritam
nien, Canada, Jndien, Sütdzlfrika und Westindien
wurden durch sechsspännige Wagen allegorisch darge-
stellt. Als der Zug den TrasalgapPiotz verlassen

Tel.-Ag.« meidet, durch Beflaggnng und Jllumination
der Stadt festlich begangen. Jn Sofia war die
Hoffnung allgemein, Rußland werde in dieser
Wahl den Beweis erblicken, daß die Delegms
tion des bnlgarischen Volk-s den Wunsch hegt,
sich des Wohlwollens des Kaisers aller Reussen
zu versicherte. Von Tirnowo aus war vom Bu-
reau der Sobranje an den König von— Dänemark
eine Depesche abgesandt worden, welche der Ueber«
zeugung der Sobranje Ausdruck gab, »Seit« Dieje-
stät der König spwerde seinen Sohn antorisirem den«
Thron von Bnlgarien zu besteigen". Alle diese Hoff»
nungen und Wünsche sind getäuscht worden. Eine
uns gestern zugegangene Depesche aus Kopenhagen
besagt, der König von Dänemark habe an die bnlga-
rische Regierung telegraphirh »

er könne u nie r
den gegenwärtigen Umständen in die
Wahl des Prinzen Waldemar nicht wil-
1igen«. Somit steht für Bulgarien eine Verlän-
gerung der gegenwärtigen Krisis itksEndlose in Ans-
sicht: denn bei welchem Fürstenhause Europas auch
immer die Regentschaft ferner anklopfen könnte, ein
einladendes »He-rein» dürfte ihr nirgends entge-
gentönetn Bereits hat die Sobranje auch diese
Eventualität in Erwägung genommen, denn wie der
,,Nenen Freien Presse« aus Sofia gemeldet wird, ist
die Sobranje entfchlossekg -,falls die Mächte Bulgai
rien keinen Theoncandidaten nominiren würden, die
Vollmachten der gegenwärtigen Regenten ausgenom-
men allein die Karawe1off«s, für eine fernere Amts-

dauer zu bestätigen- mit anderen Worten: Bulgarien
zur Republik zu erklären.

Die Arbeiterpartei in Berlin· will mit aller
Macht in die Agitation für die Reichstagsw-
satzwahl im ersten Berliner Wahlkreise eintreten.
Jhr Candidat ist der Schriftsteller Christensem wel-
chem damit «eine Genugthuung für das Urtheil erster
Instanz in der Affaire Jhring-Mahlow, seine Aus-
weisnng ans Berlin und für die über ihn in Sach-
sen wegen Verbreitung verbotener Schriften verhängt«-
Gefängnißstrafe verschafft werden soll. Bei den drei
legten» Reichstagswahlen brachten die Socialdemokras
ten Stimmen an«f:»1878 Uür Most) 2l21, I881:
37, 1884: 821. Die Freisinnigen werden voraus-
sichtlich, wenn auch erst in der Stichwahhden Kreis
behaupten. Außer dem Eintreten der Socialdemos
traten in die Agitation kommt ihnen die Zerfahrem
heit im antspfortfchrittlichen Lager zu gute. Jn den
maßgebenden Kreisen Berlins hätte man nur dann

Der Wahl eine größere Bedeutung beigemessen, wenn
es gelungen wäre, auf der antbfortschrittlichen Seite
Einigkeit zu erzielen. Die conservative Bewegung
wird, wenn sie sich nicht ganz Von der hochkirchlichen
Richtung freizurnachen versteht, ihre frühere Bedeu-
tung nicht wieder erlangen ; für Candidaten der Rich-
tung HammersteinsStöcker wird ihr die moralische
Unterstützung der Regierung fehlen.

Ja den letzten Tagen waren wieder übertriebene
Gerüchte über in Buckau (bei MagdebUrgJ stattge-
habte Verhaftnngen wegen hochverrätherischer C o m-
p l o t t e in Umlauf. Nicht fünfzig, sondern nur siebzehm
Personen sind verhaftet worden wegen Verbreitung
socialistischer Schriften. Bei einem Arbeiter ist
allerdings auch Dynaknit gefunden worden.

Gegen die Prazaksche Sprachenzwangss
Verordnung an das Prager und das Brünner
Oberiandesgerichh wende, wie bekannt, die Einführung
der czechischen Sprache als interne Dienftspraehe bei
den obersten Gerichten in Böhmen, später in Mähren
und Schlesien, bezweckt, ist eine tiefgehende Bewegung
in ganz DeutsäkOesterrcich entstandem Minister
Prazah sawie Graf Taaffe haben zwar bestritten,
daß die neue Verordnung die« Deutschen zu besinnt-
higen geeignet sei. Besonders aber in den zunächst
bedrohten Ländern, Böhmen und Wähnen, erkennt
man sehr wohhwie der Prazaksche Erlaß und was
ihm nothwendig folgen tnusz, dieGrundiagen des
gegenwärtig zu Recht bestehenden Znstandes erschüttern
muß und wie durch denselben die Umrisse vorge-
zeichnet werden für ein künftiges czechisches.Siaats.
recht und eine künftige czechische Staatssprache in
den ,,Ländern der böhmischen Krone«, in Böhmen,
Mähren und Schlesietu Trotz der bangen Sorgen
vor äußeren Verwickelungem die gegenwärtig in Os-
sterreich fast das gesatnmte politische Leben in An-
spruch nehmen, drängt sich gdoch die Erregung der
Deutschen in zahlreichen Kundgebungen an die Oef-
fentlichkeii. Naht-zu ein halbes Hundert von Städte-
vertretungen und deutschmationalen Vereinen hat
bereits inBöhmen und Möhren gegen die Verord-
nung des Justizministers Protest eingelegt, darunter
die bedeutendsten Vereine und Körpersehasten der
Landeshauptstädte Prag und Brünn, und jeder Tag
bringt neue Kundgebungem die sich vornehmlich auf
die Erwägungen des obersten Rtehters in Oesterreich,
Schmerling und der deutschen Partei icn oesterreichii
schen Herrenhause stützem Gegen diese Bewegung
glauben die oesterreichischen Behörden ein bequemes

».;srnilletan.—
« A u s B e r l i n.

V erlin , W. Nov. (29. Ort-J 1886.
—ch. Anläßlich des Thronwerhsels in dem Theater-

reiche wurden, wie es ja auch bei Thronwechfeln in
der wirklichen Welt der Fall zu fein pflegt, allerlei
Wünsche laut in Betreff für das Theaterwefen und
für die Kunst durchzuführender Reformen und Blende-
rungen. Man fah es als ein gutes Vorzeichen an,
daß nicht mehr ein strammer Militäy ein General,
sondern ein hochgebildeter Akistotrah ein Musikvew
ständiger, ein Mann, der bewiesen hat, daß die Kunst
ihm an das Herz gewachsen ist, das Seepter in den
preußischen Hoftheatetn schwingen werde. Man nannte
bereits hervorragende Dichter --den wacleren Frehtag,
den genialen Wildenbruch u. A. m«—welche berufen
werden sollten, ein entscheidendes Wort über die auf-
zuführertden Dichtungen mitzufprechen Wie viele von
den Hoffnungen, die man bei dem RegierungssAntritte
des neuen General-Jntendauten, Grafen Hochberg
geäußert, noch in Erfüllung gehen werden-Niemand
weiß es. Die Hoffnungen find indessen bereits we-
sentlich herabgestimn1t, und man beschäftigt sich nur
noch mit kleineren Reformen. Eine dieser kleineren
Reformen, mit welchen die neue Aera begann, ist die
Abfchaffung des Hervorrufens bei offener Scene Den
Künstlern ist verboten worden, auf das Heraus-rufen
des Publicum mit den bisher üblichen Verbeugungen
ZU qUkttiten- Die Todten, Schwerirantem Entführ-
ten u. A. m. werden nicht mehr mit einem Male
UND« Cticheinen dürfen und fo die Jllufion stören.
M« hat es mit einer dankenswerthen aber immer-
hin doch nur unwefentlichen ,,Retorm« zu thun. Eine
untvesSUkUchS IV« fürdas Publicuny auch das fremde,
das bei einem Besuche Beknnss natürlich nicht ver-
fehlt, die königlichen Theater zu befucheky von größerer
Bedeutung ist eine andere Nehmt, mit welch» des;
neue Theater-Riese« sich in Gedanke« trägt. E: wir(
das, fiir das im Theater versammelte Publikum sp-
wohl wie für die Scbaufpieley so störende Zuspäk
kommen abfchaffen dureh die Anordnung, daß nach
Beginn der Vorstellung bis zum Actfchlusse d» Ein.

tritt in den Zuschauerraum nicht gestattet sein soll.
Das scheint aber denn doch eine sehr fragwürdige
Reform, gegen welche der Berliner, der noch nicht
die englifche Püncilichkeit kennt, sich ungemein sträu-
ben wird und die von den in Berlin weilenden Fremden
besonders schwer empfunden werden dürfte. Der Pro-
vinziale, der Anständen der während seines Aufent-
haltes in Berlin immer und wenn auch nur mit der
Jnaugenscheinuahrne der Sehenswürdigkeiten sehr be-
schäftigt ist, auch die Entfernungen und die zu ihrer
Zurücklegutig erforderliche Zeit nicht so genau kennt,
um immer pünctlich beim Beginn der Vorstellung da
fein zu können, wäre doch gar zu hart bestraft, wenn
er für fein theuer vom Billethändler erstandenes
Billetz blos weil er ein, zwei Minuten zu spät an-
gekommen ist, einen ganzen Act, vielleicht eine Stunde
hindurch, draußen warten und ein in Folge dessen
unverständlich gewordenes Stück sich ansehen müßte.
Es wird »Zum so mehr gegen die Einführung einer
solchen Reform protestirt werden, als die Belästigung
des Publicum wie der Schauspieley die durch das
Zuspätkommen Einiger entsteht, leicht beseitigt werden

kann durch die Anordnung, daß die Spätlinge an der
Thür stehen bleiben. Diese Unannehmlichkeit wird
gerade groß genug sein, um, zumal ohnehin Niemand
g ern zu spät kommt, das verehrliche Publicnm zu
noch größerer Pünctlichkeit anzusporuen

Da ich nun einmal so viel von Miniatur-Refor.-
men in unserem Theaterwesen gesprochen habe, so
will ich gleich noch einige unbedeutende erwähnen.
Der von gutem Erfolge begleitete Krieg gegen das
Aufbehalten der hohen Damenhüte im Theater, der
bis jetzt nur von den vornehmsten Theater-Directoren
der Residenz geführt worden ist, hat die Mißstimmung
gegen die Hüte im Publikum noch vermehrt, und die
Zeit ist nicht mehr fern, daß in keinem Theater
mehr eine Dame das Privilegium haben wird, durch
einen Thurm ihrem Hintermann einen ganzen Abend
zu verderben. Vielleicht erleben wir es sogar noch,
daß es nichtmehr für ,,unansiändig«« gilt, wenn eine
Dame in dem« heißen Restauranh beim Abendbrotx
den schweren Hut ablegt. Doh das Hutaufbehalten
in einem ,,Local« ist eigene Angelegenheit der Da-
menwelh im Theater aber incommodirt es Herren

wie Damen. Bielleicht hilft mehr nodh als der große
Zorn der Männerwelt die neue reizende Mode der
bnlgarischen Capotes die Damenhüte aus den Thea-
tern vertreiben. -— Eine andere Agitation richtet sieh
gegen den Verkaufdes TheateriZeitels Man bekommt
ihn gratis aus den Straßen, man bekommt in vielen
Concerten die Programme gratis, in den Resiaurarits
die —- Speiselarten gratis, man sieht mit einem
Male nicht ein, warum man nicht die Theater-
Speifekartq die bei der Jnseratenwuth in Berlin,
wenigstens die Theater-Directionen nichts kosten,
auch gratis haben soll; Dafür will man sich sogar
gern den theureren GarderobewZivang gefallen lassen,
zumal es jetztTheatermode geworden, die Garderobeni
Frauen recht sauber zu uniformiren.

blniversitüt und Schule.
Man schreibt aus Berlin: Sein Zäjähriges

Professor-In biläumbegeht heute, am9 Novem-
ber, Professor Gerhardt, Director der zweitenmedieinischen Univerfitäts-Klinil. Gerhardt ist ein
Schüler der Würzburger medicinischen Fakultät. Mit
17 Jahren bezog er die Hochfchule und siudirte hiervon 1850—1856. Die Universität. die von je herbesonders für das Studium der Heilkunde Sorge ge«

tragen hat, vereinigte gerade damals treffliche For«
scher und Lehrer in ihrer medicinischen FacultätxKoelliken Virchow, Bamberger und v. Rotterau
ursprünglich wollte Gerhardt Anatom werden, war
aucb eine Zeit lang schon als Student GehilfeKoellikeks in der anatomifchen Anstalt. Später aber
ging er zur praktischen Heilkunde über. Jn der
Folge wurde er Gehilfe an der Würzburger Poliili-nik unter Professor Rineckey wo er auf dem Gebiete
der Kcnderlrankheiten reiche Erfahrungen sammelteund an der Tübinger Klinik unter Wilhelm Griesiwget« Jn Tübingen beschäftigte er sich viel mit der

prakttsHpenAnatomie, in Jena, wohin er 1861 kam
—- Et tahlte erst 27 Jahre, als er hier ein Extra-ordinariat erhielt —- mit Krankheiten des Kehlkopses1872 kehrte Gerbardt nach Würzburg zurück als
Nachfolger feines Lehrers Bamberger, der an Obhut-zer’s Stelle nach Wien kam. Unserer medicinischenFacultat gehört Gerhardt seit Jahresfrist an. Jnfeiner ersten Vorlefung in Berlin sprach Gerhardt»Ob«-W» Dlsgvvstik und Therapte«. Er betont in die-lem seinem Credo ganz besonders, das; unsere heutigeUm« MFDMU Stst noch dem »Range einer Natur«Wksssnfchckllk entgegengeführt werden müfse«. Von

seinem literarischen Schaffen geben drei größere
WerkeZengniß: das ,,Lehrbuch der Auseultatton«, sein,,Lehrbuch der Kinderlrankheiten«, schließlich ein gro-
ßes ,,Handbuch der Kinderkrankheiten« in 6 Banden.
Von seinen kleineren Abhandlungen, die in Samm-
lnngen und Zeitschriften zerstreut sind, sind hier zunennen diejenige über die Gelbsucht in Folge von
Magenkatarrh, über die Stimmhattdlähntung und
über Nervenkrankheiten an den Blutgefäßen

Prof. Erich Schmidt; bisher Director des
Goethe-Arehios in Weimar, wird, der »Köln. Z.« zu-
folge, dem Ruse an die Universität Berlin als Nach-folger Wilhelm Scherers im künftigen Sommer-Seme-ster Folge leisten.

Jn Giebichenstein bei Halle ist der Semi-
narlehren Verlagsbuchhändler und Schriftsteller Fr.
Ednard Keller im 62. Lebensjahre gestorben.
Eduard Keller war in weiten Kreisen als Redakteur
der ,,Deutschen SchulzeitungQ der ,,Dentschen Schul-
gesetzgebnng« und des ,,Deutschen Sehulmannes« be«
konnt. «

Wissens-hast nnd Kunst. -

Eine« neue Constrnetion von Fernroh-
ren , so wird der ,,T. R« geschrieben, hat Herr
Professor Hasert in Eisenach erfunden. Dieselben
sollen angeblich die bisher gebränchlichen Instrumente
an Heiligkeit und Schärfe des Bildes um das Vier-
sacbe übertreffen. Es soll dieses nach Angabe des
Erfinders dadurch beweckstelligt werden, daß das neue
Fernrohr nur eine einfache Objektiv-Linse hat. welchsans Flintglas besteht. Die hierdurch entsiehenden
Fehler, Regenbogenfarbem umnebeltes Bild u. s. w.,
sollen durch eine im Ocular befindliche kleine Linse
beseitigt werden. Wenn die genannten Angaben des
Etfinders richtig sind, so wäre ein sehr wesentliche:Fortschritt in der Optik« verzeichnen, da die Länge
der Fernrohre in Folge der neuen Methode erheblich
verkürzt würde. Näheres bleibt abzuwarten.

Photograpbische Aufnahme des Him-
mels getvölb es. Die in den lehren Jahren auf
der Pariser Sternwarte dnrch die Gebrüder Henrherzielten Fortschritte in der Photographie der Sterne
haben den Director jener Anstalt, Admiral Mouchezzu dem Vorschlage geführt, eine photographische Auf.uqhme des gesammten Himmels auszuführen, undzwar mit Hilfe von Jniirumentem welche gestatten,
alle, auch die in den größten Fernrohren noch ebensichtbaren Sterne aufzunehmen. Nachdem der Plan
den ungeiheilten Beifall der Astronomen gefunden,
hat die Pariser Akademie soeben heilt-lassen, für dasnähsie Frühjahr eine internationale Conserenz zusam-
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hatte, wurden an der Nelson-Säule verschiedene roihe
Fahne« Oyfgehißt und ungefähr 800 Socialisten
widersetzten sich den Bemühungen der Polizei, sie
auseinanderzudrängem Doch nachdem einige Ver-
hastungen vorgenommen waren, wurden die Unruhe-
stifter zerstreut. Nach Beendigung der Lordmayorsi
Procession drangen, wie bereits telegraphifch gemeldet-
einige Hundert Socialisten auf den TrasalgawSquare
ein und versanimelten sich am Fuße der Nelson-Säule.
Einige Socialistenführer versuchten eine Anspruch»
konnten aber iin Folge des Lärms nur auf kurze
Entfernung gehört werden. Die Polizei sah einige
Zeit ruhig zu, vertrieb dann die Socialisten von der
NelsoiriSäule und zerstreut» von einer im Trabe den
Platz utnreitenden CavalleriesAbtheilung unterstützh
die Menge.

Schon seit längerer Zeit war in Frankreich be-
kannt, daß Rao ul Du vgl, seither einer der Füh-
rer der Bonapartistem beabsichtigte, eine Srhwenkutrg
nach Seiten der conservativeu Republik zu machen.
Wie in der Sonnabend-Nr. berichtet, hat nun Raoul
Duval in der Abgeordnetenkanimer seinen Plan dar-
gelegt: die gemäßigten Elemente der mnnarchischen
Rechten zu einer Gruppe zu vereinen und mit ihnen
unter dem Namen einer ,,repnblikanischen Rechten«
die radikale Politik auf dem Boden der republikani-
sehen Verfassung zu bekämpfen. Seine Rede wird
von den Zeitungen als ein politisches Ereigniß be-
zeichnet. Einen Einfluß aber auf den Gang der
Parlamentspolitik kann sie kaum ausüben, vielmehr
ist sie nur als der Ausdruck einer Meinung zu schä-
tzen, die in Frankreich zwar von sieben Achteln der
Bevölkerung gehegt, doch nur von einzelnen Män-
nern öffentlich bekannt wird. Duvai selber macht
sich darüber keine Jllusionem Er hofftnur im Lande
eine Saat auszustreuey die bei den nächsten Wahlen
ausgehen soll. -— An eine Charakterisirung der aus-
wärtigen Beziehungen Frankreichs und der inneren
Parteizersplitterung, sowie an eine ziemlich trübe
Darstellung der Finanzlage knüpfte Raoul Duval
die Ausführung, daß ohne eine den Bedürfnissen des
Landes entsprechende Politik alle Mittel, das Bud-
get inis Gleichgewicht zu bringen, nur Quacksalberei
seien. Er wandte sich zur Linken und warf ihr vor,
daß sie dte Regierung nicht zum Wohle des Staa-
tes, sondern zu Parteizwecken gehandhabt, in einer
Zeit, wo die nationale Existenz Frankreichs vielleicht
auf dem Spiele stehe, nicht die Stärke des Landes
in der Einigkeit, sondern die Stärkung ihrer Partei«
macht angeftrebt, die Steuerlastenunvorsichtig erhöht,
den Kirchenkampf entzündet und das Volk in zwei
feindliche Lager gespalten habe. Zur Rechten ge-
wandt tadelte er sodann die Politik der Monarchii
sten, die über unfruchtbar» Obstruction die wahren
Volksinteressen vernachlässige, aus Furcht vor der
Kritik gewisser tonangebender Salons sich nicht offen
auf den Boden der republikanisehen Verfassung zu
stellen wage, obgleich die Republik ihr die Freiheit
zur Vertheidigirng und selbst zur siegreiehen Aufstel-
lung ihrer politischen, wirthschastlichen und religiö-
sen Meinungen« lasse. Die Politik des intransigen-

ten Monarchismus sei eine Politik des Fetischismus,
eine Politik des Volkselendz auf welcher ihre An-
hänger leider beharren wollten, bis sie selbst zur Re-
gierung kämen. Raoul Duval beschwor seine bishe-
rigen Parteigenossen im Namen der Vaierlandsliebq
diesem vekdekdcichea Treiben zu entsagen. Ei» Theil
der Rechten klatschte dem Redner Beifall und erklärte
sodann noch dem ,,republikanischen Conservativemi
persönlich ihre Uebereinstimmungz im Uebrigen fand
Raoul Duval bei den Monarchisten nur so weit Zu-
stimmung, als er die Politik der Linken tadeln. Der
Beifall bei den Republikanern war allgemeiner und
sindet auch in der Prcsse lauten Nachhall. Die Mi-
nister, die der Sitzriiig beiwohntety schüttelten dem
Redner die Hand. Fern; zeichnete sich besonders
drirch war-ne Zustimmung aus. Ein Theil der äu-
ßersten Linken äußert zwar ihre Freude über die
,,Bikehrung« des bisherigen Bonapartistety fürchtet
aber vom Anschlusse der Monarchisten an die Reva-
blck einen üblen Rückschlag auf deren fortschrittliehe
Entwickelung. Indessen liegt der seltene Fall vor,
daßder conservativ iorleauistische »Figaro« und der
,,Jntransigeant« Rocheforks sich in der freundlichen
Beurtheilung der Schwenkung des ehemaligen Bona-
partisten begegnen. « »

«

Die italienische Kammer wird, laut telegraphii
scher Meldung, am 23. d. Eins. ihre Arbeiten wieder
aufnehmen. Aus der Tagesordnung steht die Bera-
thung des Budgets, welche wohl die Zeit von der
Wiedereröffnnng der Kammer bis— zu den Neujahrs-
Ferien in Anspruch nehmen wird. Man hofft übri-
gens, daß dieBudgetdDebaite ohne besondere Zwischen-
fälle ablaufen und die Nothwendigkeit eines neuen
Provisorium in der Budgeiicsebahrung vermieden wer-
den wird, da die Variationen in den verschiedenen
Budgets keine so bedeutenden find, um eine längere
Discussion der einzelnen Budgets nothwendig zu
machen. Wohl dürfte der Kkiegsministey wie allge-
mein behaupiet wird, eine Erhöhung des Extra-·
Ordinarium im Betrage von sechs Millioneti«bean-
sprachen, um mit dieser Summe die Aufstellung zweier
neuer Eavallerie-Regimenter, die Ergänzung der
Lücken im Pferdestande der Armee und die Umgestal-
tung der Gen-ehre zu decken, doch nimmt man allge-
mein an, daß bei der Liebe und Sympathie, die man
in Italien der Armee entgegenträgh bei der Sorg-
falt, die man aus dieselbe verwendet, die betreffende
Mehrforderutig des Kriegsministers ohne Schwierig-
keiten durchgehen und die Volksvertretung ihm die
Mittel bieten wird, die Schlagfertigkeit der Armee
zu erhöhen. ·

Jn der Thronredy mit welcher die belqischen
Kummers eröffnet worden sind, werden zahlreiche
socialireformatorische Vorlagen in Atiesicht gestellt.
Es soll die freie Bildung von Berufsgruppen be-
günstigt, neue Verbindungen zwischen den Arbeitge-
bern und Arbeitern durch Bildung von Schieds- und
Einigungsämtern gebildet, die Frauen« und Kinder-
arbeit geregelt, Mißbräuche bei Lohnzahlungen besei-
tigt, Einrichtungen für die ohlfahrt und Unterstü-
hung der Arbeiter hergestellt Onsbesondere durch Ver-

sieherungen und Altersversorgungen), die Trunksucht
und Unmoralität im Allgemeinen bekämpft, gegen die
Lebensmittelverfälschungen vorgegangen werden u. s.
w. Die Thronrede kündigt ferner an, daß der Kö-
nig von dem ihm zustehenden Begnadigungsrechte in
Bezug auf die wegen der Ausschreitungen in Lüttich
und Charleroi Verurtheilten den weitesten Gebrauch
machen werde: —- In der Kammer wurde ein An«
trag auf Amnestiruug für alle wegen Theilnahme an
den Unruhen Verurtheilten eingebracht, doch dürfte
die Rechte den Antrag wegen der in der Thronrede
in Aussicht gestellten Begnadigung ablehnen.

Wie der Konstantinopeler « ,,Tar«ik« schreibt, hat
der Sultan das Gesetz wegen Reorgunisirunq des
iürkifrheu Heeres genehmigt. Die Grundlage des
Gesetzes ist der obligatorisrhe Kkiegsdienst von 20——
40 Jahren. Die Armee wird in zwei große Clnssen
getheilt. Die erste, unter dem Namen der ersten
Kategorie, umfaßt alle Männer, welche kein Recht auf
gefetzliche Befreiung haben; die zweite Kategorie be-
steht aus Individuen, welche gesetzliche Motive vom
activen Dienste befreien. Diese Letzteren bleiben da«
heim zur Verfügung der Regierung, welche sie im
Noihfalle ebenfalls unter die Waffen rufen kann.
Die Bataillone haben in Friedenszeiten eine Stärke
von 400 Mann und im Kriege wird der Stand auf
800 erhöht. Die CavalleriwRegimenter des 4., s.
und 6. Armeecorps bestehen blos aus Leuten der
zweiten Kategorie. Die Benennung Nizam (Reguläre)
wird aufgehoben und die Armee wird in Miivazzofs
(active Armee), in Redifs (Reserve) und in Muster«
hast; (T"ekeitokis1muiz) eiugethein Das Gcietz wird
mit dem 13. März 1887 in Wirksamkeit treten und
kann in den erften Jahren dem Reiche eine Million
Soldaten geben. »

Inland
Vorhof, B. November. Se. Mai. der Kaiser

hat am vorigen Freitage neben mehren anderen
Persbulichkeiten auch den »Kurländischeir Landesbe-
vollmächiigten Staatsrath Baron v. Hehkin g und
den Livländischen Landmarschall Baron Meyer«-
d o rff im Palais zu Gaischina zu empfangen geruht.

Der allerunterthänigstg Bericht des Ob er-
procureurs desDirigirenjden Shsnods
über das griechischwrthodoxe Kirchenwesen pro 1884
faßt« in dem in der Freitag-Nummer des ,,Reg.-Anz.«
publicirten Abschnitte die besonderen Ereignisse inner-
halb der einzelnenisparchien während des Berichis-
jahres iu’s Auge.

Was die Rigaer Eparchie anlangt, so weist der
Bericht eingehend auf die am 28. October 1884 er-
folgte Einweihung djer Kathedrale in
Riga als ein in vielen Beziehungen für die Rigaer
Eparchie und für ganz Rußland bedeutfames Ereig-
niß hin. ,,An der feierlichen Einweihung", heißt es
daselbst, »nahmen zahlreiche Staatswürdenträgey von
denen einige in besonderem» Maße die Errichtung der
Kaihedrale gefördert hatten, und viele Ehrengtifte
Theil, um damit ihre-Sympathie und ihre Mitwir-

kung an den Erfolgen der Orthodoxie und des rus-
siichen Volksthumes in den Ostseeprovinzen zu bezeu-
gen. Unter der Einwirkung dieser Kundgeburrgen der
Sympathie fühlten die reehtgläubigeir Bewohner
Rigcks heraus, daß an ihrer localen Feier ein be-
kkächklkcher Theil ganz Rußlands in der Person sei.
Mk Obersten Vertreter theilnehmq daß dieser Theis
Mit dem Fortschritte der Orthodoxie in diesem Gebiete
syrupathisire und daß daraus die Anerkennung des Rech-
tes der orthodoxen russischen Bevölkerung auf eine un-
verkümmerte und gleiehberechtigte Existenz neben den-
privilegirten andersgläubigen und stammesverschiedp
nen Ständen und Institutionen resultire«.

Sodann macht der Versteht Riittheilung über die
Creirung von MissionssGeistlichen sür die
Esten und Letten der Pleskarrer Ep ar-
ch te. Jm Hinblick darauf, daß die in dieses Gou-
vernement ausgewanderten griechisch - orthodoxen
Esten und Letten größtentheils die russische Sprache
nicht beherrsehten und darum nach ihrer Uebersiedeis
lung meist ohne kirchliche Bedienung blieben, seien in
dem Flecken Petschutz in den Kreisstädten Welikijcy
Lukisund Torweg, endlichmuch in Pleskau selbst -- in
welcher letzteren Stadt die griechischsorihodoxerr Esten
und Letten wegen Mangels einer eigenen Kirche und
eines ihnen verständlichen Gottesdiensies häufig die
örtlirhe evmlutherische Kirche besucht hätten -— vier
Geistliche für die Esten und Letten mit einer Gage
von je 1000 Rbl. installirt worden. - Ferner ist
im Gouv. Mohilew ein besonderes Kirchspiei sür
diedort angesiedelten Letten errichtet worden.
Sitz des neuen Kirchspiels ist das Gut Liosno im
Sjannimschen Kreise, doch ist der Geistliche verpflich-
tet, beständig die lettischen Colonien zu bereisen und
in den nächstbelegenen Kirchen besondere Gottes-
dienstejür die Colontsten abzuhalten.

Aus Reval wird dem »Rtsh. Westen« ge-
schriebem »Wie man hört, soll vom nächsten Jahre ab
das hiesige Gouv.-Gyninasium in eine raffi-
sche Lehre-anstatt, wahrscheinlich in eine Real-
sehnte, umgewandelt werden, weil zur Zeit noch
das (russische) AlexanderMtsmnastum dem Bedürfnisse
nach classischer Bildung genügen dürfte«.

«—- Jn der Nacht aus den letzten Sonntag ist ei-
ner der ältesten ehemaligen Jünger unserer Landes-
Universität, der in weiten Kreisen geachtete Baron
Ferdinand v. M aydell-Krüdnershof, hieselbst sei-
nen langen Leiden erlegen. Geboten im Jahre 1·803
in Estland, bezog derselbe im Jahre 1823 von Re-
val aus die hiesige Universität, um hieselbst das Stu-
dium der Cameralwissenschaften mit dem Grade ei-
nes Candidaten zu absolvirem Nachdem er aus kurze
Zeit im Ressort des sinnig-Ministerium in. Dienst
getreten, widmete er sich in Livland, zuerst im Fel-
lin’schen, dann im Dorpaier Kreise, der Landwirtly
schaft und war gleichzeitig in den verschiedensten
Landesämtern als LandgerichtsiAssessor und Ordnungs-
richtet, als Kirchenvorsteher nnd Kreisrichtey als As-sessor der estnischen Districisädirectton des Livläns

dischen CreditiVereins und Assessvr des Dorpater

menzuberufeiy welche aus der Sternwarte zu Paris
tagen und über die Ausführung des Unternehmens
beratheti bezw. beschließen soll. Nach dem bis jetzt auf-
gesiellten Plane würde sich die Arbeit auf 10 bis 12
Sternwartem die geeignet über den Erdball zerstreut
liegen, verweilen. Dieselben sollen insgesammt 6000
bis 7000 photographische Clichås liefern, die einen
Himmelsatlas von 1600 Blättern bilden würden
Man schätzt die« Zeit der Herstellung dieses Riesenati
las aus etwa 20 Jahre. Er würde vorausfichtlich
mindestens 20 bis 30 Millionen Sterne enthalten
und nicht nur das großartigste, sondern auch das bei
Weitem wissenschaftlich bedeutendste Unternehmen sein,
welches aus astronomischem Gebiete in dieser Art je—-
mals zu Stande gekommen ist. Nach den Erfahrun-
gen au den von den Gebrüdern Henrh bereits erhal-
tenen SternsAufnahmen wird es möglich sein, mit
den in Aussicht genommenen großen photographischen
Fernrohren nicht allein die schwächsten Lichtpuncte die
in einem Instrumente wie dem ehemaligen Herschelk
schen Riesenteleskop sichtbar werden, zu photographirem
sondern auch sogar solche Fixsterne, welche die größ-
ten heutigen Fernrohre bei directer Beobachtung nicht
mehr- zeigen. Sonach würde also der geplante Atlas
geradezu Alles enthalten, was die heutige Menschheit
jemals am Himmel wahrzunehmen hoffen darf, und
zwar ohne jeden Fehler und Jrrthnm Wird nun
dasselbe Unternehmen in bestimmten Zeiträumen wieder-
holt —— und dies ist ebenfalls in Aussicht genommen
—- so wird der Astronom dereinst im Stande sein,
in seinem Zimmer am Arbeitstische aus der Ver«
gleichung der Karten zu erkennen» welche Sterne
ihren Ort verändert haben, welche Planeten jenseit
des Neptun vorhanden, welche unter den Millionen
kleinster Fixsterne neu auftauchten oder verschwanden,
kurz, er wird die kleinsten Veränderungen im Ange-
sichte des Universum erspähen. Von so großer Be-
deutung ist das Unternehmen, zu dessen Ausführung
die Pariser Sternwarte und die dortige Akademie
der Wissenschaften die Einleitung treffen. Es han-
delt sicb in Wahrheit um ein Denkmal, das Völker
und Zeiten überdauern wird und dessen Werth noth-
wendig mit den Jahrhunderten immer mehr wächst.

Alle bis jetzt bekannten Thatsachen bestätigen die
Ansicht, daß das Ohio - Thal zu einer Zeit, die
ein- oder zweitausend Jahre zurückliegen mag, von
einer arbeitsamen Bevölkerung bewohnt war, welche
eine der Cultur der Dorf-Indiana von Neu-Mexico
und Artzona ähnliche Stufe erreicht hatte, aber von
den rohen und kriegerischen Stimmen, die nördlicher
III-linken, Huronen und Algonkins, angegriffen Und
nach langen und blutigen Kämpfen verdrängt wurde.
Die. Reste des alten Ohio-Volkes wanderten südwärts
und vermischten sich mit den Stämmen am Golf

von MexickEin Oberhaupt jenes vertrichteten Vol.
kes thronte der Sage nach in einer ,,Goldenen Stadr«,
und hatte feine Herrschaft bis zum EriesSee ausge-
dehnt, indem er das eroberte Land stets durch An«
lage von Befesiignngen sicherte Ein Gesammtname
sür das aus vielen Stämmen zusammengeseßie alte
Volk zwischen Ohio, Erie und den Alieghanies ist
nicht bekannt, doch nennen die amerikanifchen Lirchäw
logen dasselbe kurzweg Snakes (Schlangen), weil die
von ihm hinterlafsenen künstlichen Hiigelbauten so
häufig die Form von Schlangen Coder DrachenU
haben, daß man darin ein religibfes oder nationales
Sinnbild erkennen muß. Diese merkwürdigen Bau-
ten bieten ebenso wie die alten und nur zum Theil
zerstörten Befesiigungen dem Studium reichen Stoff.
Eine dritte auffallende Erscheinung find zahlreiche
noch ältere« Neste, nämlich Feuerstäiten tief in der
Erde, die in jüngster Zeit entdeckt worden sind.. Bei
den Blue Danks, etwa anderthalb Meilen von Ports-
month, Ohio, werden solche Plätze im jetzigen Fluß-
bett bei niederem Wasserstande sichtbar, und zwar in
den Uferwänden in verschiedener Schichthbhez vorn
heutigen Nieveau bis dreißig Fuß hinab. An einer
Stelle kann man siebenzehn Schichten mit Feuerstäk
ten zählen; dieselben sind von ungleicher Beschaffen-
heit und lassen sich in drei Classen theilen. Dieje-
nigen in den oberen Schichten haben einfach einen
gebrannten Lehmboden von 5—8 Fuß Durchmesser,
der ein wenig concav ist und Asche, Holzkohlq ge·
glühte Steine, verbrannte Knochen und hier und da
Bruchstücke von rohen, aus Thon und Steinbrbckchen
gemachten Gefäßen enthält. Etwa 20 Fuß tiefer
hinab, wo die Feuersiätten am Zahlreichstem find die-
selben mit Mäueretien aus flachen Steinen eingefaßt
und 1-—3 Fuß tief; diese Räume sind zuweilen bis
oben an voll Asche und Holzkohlq die untermischt ist
mit Gesäßfcherben aus Thon und Muschelstückcherr
Lehmboden und Mauern tragen die Spuren gewalti-
ger Muth. Jn den untersten Schichten find die
Feuerstätten weniger zahlreich, aber noch interessan-
ter, da sie allerlei Geräthfchaften enthalten, die in
der Asche liegen: Steine, geborsten von der Gluth
des Feuers, Pfeilfpitzem Driiibohrey Stein- und
Hiärnatit-Aexte, steinerne Pseifemdurchbohrte Steine und
viele Scherben von Thongefäßen mit hübschen Linien-
Ornamentem auch unverzierte, und zwischen alledem
Knochen verschiedener Art, viele davon calcinirt.
Wer mit den Ausgrabungen der letztewzehn Jahre
bekannt ist, erkennt die geradezu erstaunliche Ueber-
einftrmmnng des Befundes hier und in der alten
Welt, beispielsweise in Siebenbürgem wo die Ge-
lehrte von Torma ähnliche Beobachtungen an den
Ufettt SkMS Flusses machte, der auch sein Bett durch
folche Schichten gewählt hat. und in ikliinasrem we

solche Schichten Hügel bilden. Jn Porismonth traf
man bei Canalisations-Arbeiten in einer Tiefe von
achtzehn bis zwanzig Fuß auf solche Feuersiättem die
bis hundert Fuß weit ausgedehnt waren. Man findet
sie auch in dem Hvchufer des dort in den Ohio
mündenden Scipio. Es scheint, daß diese Brand-
siätten in verschiedener! Perioden entstanden sind. Jn
dek frühesten Periode hat die. Bevölkerung, wie der
Augenschein lehrt, bei der Anfertigung ihrer OGesäße
dem Thone kleingeschlagenen Stein, später Muschel-
hröckchem dann wieder Stein beigemengt, doch dars
man daraus nicht auf verschiedene Völker schließen,
um so weniger, als auch beide Methoden zugleich
vorkommen. Eine wichtige Aufgabe Zsür die Geolos
qen jst es nun, festzustellen (wenn möglich) wie
lange das Alluvium, welches jene Feuerstätten jetzt
iiberdeckh sich abgelagert hat; dadnrch allein könnten
wir erfahren, in welcher Zeit die Leute gelebt ha-
ben, die diese Btandschichien hinterließen.

Versuche hezüglich her Bedrütung vosnxjVos
geleiern nachVerletzung der Eierschalen
sind, dem Leipziger Tageblatt« zufolge, neuerdings
angestellt worden. Die Verlegung bestand einmal
im Dünnseilen eines Theiles der Schale und zwei-
tens in der Wegnahme ganzer Stücke der Schale
in angemessener Entfernung von der Keimhaut und
bei völliger Schonung derselben. Jn beiden Fällen
entwickelten sich die Keirnlinge ganz naturgemäß,
und zwar fand in Folge des durch die Verlegung be-
dingten vermehrten Luftzutritts eine erhebliche Beschleu-
nigung der Entwickelung Statt. WeiterejjVersnche
zeigten, das; die verletzte Stelle« sich auch in der Nähe
der Ketmhaut befinden, ja daß sogar die Eihaut ver-
letzt werden konnte, ohne das; die Entwickelung des
Embryos eine Beeinträchtigung erfuhr, nur mußten
natürlich Vorkehrungen gegen das Austroclnen des
Keimlings und gegen das Aussließen des Eiweißjgk
trofsen werden.

Mantiss-tilgst.
Am Dinstagr. berichtet die ,,Z. s. St. u. Ld.«

unterm so. October, beging der Stadtverordnete,
Rigaer Kaufmann L. e i b L i s s chi s, gleichzeitig
mit der Vermählung seiner Tochter, das Iu h i lä n m
des 50jährigeu B e siehens seines Ge-
schäftes in Riga und sein 25jähriges Juhiläum
als Chef der Firma Noach Lisschih u. Sohn« Eine
zahlreiche Fesigesellscbaft versammelte sich am Abend
in den Räumen der Jobannis-Gildestube, darunter
mehre Glieder unserer Communalverwaltuntn sowie
der localen Administratiow Die vielfachen Verdienste
des Jubilars als Glied der iüdischen Gemeinde so-
wie als Bürger der Stadt hohen von jiidischer Seite

Dr. Ehrlickn Literat Lewinsohn und Kaufmann Luntzhervor. Von rlrristlicher Seite waren es der Raths-
herr A. Hollariden Aeltermann Brunstermanrtz Se-
eretär E. Hollander und Redacteur Buchholtz, die den
Verdiensten des Jubilars um unsere Commune warme
Anerkennung zu Theil werden ließen. Von Nah und
Fern, ans dem Jns und Auslande waren zahlreiche
Glückwunschschreibem etwa 150 an der Zahl, ein-
gelaufen.

—- Zum räthselhaften Tode des kur-
lä nd isscb en B aro n s, dessen Leiche kürzlich exhuss
mirt worden iß. bringen die »Lalw. Am« nunmehr de-
taillirte Nachrichten. Demnach hat die chemischeunstersnchung des Magens ergeben, daß der Verstorbene,
Baron V. v. V» 25 Jahre alt, mittelst Strych-
nins vejrgi s tet worden. Die junge Wittwe des·
selben hat ihre kleinen Kinder verlassen und den Die«
ner ihres verstorbenen Gatten geheirathet. Mit die-sem ihrem neuen Gemahl, einem ganz ungebildeten
und dabei häßlichen Menschen, war sie davongegan-
gen und lebte auf einem entfernten Gütcben in Li-
thauen, rvelches M, nachdem sie ihre Pslegemuttey
Baroniu v. K; um mehre tausend Rbl betrogen, ge-
pachtet hat. —— Wie die ,,Latw. Arn« ferner er-
fahren, war der Verstorbene an seinem Todestaae zu
Mittag vom Felde zurückgekehrt, hatte sich zu Tischegesetzt und kaum den erßen Bissen genossen, als er
togleich eine fürchterliche Bitterkeit sehrneckte und ent-
setzliche Schmerzen empfand; ,er verlangte dringend,
daß man ihm Milch bringe, aber alle Milch warausgegossen —- und nach zwei Stunden war der
junge kräftige Mann eine Beute des Todes gewor-
den. Sein kleines dreijähriges Tbchterchen soll ge.
sagt haben: »Wie ioll es denn Papa nicht bitter
schmecken, wenn der Philipp ein Pulver hineingestreut
hat ?« Andere wieder erzählen, die Kleine solle gesagt
haben: ,,Manrachen, warum legst Du so viel Salz
hinzu, Du weißt doch, daß Papa es nicht liebt»

—- Aus London wird dem ,,B. T.« tetegraphirh
daß der weltberühmte J o ck eh A r eh er Selbstmord
begangen habe. Der Vorfall nehme bei der bekannten
Sport-Vorliebe des englischen Volkes das ganze Jn-
teresse des Volkes in Anspruch, in so hohem Maße«
daß selbst die großen Tagesereignisse davor fiir den
Moment zurücktreten.

—- Die ehemalige Kaiserin von Frank-
keich, Eugenie kann die» Sehnsucht nach Paris
nicht länger unterdrücken. Sie wird dort auf ihrer
Durchreise nach Jtalien binnen Kurzem eintreffen,
und etwa acht Tage im Hause des Herzogs von
Monchh verweilen. .
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i OberkirchenvorstehewAmtes thätig. —- Die allgemeine
Achtung, deren sich der Hingeschiedene zu erfreuen A
hatte, trat u. A. gelegentlich d« Fsikk VSIIGVIDEMU F

K Hochzeit, welche er mit seiner, inzwischen im Tode s
. ihm vorausgegangenen Gattin vor bald sieben Jahren i«

«. hieselbst beging, in beredter Weise zu Tage. L
Zug wkkkq geht uns eine Zuschrift zu, welche r

dem lebhaften Bedauern über das Scheiden des dot- t
tigen Stadtarztes, des als stellv. Kreisarzt nach Dors S

s pqt ühkxgesiedelteii Dr. Str öhniberg, Ausdruck i
giebt» Dr. Ströhniberg habe sich während seines «

, zweijährigen Wirkens in Werro als gesehickter Arzt a

J bestens bewährt und seinen Ruf durch mehre glücks l
i lieh ausgeführte Operationen, darunter auch mehre s

Augen-Operationen, befestigt; vor Alleru aber gebühr- s
ten ihm große Verdienste um das örtliche Lazareih, s

i das er in bestem Stande zurückgelassen Jn wie ho- i
hem Maße Dr. Ströhniberg sich die allgemeine Ich« 1
Ums in Werro erworben, habe auch das am 26.
October ihm zu Ehren in der »Ressource« veranstak 1

, tete AbsehiedssSouper bewiesen, wo ihm neben dem ii Danke für fein bisheriges Wirken die aufriehtigsten 1
Wünsche für sein ferneres Wohlergehen ausgesprochen S
worden. »

Ja Riga hat sich ein bis hiezn unerhört gewe- isenes Ereigniß, die Entdeckung einer gehet- !
men Bre n nerei, zugetragem Bereits seit Mo- i
uaten hat dieselbe, wie die »Rig. Z.« berichtet, Spt- i
ritus producirt und denselben nach dem Gouv. Wo«
ronefh verfandt, bis endlich am 20. v. Mts. das in
der Seifenfabisk des Elias Sluzkin in der Moskauer
Vorstadt errichtete Etablisseruent von der Polizei mit
Beschlag belegt worden.

—- Zum Gehilfen des Rigcksehen Abgetheilten
Censors und Censor für lettisch e Drucksachen ist-
wie die »Rtg. Z.« und der »Rish. Westn." erfah-
ren. an Stelle - H. v. Wilcken’s, der Jnspector der
orthodoxen geistlichen Schule in Riga, A. R up-
p e r t , welcher bereits bis zum Jahre 1882 diese
Stelluiig bekleidete,'ernannt worden.

Jn Schlatt; hat, wie der ,,Rig. Z.« geschrieben
wird, der Shndicus und Raths-Secretär, Tit-Rath
Julius v. Zimmermann ,

am 28. October das
seltene Fest des 50jährigen AmtssJubiläum
begangen. Dem Jubilar wurden inehcfache Ovatios
nen dargebracht. «« -

Jn Jlretisburg hat, wie das ,,Arensb. Wchblsi
berichtet, die legte StV.-Vers. in Sachen der Aus-
baggernng des Hafens beschlossen: behufs
Anschaffung eines Baggers die Regierung um die
Gewährung eines im Laufe von 25 Jahren rückzahk
baten, zinsenfreien Darlehens zu ersnchem

Jn Neun! ist mtttelst Tagesbefehls im Ministe-
rium des Innern vom St. v. Mts. der Gehilfe des
Dirigirenden des Postwesens in Estlatid, Coll.-Rath
Sch i p o w, auf Grund des-»An. 642 d. Xvs Bandes
des Gesetzcksodex über das Gerichisverfahren bei
Vergehen und Verbrechen, des Amte s enthoben
worden.

— Die aus der »Nein. Z.« in unserer Sonn-
abend-Nummer wiedergegebene Notiz über die er-
folgte Genehmigung znr Ab h a ltu n g e i n e s
Landtag es am 9. December d. J. stellt das gen.
Blatt dahin zurecht, daė mit ministerielle1:Genehmi-
gung der Termin zur Eröffnung des ordentlichen
Landtages vom 14. Januar 1887 auf »den Anfang
December d. J. verlegt worden ist. Jn nächster Zeit
wird der Tag genauer bestimmt werden, an welchem
der ordinäre December-Landtag eröffnet werden soll.

In weseuvecg ist, wie das dortige Wocheadiatt
meidet, am 25. v. Mts. einer der» rührigsteti und
gearhtetsten Kaufleute der Stadt, Constaniin B a ld e-

mann, gestorbem Seit Einführung der neuen
Städteordnung hat der Hingeschiedene der StV.-
Vers. angehört.

JU Hurlatld ist mittelst Tagsbefehls im Ministe-
rium des Jnnern vom 31. v. Mts. der jüngere

; Jngenieur der BausAbtheilniig der Kurländischen
Gouv-Regierung, CivilsJngenieur Lnnski, zum
jüngsten Archttekten der nämlichen Bau-Abtheilung
ernannt worden. —- Ferner ist der dem Justiz-Mi-
nisterium zugezählte und dem Knrländtschen Gouv.-
Procureur zucommandirte Gonv.-Seeretär Wladimir

i Andrussow zum älteren Geschästsführer der Kur-
" ländtschen Gouv-Regierung ernannt worden.

ji Im; Juki» geht de: ,,Z. f. St. u. Log« die Mit—-
theilnng zu, daß die Kurländisehe Landes-
schule zu GrtwevSemgallen als Progymncw

k sium bestätigt worden sei.
F Zins dein sisdwesilichen gestand wird dem »Dein.

T WshstM u. A. geschrieben: Leichtgläubtget Leute sind
hier von« der Answanderungssucht befallen.
Jst nun such eine Auswandernng nach cultivirten Ge-

» sendet! Mcht zu tadeln, so nsürde es sich doch em-
Pfshlw dieselbe ohne gewichtige Ursachen und gründ-k W» Prüfung nicht auszuführen, denn die Erfahrung

T lehrt, daß vielfach worum-end« des heimathuchea
- Brodes überdrüssig gewordene Leute in der Fremde

all’ ihr Hab’ nnd Gut eingebüßt haben. Dieses Mal
. werden die Leichtgläubigen durch in den Krügen und

anderen öffevtlkchsv OMU angeklebte Blätter nach
«" WOCHENS- JM SchCUkkVschen Kreise, gelockt, wo Land

in Stücken von einer halben und mehrDessjattnen zu
i« « haben sei. »Ihr Heimathmüdem überzeugt Euch doch«
E — ruft das lettische Blatt aus —- »ph Euke neue
H Helmath der Auswanderung wirklich werth ist! Jst

« dieselbe nicht vielleicht ein undnrchwatbarer Morast
T, oder eine Sandftäehy die der Wind bestreikhtYi «

St. heitre-links, 1. November. Die ,,Nord. Tel-
lg.« hatte den Jnhalt eines Leitartikels der »N. Fr.
sit-esse« in telegraphischem Auszuge übermittelt, wo-
felbstzder Ansicht Ausdruck gegeben wird, Rußland
werde Anstand nehmen, »durch Verweigerung der
Bestätigung der Wahl des Prinzen Wald e-
cnar zum Fürsten von Bulgarien den Be-
weis zu liefern, daß es überhaupt keinen Fürsten von
Bulgarien gewählt zu sehen wünsche« An diese
Auslassung des Wiener Blattes knüpft die heutige
,,Neue Zeit« zwei Leitariikeh in deren erstem sie dar-
iuf hinweist, daß die Schwierigkeiten, welche Nuß-
land durch die Wahl dieses Prinzen bereitet werden
wüten, einfach dadurch illusorisch seien, als Prinz
Waldemar aller Wahrscheinlichkeit nach bereits von
sich aus die Wahl ablehnen werde; im Uebrigen
habe Russland deutlich genug zu verstehen gegeben,
daß es gegen einen von einer gesetzmäßigen
Sobranje gewählten neuen Fürsten nichts einwenden
werde. Jn dem zweiten Leitartikel schreibt das
Ssuworinsche Blatt unter Anderem: »Die Wiener
und Berliner Officiösen hat abermals die bulgakische
Politik Rußlands stark zu beunruhigen angefangen.
»Was eigentlichwill Rußland?« -— fragen sie, indem
sie ihren Lesern andeuten, daß die Wahl des Prinzen
Waldemar von Dänemark zum Fürsten von Bulg a«
rien die äußerste Grenze derConcessionen der west·
ländischen Diplomatie bilde. Lebhast wird die Zeit
in Erinnerung gerufen, wo man von der Candida-
tur eines dänischen Prinzen nichts wissen wollte und
dieselbe als eine Ausgeburt des ,,unruhigen Panlla-
vismus« hinstelltez und setzt wollen die ehemaligen Geg-
ner dieses Projectes im Verein mit Stambuloff diese
Candidatur uns aufnöthigenl Die Zeiten sind verän-
derlich »Was eigentlich will Rußland s« fragen sie,
die keinen Finger zur Befreiung Bulgariens gerührt
haben, und wohl könnte man den ungebetenen Be-
vormundern dieses Landes mit der Gegenfrage ant-
worten, was sie überhaupt mit Bulgarien zu schaffen
haben, wenn es nicht genugsam bekannt wäre, wie
sie das Leben des von uns geschaffenen Fürstentbums
vergistet haben, indem sie dasselbe in ein Bollwerk
g eg e n Rußland umzutvandeln bestrebt gewesen sind.
Nun, Rußland will das von ihm geschasfene neue
Bulgarien in Zukunft genügend wider auswürtigq
Russland selbst. und demsSlaventhume feindliche Ein-
flüsse abfperren; es findet Garantien dafür nothwen-
dig, daß Bulgarien nicht wieder zu einem Spielzeuge
in- den Händen unserer Freunde und Feinde gemacht
werden könne, daß Bulgarien unter dem Einflusse
Rußlands erstarte und sich fortentwickele Ande-
rerseits würde dieser slavische Staat von selbst den
Räubern zur Beute fallen, welche ihm schon ihre
Krallen zeigen würden, so bald er des Schutzes Nuß-
lauds beraubt ist«. . .

.

—— Der Verweser des Wurme-Ministerium» Ge-
neralsAdjutant Schesiakow, ist nach St. Peters-
burg zurückgekehrt und hat die Verwaltung des ihm
anvertrauten Ressorts übernommen. Der Minister des
Kaiserlichen Hofes, Gras W o r o n z ow -D as chtow,
hat sich am Donnerstage auf seine Güter im Gouv.
Tambow begeben, um, der ,,Neuen Zeit« zufolge,
daselbst etwa zwei Wochen zu weilen.

— Für das nächste Jahr sind, wie wir der ,,St.
Bei. Z.« entnehmen, im Budget des Ministerium
der Volksaufllärung 50,000 Abt. ausgeworfen wor-
den. von denen im Auslande behufs Ausbildung
zu Professoren dorthin entsandte junge Candi
daten unterhalten werden sollen. Es sind im Gan:
zen 35 Candidaten inAussicht genommen, 8 der
St. Petersburgey 13 der Moskau’schen, se 5 des
Charlowschen und der Kiewschen und 4 der Odessck
schen Universität. ,

-— Nach einer der »Rig. Z« zugehenden »Mit
theilung haben sich in der MinistersComitcä Sitzunz
vom 28. October von zwölf zu derselben erscbienenet
Mitgliedern sieben fü r und fünf, darunter der Mi
nister des Innern und der Oberprocureur des Diri
girenden Synods, gegen die Normirung d e
Zucker-Produktion ausgesprochen.

—- Am Mittwoch voriger Woche hat der verdient
Redakteur des ,,St. Pet. Evangelischen Sonntags
blattes, Pastor B e r to ld h zu Peter-hol, sein 25säh
riges Jubiläum als Redakteur des genannten Blattes
begangen. Die Amtsbrüder desselben ehrten diese:

- Gedenktag durch Ueberreichung einer sinnigen Eh
- rengabr.s Zins Verlust! meldet ein Telegramm von eine

erschütternden Familie n - Tr agödiex in de
. Nacht auf den 30. v. Mts. hat fich der Dr. meci
» B o s a n u s, 39 Jahre alt, mit seiner Gattin un?
. seinem dreijährigen Töchterlein wegen Mangels at
- jeglichen Subsistenzmitteln dergifted
- Ja Tharliuw hat man, wie der ,,Neuen Zeit«
- ielegraphirt wird, am vorigen Sonnabend den be
I kannten Zucker» Getreidek und Manusaeiurwaaren
l Händler Joachim Fichtenholz in seiner Wohnun
! erhängt gefunden. Der Hingeschiedenh welcher bereit:
l das 71. Lebensjahr erreicht hatte, war vor einiget
) Jahren in große Verluste gerathen und hatte all
l sein Vermögen eingebüßt. Durch ungünstige Con
- juncturen sah er sich nunmehr abermals vor dieJnsol
i very-Erklärung gestellt —- sollen sich doch die Passiv.
« auf .350,000 Mit. belaufen-—— und dies bat er nich
- zu ertragen vermocht. Die Firma Fichtenholz deret
: Umscitze sich aus Millionen von Rubeln erstrecktem he
c, 70 Jahre in Charkow bestanden.

Ja! Gern. Molhyntrn werden, dem »Kiewlj.c

ifolge, wegen V ers ch u ld u n g it! verschiedene»
sanken, gegenwärtig zum Verkaufe gebracht: 1 Stadt»
i3 Flecken, 64 Kirchdörfer, 27 Dörser (ohne Kirchen)
i Sloboden. 4 Coloiiien, l Landgut, 3 Voiwerkeees
Bei genannten Verkauss-Objecten befinden sich zusam-
men 47,944 Dessjatinen Landes.

Zins Ell-trachte wird, in Bestätigung früherer un-
sicherer Gerüchte gemeldet, daß ein Theil der P u-
gatschew’schen Kriegsrat se am Ufer des
Manytsch aufgefunden worden und daß zur Weg-
schaffung derselben mehre Wagen aus Asirachan ha
ben requirirt werden müssen. An den Fnndort hät
ten sich auch der Astrachaner Vice-Gouverneur und
ein Beamter für Specialaufträge der Verwaltung der
Reichsdomänen begeben. Man hoffe, auch den übri-
gen Theilder Pugatschewschen Casse aufzufinden.

Zins Tlifliii meidet eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.«, daß die Lage der russischen Handel
treibenden in Teheran eine sehr schlimme-
sei, da die Ausländer den dortigen Markt mit ihren
Waaren überschwemmten Jnsbesondere hätten eng«
lische Firmen die gangbarsten Moskauer Producte
copirt undverkauften dieselben nun billiger, als die
russischen Firmen sie stellen könnten.

geraten
Das gestrige Concert des »Burschen-

Orchesters« hatte sich eines sehr guten Erfolges
zu erfreuen. Bildet schon ein OrchestevConcert an
sich hier ein musikalisches Ereigniß, so waren in diesem
Falle noch besondere Umstände dazu angethan, das
Interesse zu erhöhen. Jn Anbetracht der ganz enormen
Schwierigkeiten, die sich dem Zustandekommen eines
OrchesteriConcertes entgegenstellen, waren die Leistun-
gen sehr gute. Das Programmjwar glücklich gewahlt
und brachte von größeren Werken die Onverture zu
,,Don Faun« und zu Beethoven? ,,Kö»iiig Stehn«-
eine Sinfonie in Bei-dar von Hahdn und das Cla-
vierconcert in Gsmoll von Mendelssohnz Herr
Goldenblnm hat sich auch diesmal — und wir hoffen,
nicht zum letzten Male «—- als äußerst geschickter
Dirigent gezeigt und sowohl tdic OtchcstStUUMMEkU
mit Geschmack und seinem musikalischen Verständnis;
hergeführt, als auch das Clavierconcert discret nnd
sicher begleitet. Auch der Solisi war seiner Ausgabe
vollaus gewachsen und bot mit dem Vortrage des
Mendelssohnsschen Concerts eine recht wackere Leistung.
Sein Spiel zeichnet sich vor Allem durch guten An-
schlag, Sauberkeit und Eleganz '"in den? Passagen
aus. Leider ward das Allegro vivaoe des letzten Satzes
von dem Pianisten bedeutend zu rasch begonnen und
konnte erst nach und nach durchgdensDirigenten in’s rich-
tige Tempo gebracht werden, — Von den noih folgenden
drei kleineren Orcbesternummern mußte »Jntermezzo«
von Delibes wiederholt werden, obwohl es musikalisch
die am wenigsten bedeutend Piiace des ganzes Pro-
grammesbildetr. Ein Präludium von SainkSaäns
sür Streichorchesier vermochte nur dnrchden sauberen
Vortragzzu ienteressirenfiwährend der ranschende ,,Hoch-
zeitszng« aus,,,Feramos« in der begeisterten Ausfüh-
rung auch begeisterte Aufnahme und ungetheilten Bei-
fall fand. Hans Harthan.

Jn der etinischen Presse dauern die Erörterungen
über die als Directoren der estnischen
Alexan derschule in Aussicht zu nehinenden
Persönlichkeit» fort. Der »Walgns« plaidirt neuer-
dings für H. Tr essn er, welcher bekanntlich bereits
als Director einer Privabsinabenanstalt hieselbst fun-
girt, oder sür J. K u n der in Wesenberg Gegen
eine Wahl des Ersteren aber wendet sich mit großer
Entschiedenheit der» »Olewik«, indem er darauf hin·
deutet, daß H. Treffner aus mehrfachen Gründen
nicht die geeignete Persönlichkeit sür dieses Amt ab-
geben würde. e

In Tdikfer sind, wie der ,,Eesti Post« be-
richtet, bei’m SätsufersGesinde kürzlich in» einer Nacht
dr ei Korn-Knien niedergebranntz die
eine derselben gehörte dem örtlichen Gemeindeältesteiy
die zweite dem Schulmeister und die dritte einem
Lostreiben

- GSSSU Erkältusngeir Man schreibt der
deutschen ,,Social-Correspondenz«: »Der Winter steht
wieder einmal vor der Thür und hinter ihm das große
Heer von Leiden und Beschwerden aller Art, womit
er die vielgeplagte Menschheit alljährlich heimzusiichen
pslkgks ·Zabtiscbnierz, Ohrenreißem -Rheumatisinus,
Heiterkeit, Husten und Schnupfen und Katarrhe al-
ler Art, nebst »den oft mörderischen Brust-, Lungen-«,
Bauchfellz Drusen- und wer weis; welchen anderen
Evkillvdungen Gegenuber einem solchen Heere von
Feinden muß die Parole heißen: Achtung geben! Jn
Acht nehmen! Daher rüstet man sich auch, so weites der Geldbeutcl zuläßt, mit aller Energie gegen
den heranziehenden Feind mit Handschuhe« Filzschkp
hell« Filzsohlem Pelzen und Pelz-tragen, Pilzen und
PEIDMUBÆ Kapuzen, Massen, Mänteln, Türherii nnd
—- Shawls aller Arten. Gegen zweierlei Sithutzmits
tel Ipusscn wir uns um so entschiedener erklären, als
sie stch —- wie falsche Freunde s—- bei uns dinsihmeii
chelnund es doch nicht gut meinen: wir meinen die
Pslzmutzen und die Haw- oder Shawl-Euch«- Jene nämlich befördern, nach unserer Ue-
bsttSUgUUg oft eine vorzeitige Kahlköpsigkeih
diese»aber sind die hauptsächlichsten Erzeuger von
Heiterkeit, Hals- nnd Drüsenentzüw
does. weich« Ieicht gefährlich werde« können. Wir
wollen nicht den Versuch machen, zu diesem unserem

. Glaubensbekenntnisfe ältere Personen zu bekehren, die
sich schvu zu sehr an diese beiden Bedürfnisse gewöhnt
haben und unter Umständen wohl gar bei etwaiger
ITFUVVkstchtigkeit sich einen kleinen Schaden zuziehenkonnten, den sie dann uns zum Vorwurfe machen
WUtDcp ; »aber ganz entschieden müssen wir auf Grundtsttsctct eigenen Erfahrung befürworten, daß man
Kkvdst F— Knaben und Mädchen -—— schon, ganz he-
sonders in Bezug aus den Hals, abhärte Schreiber
dieses hat schon von seinem zehnten Lebensjahre« an
kEkU Mäs- oder Shawltuch getragen. Es war. da-
MCIVJIUI hvheren Schulen und auch auf der unt.
Vsksitat allgemeine Sitte, einen leichten Kragen so zuUCAÆ Daß Vkttst Und Hals fast ganz entblößt wa-
ren, indem der Kragen des Vorhemdcheiis noch über

den åtjorkkragen gelegt wurde. Das war aber nicht
blos Sitte im warmen Sommer, nein, s· fuhr man
auch m der Winterkälte Schlittschuh, und man hat
selten etwas gehört von Erkältung des Halses oder
von Kclkakkh M Folge dieser Kleidungsmode; we-
nigststts hCk Schreiber dieses selbst niemals über et-was Derartiges zu klagen gehabt. Jm eksjeg Wiss.
ter nach seiner Verhetrathung aber bescheerte ihm die
junge Frau zu Weihnachten ein wunderschönes weiß:
seidenes ShawltUch, das der damit Beschenkke natür-
lich zur Freude und Ehre der Spenderin fleißig tra-
gen mußte, und von dieser Zeit an waren spars- Um)
Drüsen-Entzündungen bei ihm an der Tagesordnung,
namentlich so oft er beim Ausgeben etwa das Tuch
einmal vergessen hatte und sitt) das Wetter vor seiner
Heimkehr etwas rauher gestaltete. Nach einigen Jah-
ren stahl ihm eine unredliche Aufwartung das Tuchaus der Rocktaschez ein neues wurde nicht mehr an—-
geschafft und — seitdem ist auch die leichte Entzünd-
lichkeit des Halses wieder geschwunden. Der glück-
liche Bestohlene trägt trotz seiner fasi 60 Jahre auch
bei dem heftigsten Schnee« und Sturmwetter jetzt nie-
mals ein solches Tuch, ohne einen Nachtheil davon
zu spüren. Wie oft dagegen steht man junge Leute "

trotz ihrer tiefen Vermummung in dicke Halstücher
an Halskrankheiten leiden! Jch suche in der jetzt to
beliebten Verhüllung des Halses bei jedem rauhen
Lüftchen einen ganz wesentlichen Grund mit für die
vielen Diph«terie-Erkrankungen bei schon größeren Kin-
dern, sowie für die häufigen und heftigen Katarrhe bei
Erwachsenen. Will und kann man es mir daher ver-
denken, wenn ich «allen bezüglichen Händlern und allen
Weichlingen zum Trotz ganz entschieden die Parole
hochhalte: ,,Nur kein Shawltuch i«

Ziintizru nur den Kirryrubiitlseru Entom.
St. JohannissGemeintm Gestorbenx die Verwal-

tersfrau Helene Roosberg, 53 Jahr alt; der Korbmacher
Emil Schlenzig, 24 Jahr alt. —

St. 2Narien-Gcnceindc. Gestorbetn der Schuhmas
cher Friedrich Nicolai Reinbach, 4972 Jahr alt; des
TheatevGarderobiers A. Mendelsohn Sohn Alexander, 3
Jahr alt; des Buchdrurkers P. E. Hausen Sohn Bern-
hard Julius Nicolai, 9 Monate alt; des Tisrhlers H.
G. Wald Ebefrau Anna, 4272 Jahr alt; der Seifensie-
der Otto Johannsom 62 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des J. Pütsep Toch-
ter Luise Carolinez des T. Kaup Tochter Mathiloez des
J. Männitsaar Sohn Carl Johannes; des J. Fuchs
Sohn Horwig Gustav Carl; des S. Lännik Tochter
Minna Alwine; des M. Tirik Tochter Anna Heime; des
M. Kadak Tochter Alide Elisabethz des J. Jako bson
Sohn Eduard Johann; Jda Clisabeth Konn. Gesto r -

b en: des T. Kauf) Tochter Mathilde, 2 Tage alt; des
P. Kuk Sohn Johann Hermann

C o d t t it l i I e.
Carl Klu ge, f um den 23. Ort. zu Odesfa
Frau Amaiie v. Wel«iisrhkowsky, f am 28.

Ort. zu Revai. .

Fri. Charlotte V. Reutern, f am 27. Ort.
zu St. Petersburg.

Frau Staatsrath Angelira P r i k l o w ski, f am
28. Ort. zu St. Petersburg. «

«Wilhelm B ockm a un, f am 26. Ort. zu
Moskau.

" Merredes S i ch m a n n, Kind, f am 25. Ort.
zu Rtga.

Ferdinand Justus Vajen, f im 66. Jahre» am«
26. Ort. zu Rtga. »

Frau Charlotte Doroihea M ich e ls o hn , geb.
Faber, f am 23. Ort. zu Dorogobufh. «

Georg David St e i n, -s- am 29. Ort. zu Narrn.
Kreisätientmeister CollxRattsWilheim Ferdinand

S ch war tz, f im 56. Jahre am 30. Ort zu Libau.
FrL Emma Lankowskyy f im 81 Jahre am

sc. Ort. zu Libau. —

Frau Helene Roosberg geb. Liiienthah f am
31. Ort. zu Revai.

Hans v; Sarnsori-Himmelstjerna, Kind,
f am ZL Ort. zu St. Petersburg

Frau Ottilie Winkelmann geb. v. Rinkes
tvitfrh, f am 30. Ort. zu Rigm

Fu. Adelina Katharina Hanffh f am 27.
Ort. zu Riga.

Fri. Mathilde Elisabeth Ne ul a nd, f am 29.
Ort. zu Mitau. «

A r a e s e D n n.
Wien, 13. (l.) Nov. Der »N. It. Pr.« wird

aus Sofia gemeldet: Die» Regierung verständigte
die Mächte ausführlich über die Vorgänge in Bur-
gas. Baron Kaulbars liesichtigte in Begleitung von
Menges’, des Privatserretärs des Exfürstery das fürsti
liche Palais und überzeugte sich davon, daß die Sa-
marmFahne im Srhlosse aufbewahrt wird. — Dem-
selben Biatte wird aus Tirnowo berichtet: Die So-
branje wird morgen eine Sitznng halten. —- Die
BregowasConimission tritt am is. December in Ne-
gotin zusammen. "

Paris, 11. Nov. (30. Ort.). Der Ministerresii
dent in Tonkin Paul Bett ist gestorben. Die Kam-
mer hob zum Zeichender Trauer ihre Sitzung auf.

Jn Als, Tarasron und Arles sind neue Ueber-
srhwemmungen eingetreten. Ja Marseille zerstörte
die Meeresfluth das Probe-Quartier; zwischen Ge-
nua und Nizza ist der Eisenbahnverkehr unterbrochen.

Rom, 11. Nov. (30. Ort.). Das Wasser des
Po nnd der Etsch steigt; zwischen Marengo und
Alessandrta tst das Land überschwemmt.

Giurgeivh is. (1.) Nov. Jn einer neuen, an
Natschewitsch gerichteten Note protestirt Baron Kauk
bars gegen das Strafverfahrem welches von den but«

. garischen Autoritäten wider gewisse Personen in Dab-
niza und Bnrgas eingeleitet ist.

- Waarenvreife Cen SMA- «
Reval,-3l. October l886. «

Sal or. Tonne . . . . . . . . . . 3Rbl.—— Koh-Viehzsalz pr. Tonne 510 Pud . . . . . 2 » 50 »

Steinsalz pr.Pud . . . . . . . .l4——22 ,,
—-

»

Norwegische Heringe or. Tonne . .
.« 12—-20 »

—

»

Strömlinge pr. Tonne . «« -
- - - - - 10 »

—

«-

Hefxpp Puh · «

»»
· . . . . .

·
. ——55—-65 »

StrohvrxPud . .
.

.«
. .

. . .
.

—-

,, 22
»

FinnLEisen,gefchmiedeteymStangenrmBett. 24 »
—-

»

FikmL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 19 ,
—-

»

Brennholzc Birkenholz or. Faden. . . . 6 , ·—

»

,, Tannenhoz pr. Faden . .
. 5 ,

.-

»

Steinkoblen or« Vud - -
- - - - · - —

. 18 »

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne. . .
. 9

»
—

»

FinnL Holztheer or. Tonne . . . . . . 12
»

—

»

Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . 15—-20 «,
—-

»

Darhpfannen pr. Tausend . . . . . . 38 ,
—-

»

Kalk (gelöschter) pr. Tonne-«. . . . ». . . iRbl.— Kot:
Für die Reduktion verantwortlich

D! E-Mattiesen. caud.A..Hasse1h1att.
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Die Herren studck Inst— Andreas Mit p01I2s1I!O-IIF-BswIU18«II-S- « -

«« « Gclkhkic cijU.Gklclllci)lllt.Laas·und neu. Pol, Johann Kon- Hikkwqclh d. is. November 1886
rad smd exmatricultrt worden.

.
. J

Dort-at, den 25. October 1886. Im Er« Höksaale del« Kalsekls s Zsspij Ikzisk -;;L·-.- -«.;j-; sitt-is·- J
Rectom A. Schmidt Universität « » « « « « l « MMUWT «« Z· NDVEMVEV

Nr. 2099. Sen. A. Bokowuezvz «
Die Herren stund. philoL Rein— f PkllllaAsphalt-l..aclc,l(a»ppea,auslPatron-ges, llkahtna·gel, Schlosse-«, gMhold A»w e H« um, eben, AP- zz sangen, Fcnstcrbesclilaga Schrauben, Flut-ten, Beamten, sub-aber, B »

thulr slsx Bo ck haben die Universitat de, vzoxjnqzjkxuoszn skltltpenkllienhthälkcnisFensleråslas,tlytklsgtkåslxeciltesä, Ell-I»- und Ilion.- IH sikqhmhekg
Ver a en« . l·0 M, lsscl s llsc EVEN, s· lllm lc e s Cl« M· Eil, lklllss, AND, l» H . ,

Ost-»,
Rectorx . m! . unter Mitwirkung des Pia-nisten F ««

Nr. 2154. Seel: A. Bokownem - · Eolnksilkasse Nr. 14. E«H» W. --«
——-———————————————————

.

- Ircus . .AS« er. Erz. Herr« SV I«"’«"’3 s—-——-—-———-———-——————————-ssssss.—sss————————-s—————-—-ExOU El! I· · . «

pat nicht cmzuttesfstxjstz sp Ost? der—
, d.«««·"s«"s"’« . « », «« « blc Jagd he! ist-eilt liagran

selbe w« Einem Kaliekl-chekkumveksi- I« P-ss;;8;;I-g,3,;»;sgg«s s«««·«««s«« l ljp z Bill; « » »«-

tätsgerichte unter Anbrohung der Exs 2. Ooncckt ... . .
. Handels-Sohn. ';«·;;««»,»,j s» «!

««
J; f« «« « .

MUEVTCLFEUTFOIJ desmkttellt aUfgefUV· 3a) solsxsksnssjlszlloho i» zur Aufbewalnsung von Bat-»Seid. Weklllpek lossejäagzdissneksssssen m«
dkrts W) »bmnen 8 Dass« s d3to 'b) Lzebesxjed

»» »

szhsmzzzg-i·iszt. plus-en, book-maulen, Schmuck-suchen etc. etc. zupkgcnknngxnus Sinn»
VIII« VEHOVVE FOVTTEUQS II; HERR— c) nazukks II . . contra.

Dospah den 3 ' Oe« e« ]8
«. d) VIII« CIS GEM-

· »
El«JskjlljllfjijlljsliijjlljklqslflsksziliiilljlfsslkF;lfljfjiiskkfsslsjjfiksYFJ eltts Nötltmascllincrtlnyer W» ·

Reste-r: A» Schussdt cskk ... . . . rnit list-uns. kstxt:sitt;ssilsssllllljllkssils-sinkststill;sisslxcstxslxslslsispsksssiixiss Tllcill! U) kc W ils l! c.
Nr» Use. Sen.- A. B okp wue w. He» rieth» »Istsit!iis;l»!-!l»l-srslglllslllxkxssssIjlssxlxlllllllsflsljslssssxzlssk IV. Lfttllsclh D» Jerusalelner K FVon· dem Dorpater Stadtamte 4« a) klsxlssuse slssvek Nötmh »«

""I—·——"——

l) HJ l gulnjannwiss ixssissch bekam» sent» das ~........s «.: .:
« « Accooersftwezj , »Hu 0 wis- ii sssiissss

die Ausgabe der Wahlkartcn suitc . . . . . . llollänclor.
· . VI: Tttssixixhd II«Feelmondplåpllcumund Wahlzettel zu den am 24. c) lntermezzo Um emzeløie zlrtilcel unseres Layers gztøezleclt z« röten-um, bellte» gebsne Änzeigerzu Ifaesheå däczs ex;

November c· beginnenden E. lislC . . H ·« » «I But· dsk Durchreise
s

StadwerordnctclkWahlcn 5. a) Menuett Esqlur Ei. Liebling. ’ w« 528 ZUM
. . ». »

.

.
enan dle zur Theilnahme an den Wah- b) Eis-III! 111-USE« w L· t l: z« beelezttkmtl lterabyesctzicn Prczscrt emul etitpfeltlm ycmz Zenos-Heisa.- E », O

len berechtigten Personen in der Zeit L,«,',,l;,,'g·’ Euer· M« »F schwarze» ums farbige»- owcltemzr, just etwa· Ezzen «« Ssgcllställilcll
VUM TO« bis zUM 22 NOVSMVEF iUcls 6. llomanze n. spa-

« s breit, i« jurimw War-re, d; 45 XVI. P» Elle, Z« kiirllisrher U. ttkllbisrijkk Itiåkik
und zwar von 11 Uhr Vormittags tust-her Tanz (neu) A. still.

· DHYHHFZ Wozzenstose z« Herbst— uml 1772«nterlclet·clern, um S 3118 Jesus-them, Damaskus und Kon-
bis 2 Uhr Nachmittags im Locale «« WILL«- Z U» eint» at« genas-»ich, . «h. .

stsssilwpksl
des Stadtamts stattfinden Wird« Äilisllg Z Ullk ÄIISMIQ A« EZØØDGZZG i« yrosserxluswcltl Ebers Elle« breit cis-IF 111-r. Elle M« emgetmltken Ist« Jedooh m« se«

Dem» Stadszamt denß Oe, 1886 «« E ,
» z, B»» 7 K 7

E«
« Z kurze. Zell· sich hier aufhalten kann.

Skasthau t. G v Okttzsen «

ZHOETE zu d» bekannte» Preise» S wllzlezssertszert c! S« DIESES« W« »P- JM «? Mz F« vie Fresser-all bllligst berechnet.
- P · « « Ig « z» ca« Kkü ers« Buohhzndlun z CØBZZOCJOG Meers, schwarz ums grau, W« F Kur. Hur. Elle me, g Statut: Ritter-strauc- Ucu 14.

N »«
SIIDWL M— Skkkspwtks —————————g-—————————33 Z zplzzzzzzzzozzzm, pkima wzzwz 12 Ko» »» Ezzkz J- ·Vs « «

«. - D ·«« «·
« - Ue UUI I a———— - g Oh« P - g

. Jlsepnrcnan Popozxcnaa Ynpana Es, Zur s; Jan, d; 825 Ko» pr.»Dt-.,
«

, 8 Fqchgkskhäft für JFDUMHTityus-
OEMG PWIBJIEOEIIO - - IITO IZZUIW
sent-case sinnen-I n ans-spannt— EI« Si) illlZllllg F Izzzcyzgpzzzzgjzgsi A« Kzszzzkzr «IF Ko» ». DE, z. empfiehlt pkllzgst M, Lag»
111-IS lIUCTW M» EVIUEEIWIIIUUCE SWPÜSUV DEVANT-OTHER THIS-ZEIT« H» alle« Froh-sen, I· Schwarze und bunte Buch- und Stein-
-24. Hoaopn c. r. nhroopailrsh ro— ·· Z CZMWYJZZZVUFJYØWZF H» zzj »«·3»y,z·«z»,»» ji«-km» Z druckfarheiy Broucen
POTCMXV HACHHXG HYTYTV HAVE' o s- Grosse Umlegletitclter f« »O« 2 E«- M SIEBEL, «c; TEFCVVMTEUM
Bart-ei! Eli-Inans- Mckswlrxnm npano .. h s Dach— «« yestrøjclcte Erster-räche no« 1..5() pl: St. tm, Z XLLEysracsreotzarh Ha Bhl6opax-h, Est- sre- Bcsrsnstraac CI· » Dis-«» lossscotstozfgza Eerren—-4nz2"t»9sez2 W« 1..J0—6« E. P. E» S; spe

»Ilenin Bpenenn csh 10. no 22. Ho- Zickbällllls Zl·cl'sll·ä«llclick, Z EGØOØZØPPZZZGFOJFJOJJXZ irr ZU oerschlvctctncen HZYZJK P.·E., sEZPE RIEMANN-HO- CG 11 4390377 llsckclb u. sclillllgslksllcllsk H FGIZZCZJØOCJHJASWL ern-c Fette Weitre z« recltt btllzzyen Pressa-n, 8 Forli-tiefster, Spacheeh Kkmstbisufin
YTPE 110 2 939033 UOUMYUEE BE in grosser Auswahl schön- g Herr-ZU,-Cljgrhgmzsgøz i« alle» Länge« ztncl Frost-en, YOU« Mk»- Us -UIWgV-!vh- Tufche
noiusbnxenin Popoxxcnoå Ynpanhr . St» Sol-ten Z Jyjwzzmz DOMHMJDOZFFOJFJJOKZ w» 1.25U——.5 Ell. zur. Elle, : Gtknssslesxkiinkelh«ken- · . « em m o e, ’

THYSFUFFEZSPZPORNISE yspaßaJL o« Lob. Dtmyttlk H; ists-Je z« jkzrtcsewPczletots « II« zur. Elle, L, ··—····'——"——·Di.xm.iuteu, N««i-:i«-i«,«xk«-I-ku, Hm«l)
P

."
· 1 L« d Z ZW- JFOFFCP AUFTUØJDL F Huhlheftbopoucnoii Form-a. B f k alt-r Em er, g . . E»» S «

,
- A »

e
- NOAEZDØWBOZ (C! · GMMHJ T« ANY-We« TØFWCH - z» Lacktvetatsbpnksel sc. te.r« CPOHV BHEHPGHL H hu.

« Z SJØOCJCJHJMOZZG tra- rccltt vielen. Farbe» is—-ljisploilxioå oespewpbl m«mf««bmapn«· aUSSFdFIFIIIIIPHAIPIIIJR H Wollen-te Strizmpfe und Saale-eine, Q EIN
. O

K··«-"«··«·«-'""-«""""'·"MPO'- i» djvskssn Linistukcxau Fllnsktllllk Z Damm«- cmct Herren-o— wollen-te Weste-z, . ’ mit guten Zeugnis-sen wird tin-s Land
Ilpezxnonaraerca na- zxnnxsh or— san» Aowmatkkkgkkz zkkggkgpk S FJMHFFG M« «4»;,,,,z,,,««»» »Hm, Fa« M« WMM M» »» J·sz) IF· E gesucht. Nähere Auskunft: Teich-sc

nor-Irr- nsh nonckznxenin npnroronrk MAX, weissen u. farbigen UARTW etc. e
P» D«- gs Nr. «11, par-terre-

JTHJHIU I set-««- scnstiyc Umwerfen-IN— Kot-»z- swl lllocsewøwrerc J g
z z, ·

·

- sucht eine stelle als Jungfer oder beicr- oco hin-1- orxk heulen-I- unn øpan « D» » Kinder» NR El St N 7xxyscnaro n3hlna..lltenalonxnx-h onpe- · - »Es EUYJJFHJIZ JIIIYCIFCW ILL—«—USE-EINI- MITSHJ EOWPIIIE HYIIYTV IF? . - « zllewarttler Strasse- lVr. L. ·
··

nnnarhcn m: Bospacsrcks osrsb no Grosson Mark, Haus YOU« «
———j—;"

Ihr-n, npocasrus ooparnrhcn Irr· ritt-b. am ’

Un. l, .

:

«« ·

.
Pakteepsh m· pyccnoe ropoxxcnoe sktskskkåfnslåszsssdekzlolgass«« ZEIT;s Ecke d. Alexander— u. Neumarkt-strasse Nr. 8 theils satt! Einkaufs· El» uk·e·spsp"·—·"""··sp·—""——·—Frau-innre, erst. 12 110 2 11. Bat-sandige,Zclllllålkfxscßällsaspiywslm· theils unter· tlem lDittlcaaks-kkeise. Derselbe bietet: q

g
· »

·

IN« VI« szwwlimaon ·· 11. l I. t««« · «« «« « « par-heb, karbiszgcn seiden— und· Halb— Illkskin zu Herren— und Knaben-Anzugen, Will-schaltet· schallt-Fasten «

a
Äsuslandisohe lIIIIMSLJ SSICSUOT UMI WOHOUS TTICIISI wie auch cslloscbcll für Herren, Damen u. Kinder; gute Zltzc u. nach Feld a M» hf. »» sBillllllck Tilllsb Ums, ZUIIVJEVJIJTIIUZ SILFEJCUIJITTHZTJ ckclolllle von b, 6 u. 7 Kop. an; gute halbwollene Kleider-stelle von Feteksburgek II« Z,.Y"I«Z· m «·

«.

Edelmut« . z, ksasxsojllHsgssndkersikxisem Gen» 12 Kop. an, schwarze u. coulsz sacht-Mike, Leisten u. liaiblelnen aller ;·————;————Ab,.9js»halbe» stehe»
1

N
· Is- 9 Art, kflaclapnlantxchsllon u. still-fing, fsschzeugc aller A·rt,swolleue»l(opi- I b·Willens Z« 10111010101011 u. Umlaute-suchet- wclssccku. Foulf.t·»bflumwtxlenettu. Itslå-I'aschentacllllek,Bosmiuin· « Un«- saumwosp u' sei Hi· ap m: e« linke. G e etwa-ne« a et« «und einiges lillslickzsllg bei Sachsen-

a3a. 5 link. pck stiick l - und bantenMasche aller Art, stklclcbaumwollsz Kotigen-n, da« zum vszrkausz .
Smpkiehlk . ck «

. Bis? Hatt-OF Ins-M All· HEXE! ZEIT-h· siklllllpiV scclcslh sllllpss,l·lsl’l·sll- U. Välllcllslillcplc aller Art, Wle auch -B sng H« g« USE O« TO« I« SUCH! E« E« Aus« alle« übrigen kllanuiaclakz Moses, Galanten-se u, link-Zwecken.
·

I) «
«

Fl- sszeliung als A. so. Bello Bedienung u. koste Preise. vonszirnrnern und Küche wird vom

-» l. want» a» »
z» », Handhm »» « «

111 WEISSCIISIYCIII . a e « - Ecke riet· Alexander— a. Noamaklttsstknsgtzu «- XENIEN! JIIUSOIL
wird sit! kslltsblss « D· u» sp »O» elegant Französisch

'·—«··

«hk ehende .....—.
Bin junger schwarzer

iese u - Weg) o a v U Dt . å t etwas englisch ein seht: gutes Deutsch Damen welche sich an einem .
. .

Umstände halber unter sehr vortheibs CIZOHESII ist, IV) SSÜ VIII! SIUFU · Vl' . ,

· hn ky l hat; sich »» Sonnabend », 1 uksz
halten Bedingungen gleich oder zu Skbslkskllkmå Itzt gsgdknks slclåtæakäsläWeihnachten verkauft. Näheres bei TFrISCISTT Suchtet» mir; eåsszkigk M us· IT lältgäenu vxo ERST-Hält von nwæ seine Bslohxultcig the-if. lflqgg

« s« · « · F· or nau wa- entfernt?B· ssllsteitls Vtlglsls Dresden. . empfing und« empfiehlt Uhr Vormittags Wallgraben Nr. ll

—--—-——l«Wsissssstssr A. Entstehn.I M«t.«l.skl·lk.k.tk."s««
I h « zer settcr lllac an e Dame« ———-——— "·—·"—·"""·""-

« lzgsxssslszxksss l»—-rs-si—...ss-—--jssc war k . s. .
.

-
·

»« ..-.—-.-.«««I-.1L.F—s- W g»
- .

«« r«««« V« «— n« -

durchgemacht hat, wird billig verkauft d « b. , t wird »bls zum Januar n Us · nebst Wohnt-immer und ein Itstscs Eil) Mk; »- 7.0 991 —on —- 10
Alexanclersstr Nr. 2 Haus Braun, U« Hausfrau« ockekten J« e m« res eine grössere, zu 61119111 EVEN· Deut« sind vom l. Januar ab nnetlp IPZIL-.EYE.LSZLE.YE-T— «· «-..1.«3 «)

2 Treppen, rechts. , qnszmszchlcke UT« a« »O C« MZUJ kaut-geeignete, womöglich im Centrum fkgL Ijäheres Rigasche sttn Nr. Z, « «Tszl·l·3oke·l«x—.3llnl3ctnlz·er.
·

—-——·—————·—·—'"«··—·«——««««· tæsensßuchdlY und Ztgk BXPCC Um der« Stadt: belegcllks wclcsslllsss vis-h-71s Lsskmggu bei» asssjpfp lMs 4I·7" IF« - s ·- -l—-·· s« dokzuleggkk - t ··x ———————— All« 41.511 2,3« ——--
.- -e u -——-«—-—————————————————-——— ÄCVCSSCU bellst« m« u« e« ««

.
. IM 41.5·» 51«98 - 03 23 -110· . II! C. -Msljiijcscll«s Bllchdks U« ZVSSE Ell! TAISIIIISIIVUIIISIIV 10M«».4g·»i4· (3·«0«« 93 —f F« 253 IF) H)

werden verkauft Ptigaschc stxnNra 23, å Brod. niederzuleg3n»«.—»———«—— Fehtözzusll Veältattsf blkzigasche stkasse IWtn:-«z.714-136.;E2 97lF—-T-;»Lg.6 I 2.7 110
« «

.

·

. im o eun vom . v m er( .

'JJ—Y———————— sucht eine stelle als stütze der Haus— El« U« SHISUCUVS linstksumooszånmäehor a« nahte» Amme «» xpmipeiatacmittek m den teil»U! ZEISS) m« U· es statt. Nähere Auskunft ertheilt 2oJahren von: 13. November Minimum: l— 5.19
. ·

Daselbst werden auch Kessel-sinken i» Ja» IX» YOU» -8·59 «· J· m»II· Ewig, Fellm stsht zum vzkkzzxk lkathhaukkstkassc sowie das stimmen clck Instrumente; 29,,z,,z»,, Yzz»·«,»»13«9z,,,»mz,»- »« H
ist sofort billig zu haben Ritter-Bist. 4. Landes-Gymnasium. Nr. 14, bei Klavxerstimmer Jus t. übernommen. » v Riederlckslng vom 13. November 5.0 nun. ;
...-.-———.—..—————————————-—————;- ———————L—————·«——-—f———«——f-————ss— -

lloseoneno llenafbovs Äepnrsks s. klosöptt IRS. «
« YOU« IMV VIII-IS M« C— Mtskkktlelb ;

· --

· sitzt« zwei· Tcdcssklittxzeizxn als Beil-Wen.



VIII. Dienstag, ver: 4. (16.k November ssscs

er rtsche eitunEkfcheiut täglich
Ausgenommen Sonn. «. hphk Heim-r.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-I.

Die· Ekvebktivn ift von 8 Uhr Morgens
Aks Uhr Abends, ausgenommen von

I—Z Uhr Mittags, geöffnet.

sit-Iß. d. Nedactivn v. 9—·1I Vom.

Irrt! in Dvtpst —

kshtlich 7 XVI. S» halbjäbtlich 3 Pl;
50 sey, vierteljäbrlich 2Nu» monatlicf

80 Kam.
« Rad) auswiirrst

jährlich 7 Rot. so keep» sank. 4 Nu»
Diettelp 2 Abt. 25 Los»

g g k s h I e I et JI sct I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
åpkpuszeile over deren Raum bei dreimaliger snfertiou s 5 by. Durch die Ppst

. eingehende Insekt« entrichten« 6 Ko» (20 Pf« für die Skvrpuszeilk

Ytdeitäntädgäxzettstcipe Zeitung« werden zu jeder

Zälnset Cangtoic und die Erz-edition
nnd an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis t Uhr
Nachmittags non 3 bis 6

Jud-sit.
Politischer Tagesbericht
Inland. D o r p a t: Histotifche Forderungen des Lebens.

Vom Curatvc Zustände» im Saatckfchen Kirchfpielr. Von
de: Livländischen Bahn. S r. P e te r S b u r g: Zur bal-
garifchen Frage. Tageschronit Ka s a n : Gewerbe-Ansstel-lung. J e! a te r i n b u r g : Künstliches Gold.

Neueste Post. Telegrammr. Lvcaleå Aus dem
Gouv. Kiew. Hinweis— und Bötfen-Nachrichten.

Türe-eit- eton. Eine bulgarische Räubetgeschichtr. W is -

ienschaft und Kunst. Mannigfaltigm

Jsaliiischer Tag-reckten
Den 4. (16-) November 1886.

Es gilt als sicher, daß der Deutsche Reichstag
bei seinem Zusammentritt am 25. d. M. das bis-
herige Präsidium wiederwählerr wird. Da der
MilitäwEiatschon in den allernächsten Tagen dem
Buisdesrathe zugehen und in diesem kaum auf Wider-
stand stoßen wird, so wird der Reichstag bei seinem
Zusammentritt den ganzen Etat vorsinden und ein
gut Theil der nothwendigsten Arbeiten in der freilich
sehr kurzen Zeit bis zu den Weihnachtsferien er-
ledigen können. Der interessante Theil der Session
wird erst nach Neujahr beginnen und es ist nicht un-
möglich, wenn auch, wenigstens unseres Dasürhaitens,
kaum wahrscheirrliclz daß die Septennaissrage zur
Auslösung des Reichstages führt.

Kaiser Wilhelm hatsich am vorigen Freitag
zur Jagd nach Letzliiigeii begeben. Es war bis zum
genannten Tage noch zweifelhaft, ob die Reise über-
haupt stattfinden werde.

Der Kaiser soll an den Prinzen Ferdinand
von Hohenzollerw als dieser sich vor seiner
Abreise nach Rumänien, dessen König er einmal wer-
den soll, verabschiedetcy sehr ernste Worte gerichtet
und ihm u. gesagt haben: Jch glaube, es wird
Dir in Potsdam bisser gefallen haben, als es Dir
später in Rumänien gefallen wird.

Einundzwanzigster Jahrgang.
sittsame-t- u« Jasetate vermittels: iu»vkig«a- H. Laugen-Es
Unnoaeewsummz in Fellim CI- Js Ketten« Qxcchbandkjuxtfz in Werts: Fxs
Vieh-of« Bnchhandlq in Wall: M. Niidvlsss Buchbaudhz Hin Nebst: Buch-Z(
v. Klicge s- Ströhmz in St; Petetsbntge N. Mathissety ikaseinfche Btijckesksskfzki

englische Regierung haben. Die Entente drückte sich
auch in der Jdeenverwandtschaft zwischen der Satis-
burysschen Rede und der Thronrede des Kaisers
Franz Josef aus. Was Kaiser Franz Jvicf bezüg-
lich des Zusammenwirkens der Elliächte bei der end-
giliigen Lösung der bulgairischen Angelegenheit ge-
sagt, gewinnt einen bedeutsamen Hintergrund durch
die Worte Lord Salisb11ry’s. Man darf wohl auch
erwarten, daß die Rede Lord Salisburrfs die lrrige
Meinung zerstreuen werde, als brauche bei einem
weiteren Fortschritte der Ereignisse. ein Widerstand
anch dann nicht befürchtet zu werden, wenn der-
zeit; allerdings noch nicht berührte Interessen tan-
girt werden sollten. Die Rede Lord Salisburrys
klingt in die-Erklärung aus, er glaube nicht, daß
der Friede gestört werden würde. Diese Erwartung
wird auch hier in Uebereinstininiuiig mit der in der
Throurede des Kaisers ausgesprochenen in allen po-
litischen Kreisen getheilt, ja, man fühlt sich in der·
selben durch die Aussicht auf die Wirkung, welche
man sich sowohl von der Thronrede als von den
Ausführungen Lord Salisburyks verspricht, bestärkt.

Die Republik Frankreich hat einen schweren Ver«
lust erlitten. P aul B e rt-, der Generalresident von
Animus, früher französischer Cultustninistey ein inti-
mer Freund Gambetta’s, ist, wie gemeldet, an der
Ruhr, nach einer anderen Meldung an der Cholera,
gestorben. Schluchzsktkd betrat Freycinet die Redner-
tribune in der Deputirtenkammer und sagte: »Ja)
habe den tiefen Schmerz, der Kammer Herrn Paul
BerPs Tod anzuzeigem Er ist wahrlich auf dem
Felde der Ehre gestorben, zerrnalnit von den Müh-
seligkeitem denen er sich unterzogen hatte, um die
übernommene Aufgabe glücklich zu lösen. Die Kam-
mer verliert ein ansgezeichnetes Wiitglied, die Wis-
senschaft einen glänzenden Vertreter, Frankreich ei-
nen seiner hingebendsten Söhne, wir, die Regierung,
einen unschätzbaren Miiarbeiteyaus den wir unser
ganzes Vertrauen gesetzt hatten· Jch habe keine
Kraft, mehr zu sagen«. --Die Kammersitzung wurde
zum Zeichen der Trauer aufgehoben. Man spricht
von einem Begräbniß auf Staatskostem von der Ab-
holung seiner Leiche durch ein Staatsschiff u. dgl.
m. Der Premierminister hat in der That von Paul
Bert nicht zu viel gesagt; als Gelehrter, wie als
Beamter und Poliiiker war der 53 Jahre alt gewor-
dene Mann sehr bedeutend. Er gehörte aber zu den
Revanehepolitikern und «war auch Präsident der Pa-
trioten-Liga. Das Unterrichts-Gesetz, das eben di«

Der Wiener ,,Pol. Corr." wirdüker die Rück-
kehr des Fürste n Bismarck aus Varzin
nach Berlin Folgendes geschrieben: »Aus der
Rückkehr dürfte wahrscheinlich ab und zu die Schluß-
folgerung gezogen werden, daß die Ereignisse eine
Wendung genommen haben, welche die Anwesenheit
des Reichskanzler-s in der Hauptstadt nothwendig ma-
chen. Dem gegenüber sei festgestellt, daß man in
unseren leitenden Kreisen nach wie vor pcssimistische
Auffassungen der bulgartfchen Frage für durch die
wahre Situation nicht begründet erachtet. Anderer-
seits ist es klar, daß ein dtreeter Verkehr des Kanz-
lers mit den Vertretern der« Großmächte in diesem
Augenblicke nur von entschiedenem Nutzen sein und,
die Erreichung des allseitig erstrebten Zieles der Ver«
ständigung nur fördern kann. Die Nachricht, daß
der neue französische Botschaftm Herbetth sieh
zum Fürsten Bismarck nach Varzin begeben habe, ist
unbegründetz diese Reise ist Angesichts der Rückkebr
des Fürsten überflüssigC

Die Bischöfe d,er katholtschen Kirche,
bis vor Kurzem noch seltene Erscheinungen in der
Hauptstadt des Deutschen Reiches, beehren dieselbe
jistzt häufiger mit ihrem Besuche.- Am Dinstag vori-
ger Woche hatten die Flaneurs unter den Linden
Berlins Gelegenheit, den neuernannten Bischof der
Ermländer Diöcese, Dr. Andre as ·Thtel, von
Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen, der im Bei.
sein des Cultusministers v. Goßler in feierlicher
Audienz vom Kaiser empfangen wurde. Der Em-
pfang muß etwas mehr als einen blos conventiouellen
Charakter getragen haben; der Bischof weilte länger
in den Gemächern des Kaisers, als das sonst bei
derartigen ceremouiellen Besuchen der Fall zu sein
pflegt. Und die »Germania« versäumt nicht, auf
den königlichen Galawagen hinzuweisen, in welchem
der Kirchensücst von seinem Hotel zum Empfang
beim Kaiser fuhr; auch soll derselbe, nach den Ver-
sicherungen des clericalen Blaites, aus der Hin- und
Rücksahrt von der unter den Linden lustwandelnden
Menge lebhaft begrüßt worden sein. —- Die letztete
Thatfache hat wohl weniger auf sich; die Zeichen
der Ehrerbietung haben mehr dem Gaste des Kai-
sers, als dem Bischose gegolten, der der Mehrzahl
der Flaneurs eine unbekannte Persönlichkeit gewesen
sein dürfte. Aber der königliche Galawagen für den
katholifcheii Bischof ist in der That eine interessante
Erscheinung, und der Hinweis auf dieselbe hat einen
etwas boshaften Beigeschmack, was besonders« da

schmerzlich empfunden wird, wo man sich bei solcher
Gelegenheit immer erinnert, daß der Empfang evange-
lischer Generalsuperintendenten sieh etwas weniger
prunkvoll vollzieht.

Bei der am Donnerstag stattgehabten Landtags-
Ersatzwahl im 1. Berliner Wahlkreife ist der deutsch-
freisinnige Candidat Dr. H er m e s gewählt worden»

Es wird nicht mehr lange dauern, und es be-
finden sikh alle civilisirten Völker im Zollkrieg e
mit einander. » Eben droht ein solcher Krieg wieder
zwischen der Schweiz und Deutschland aus-
zubrechen. Die »Nordd. Allg. Z.« erwidert die Dro-
hungen der fchweizerischen Blätter damit, daß sowohl
der gegenseitige wie das TransikVeredelungssVerkehr
inhibirt werden solle.

Graf Wilhelm Bismareh der vor eini-
gen Jahren als Assessor in der Statthalterei gear-
beitet hat, soll Bezirks-Präsident in Biitz werden.

In Frankfurt am Main find mehre» Social-
demokraten plötzlich verhastet worden.
Man weiß nicht, ob diese Verhaftungen in irgend
welchem Zusammenhange stehen mit den in Buckau
stattgehabten Verhastnngem über deren Gründe auch
noch nichts Authentisches bekannt ist.

Das französische Unterrichtsministerium hat sich
an die Direktion der Hagener Gewerbeschule mit
der Bitte gewandt, junge F r a n z o se n« auf
Kosten des Staates Frankreich als Schüler aufzu-
nehmen. · -

Der Kö nig und die Königin von Würt-
tesmberg haben aus ihrer Reise nach dem Süden,
wegen der in Ober-Italien eingetretenen Ueber-
schwemniungem ihre Fahrt in Bellinzona unterbre-
chen müssen.

Ueber die Stimmung in Wien und die Aus—-
sassung der politischen Lage seitens der dortigen po-
litischen Kreise wir dder »Nai.-Z.« aus Wien vom 10.
Nov. geschrieben: Die Rede, welche Lord Salisburh
gehalten, hat in den hiesigen und, wie aus Pest tele-
graphirt wird, auch in den dortigen politischen Krei-
sen einen tiefen Eindruck gemacht. Mögen auch Jene
zu weit gehen, welche von einem förmlichen englisch-
oesterreichischen Pacte oder gar einer Allianz wissen
wollen, so wird man fortan doch von einer schwer-
wtegenden e n g lisclpoesterreichisch en En-
tente sprechen dürfen, deren bedentsames Vorhan-
densein von dem englischen Premier in solenner
Weise verkündet worden, indem er erklärte, daß die
oesterreichischen Rathschläge großen Einfluß auf die

stritt-tun.
Eine bnlgarifche Rånbergeschicbtr.

Vor Kurzem berichteten Telegramme aus Sosia
und Wien von einem räuberifchen Ueberfalle, der ge-
gen-ben oesterreichifchiungarifchen Viceconful auf fei-
ner Reife nach Tirnowo ausgeführt worden. Man
glaubte damals, daß politische Motive dabei mitfpieb
ten; aus einem Berichte des Correfpondenten der
»Kbln. Z.« aus Sof ia vom 2. ds. ergiebt sich "je-
doch, das; diese Annahme auf Jrrthum beruhte. Herr
Huhn erzählt:

»Soeben ist der Held der neuesten Räubergefchichtey
der oefterretchifchiungarifche Viceconful Graf Star-
czenski, aus Sofia hier eingetroffen, und ich zhabe aus
seinem Munde die Erzählung feiner Abenteuer ver-
nommen. Nachdem Graf Starczenski am 30. Octo-
ber in TürkifchiJswar übernachtet hatte, fetzte er früh
die Reife nach Lowtfcha fort auf« demselben ab-
fcbeulichen Wege, den ich vor einer Woche mit Stam-
buloff, Mutkuroff und Radoslawoff zurückgelegt hatte.
Bei dem Grafen befand fich nur noch ein Kawaß
der oesterreichifchen Agentur in Sofia, sowie der Kut-
scher, da es in Anbetracht der für gewöhnlich in Bal-
garien herrfchenden Sicherheit nicht üblich ist, irgend
welche Bedeckung mitzunehmen. An Waffen verfügte
man nur über zwei fäuberlich in Futterale eingepackte
Jagdgewehre des Herrn v. Starczenski und außerdem
über einen kleinen Revolvey der sich im Besitze des
ikawassen befand. So ausgerüstet, war man etwa
um 10 Uhr am t50. Kilometer angekommen, wo der
Weg in eine Schlucht hiuavsteigr aue de: e: sich
dmm wksdst Mk! Cuffteigend erhebt. Jn dem Augen-
blieb als der Wegen auf de: Sohle de: Schrucht an«
gekommen war, kclvchten unmittelbar vor ihm drei
Männer auf, die mit angefchlagenen Getvehren ein
lautes Halt riefen. Gleichzeitig zeigten fich zu bei«
den Seiten des Weges Uvch drei Gestalten, welche
die Reifenden mit Gewehren bedrohten. Der Kawafz
riß feinen Nevolver heraus und wollte auf die Räu-
ber Feuer geben, woran ihn Graf Starezenski aber
rafch verhinderte, da der Kampf zwifchen sechs Hin-
erladern und einem SalonsRevolver denn doch zu un«

gleich gewesen wäre, die Jagdgewehre mit den dazu
gehörigen Patronen aber so sorgfältig verpackt wa-
ren, daß man sie in der Eile unmöglich schuszfertig
machen konnte. Jm Nu war der Wagen von vier
Räubern umringt, die sich zunächst auf den Kawassen
stürztem den sie, nachdem sie ihm den Revolver ent-
rissen hatten, mit Yatagans niederzuhauen Anstalt
machten. Herrn v. Starezenski gelang es, den Ka-
wassen zu befreien, und auf sein heftiges Verlangen
ließ sich der Führer der Bande, der, im Gegensatz zu
seinen bulgarisch gekleideten Genossen, tixrkische Tracht
trug, zu unterhandeln herbei. Und nun beginnt ein
wirkliches Räuber-Jdyll. Starczenski. der der bulgaris
schen Sprache mächtig isi, erzählte dem Führer der
Bande, er sei oesierreichischer Consul und werde in
zwei Stunden in Lowtfcha erwartet, wo seine An-
kunft bereits telegraphisch angemeldet sei. Käme er
nicht zur rechten Zeit an, so würden sich sofort ganze
Schaaren von Gensdarmen in Bewegung sehen, die
Räuber unfehlbar fangen und sofort aufhängen. Es
sei also in ihrem eigenen Interesse empfehlenswerth,
ihn ungehindert seines Weges ziehen zu lassen. Diese
Rede machte auf die Räuber einigen Eindruck, und
ihr Führer erklärte, daß man Starczenski Nichts thun
wolle, wenn er Alles Geld herausrlrckh das er bei
sicb trage. Starczenski erklärte, auf diesen Handel
eingehen zu wollen, und lieferte sogleich sein Poete-
monnaie mit etwa 70 Francs Inhalt ab, und ebenso
entschloß sirh auch der Kawaß mit tiefem Bedauern,
seine etwa ebenso viel betragende Baarschaft zu
opferte. Der Kutscher dagegen hing mehr an seinem
Gelde und mußte erst durch kräftige Kolbenstöße auf-
gemuntert werden, ehe er sich von seinen 10 Franks
neunte. Dieser Ertrag ihres Fanges machte aber
den Räubern wenig Freude, und sie behaupteten sehr
entschieden, das; man mit so wenig Geld keine Rei-
sen antrete.

Starezenskks Versicherung, daß er sich sein Geld
habe nach Tirnowo nachschicken lassen, fand bei den
Räubern keinen Glauben, und sie gingen an eine
Durchsuchung des Gepäcks. die sich in sehr höflicher
Weise und gewürzt durch freundschaftliche Gespräcbe
abwiekeltck Zuerst wurde der Koffer des Kawassen
geöffnet, aus dem sich die Räuber einen goldfunkelm

den Kawassenssinzug aneigneten, und sodann ging es
an die Untersuchung eines Reiseneeessaires des Grafen.
Der Bandenchef wollte es zuerst mit dem Yatagan
aufschlagen, ließ dann aber Starczensti Zeit, es auf-
zuschließen, worauf er mit lebhaftem Jnteresse die
stimme, Bürsien und Flacons mit silbernen Stbpseln
in Augenschein nahm. Das Alles war nicht nach
seinem Geschmack, und er« verlangte die Oeffnung
eines anderen Kosfers Wie wird dieser brave Rän-
ber sich ärgern, wenn er erfahren sollte, daß in die-
sem Etui in einem doppelten Boden sich nicht weniger
als fünfzig Napoleons befanden, um die er solcherart
geprellt wurde! Jn dem großen Koffer, an den jetzt die
Reihe kam, fand sich ebenfalls Nichts, und die Räuber
gaben ihrem Unwillen über die so wenig ergiebige
Beute lauten Ausdruck, als ihnen beim Herumpacken
ein ChapeawClaqne in die Hände fiel· »Was das
für ein Ding seit« -— Das sei ein Hut. — ,,Unsinn,
das könne kein Hut sein, sda müsse Geld drin stecken-«.
Und der Bandenchef begann an dem geheimnißvollen
Dinge. herumzuhantirem bis der Hut plbtzlich mit
lautem Knall aussprang. Höchlichst erschreckt prallte
der Räuber zurück nnd ließ diesen so äußerst verdäch-
tigen Gegenstand fallen. Da auch in ihm kein Geld
gewesen, so verzichtete er auf weiteres Nachforschen
und ergab sich mit Würde in sein Schicksal, einen
nur sehr mittelmäßigen Fang gemacht zu haben.
Nur die Uhr wurde noch dem Kawassen abgenommm,
während man Herrn von Starczenski Uhr und Ringe
bis-ließ, ja, merkwürdiger Weise nicht einmal eine kör-
perliche Untersuchung vornahm. Dabei erzählte der
Bandensührey daß sie vor den Gensdarmen gar keine
Furcht hätten und aus der Türkei gekommen seien,
Wohin sie auch zurückzukehren gedächten Daß diese
Angabe falsch, ist im höchsten Grade wahrscheinlich,
und man wird annehmen können, daß diese Erzählung
nur den Zweck hatte, spätere Nachsorschungen aus
eine falsche Fährte zu lenken.

Nun empfahlen sich die Räuber in sehr höflicher
Weise und Herr von Starezenski hatte den Schmerz,
seine beiden Jagdgewehre auf den Rücken zweier Räu-
ber zu erblicken. Das konnte sein Jägerherz nicht
ertragen, und er sing wieder zu parlamentiren an:
man solle doch nicht so thdrichl sein, ihm diese Ge-

wehre zu nehmen, da ähnliche in Bulgarien gar
nicht existirten und ihre Besihersicher bald verrathen
würden. Zudem würden sie die passenden Patronen
nirgends kaufen können, so daß die Gewehre für sie
ganz werthlos sein würden. Dieses gute Wort fand
bei den guten Räubern eine gute Statt, und man
ließ Herrn von Siarczenski seine Gewehre nahm ihm
aber vorsorglich die Paironen ab, damit er nicht et-
wa nach Entfernung der Räuber hinter ihnen her
schießen könne. Jm Uebrigen vollzog fich der Ab-
schied in den angenehmsten Formen. Die ganze Ge-
schichte hatte eine volle Stunde gekauert, und die
Räuber hatten offenbar auf den Berghbhen Posten
ausgestellt, die sie von unliebsamen Annäherungen
rechtzeitig » benachrichtigt haben würden. Nach der
Ansicht gewiegter Sachkenner sind es keine berufs-
mäßigen Räuber gewesen. da sie eigentlich durch un-
genaue Durchsuchung ihrem Handwerke Schande ge-
macht haben. Vor Allem aber findet man es unbe-
greiflich, daß sie die wunderbare-Gelegenheit, sich der
Person eineseuroväischen Consuls zu bemächtigen
und ein riesiges Lösegeld zu erpressen, unbenutzt ha-
ben vorübergehen lassen. Daß man sich Angesichts
gewisser politischer Vorgänge auch noch ganz andere
Gedanken macht, liegt auf der Hand. Die bnlgaris
sche Regierung hat auf eine Beschwerde des Herrn
von Busia telegraphisch geantwortet, daß man sich
die größte Mühe gebe, der Schuldigen habhaft zU
werden, wozu, da Herr von Starczenski ihr genaues
Signalement geben konnte, gegründete Aussicht V«-
handen ist. Da der räuberische Anfall gegen Herrn
v. Starczenski mit dem Verbrechen VVM U« AUgUst
in keiner Verbindung steht, sp kam! Mk! Wohl IMPLI-
daß diese Räuber der gerechten Bestrafung nicht ent-
gehen werden. CBekaUUtlich ist inzwischen die Verhaf-
tung von drei Gliedern der Bande erfolgt) ·

Mifsenschaft und Kraft.
Vor der Johannisitkirche in Magdeburg, von

deren Kanzel herab Lu t h e r am 26. Juni 1524
das Evangelium verkündete, ist dem großen Respe-
mator ein D e n k m al gesetzt worden, dessen Em-
hüllung am 10. November stattgefunden hat.

Wiederum, so schreibt man der ,,Vossischen Zei-
tung«, ist Frankreiäh von ileberfiiysvecns



parlamentarische Sanction erhalten hat, war zum
größten Theil sein Werk. — Das Tonkiwelbenteuer
ist denn doch ein kostspieliges Ding «—- dqs wird
den Unternehmern gerade jetzt einleuchtetn

Jm ganzen Süden Frankreichs haben U e b e r -

f ch W e M M U U g e n furchtbare Verheerungen ange-
richtet. Die Eisenbahnlinien sind an vielen Stellen
unterbrochen. In Cannes sind alle Keller und Erd-
geschosse überschwemmt und viele Villen verwüsteh
Auf der berühmten Promenade »des Anglais« in
Nizza sind alle Bäume entwurzelt.

Der ChefsRedacteur des Neapolitauischen ,,Pic-
colo«, Parlamentsdeputirte und Advocat De Zerbi,
veröffentlicht in der ,,Nuova Antologia« eine Studie
über die italienische Flotte, deren Zustand in kei-
nem seh: kpsigkn Lichte geschildert ist, wahrscheinlich
um die Vertreter der Nation darauf vorzubereiten,
daß die Regierung zur besseren Organisation der
Flotte von ihnen noch bedeutende außerordentliche
Credite verlangen müsse. Jn diesem Schriftstück,
zu dessen Ausarbeitung unzweifelhaft die Archive des
Ministerium Material geliefert haben, weist der
Verfasser nach, daß die Flotte am 1. Januar künfti-
gen Jahres zählen werde: I56 Kriegsschiffe mit ei-
nem Deplacement von 169 Tausend Tonnen, Ma-
schinen von 187,000 Pferdekrafy 320 Kanonen. Der
Werth dieses Materials bezisfere fich auf 250 Mil-
lionen Lin. Von diesen 156 Schiffen müßten 43
vorweg abgezogen werden, welche zum Localdienst ge-
braucht würden, es blieben also nur noch 113 dienst-
taugliche Schiffe übrig. Die Zahl müßte aber noch·

- mals reducirt werden, denn es befänden sich darunter
einige ungepanzerte Schiffe und einige alte unbrauch-
bare Fahrzeug« Da 14 große Kriegsfahrzeuge nur
zum Bombardement verwandt werden könnten, so
dürfe man nur auf 4 große Schiffe ,,Jtalia«, »Le-
panto«, »Duilio« nnd ,,Dandolo« --· in einer See-
schlecht rechnen, auf 2 kleinere — ,,Affondatore und
,,Bausan« — und auf 60 Torpedoboote; von diesen
60 würden wieder 21 zur Küstenbewachung bestimmt,
welche in Wegsall kommen. Alles in Allem gerech-
net, habe man also nur über 6 Schlachtsehiffe zu
verfügen, welche zusammen 20 große Kanonen und
20 mittlerer Größe an Bord hätten. Der Ausbau
neuer Schiffe werde fortbetriebem Jn 2, Z bis 4
Jahren werde Italien, verstärkt durch die bessere
Organisation seiner Streitkräftz eine autonome, aber
keine offenstoe Politik befolgen können und im Stande
sein, sich selbst zu verthetdigetn

Das Madrider Journal ,,Resumen« meidet, die
spanische Regierung hab: die Feinde de: esse-stri-

« chen Ordnung im Verdachte, daė sie vor der Eröff-
nung der Cortes einen revolutionären Versuch be-
absichtigten. Auch die ,,Köln. Si« giebt einer gewis-
sen Besorgniß Raum. Die durch die Militäraufs
stände gerechtsertigte Entlassung der Feldwebel sei bei
dem Etnflusse derselben über die Soldaten nicht ohne
Gefahren; seit drei Tagen befinden sich die Truppen
deshalb in Madrid und einige andere Besatzungen

in den Provinzen beständig marschbereit Die Of-
siciere müssen in den Kasernen übernachten und dür-
sen dieselben nicht einmal zum Speisen verlassen.
Auch sürchte man für die Ruhe der Civilgardtz da
400"—600 Mann verabschiedet werden sollen, weil
nach dem neuen PolizeisReglement blos Männer bis
zum 35. Jahr in dem PolizeiiCorps belassen werden
dürfen, eine Maßnahme, die selbst von der ministe-
riellen Presse getadelt werde.

Ueber den äußeren Hergang der Wahl des Prin-zeu Waldetuar seitens der Sobranje in Tirnowo
theilt ein »verspätet etngetrofsenes« Telegramm des
,,W. T. B.« noch Folgendes mit: Tirn owo, 10.
November, Abends. Der heutigen Sitzung der So«
branjiz in welcher die Fürstenwahl statifand, wohnten
die Viceconsuln Von England, Oesierreich und Jtas
lien bei. Von den Ministern waren Radoslawosß
Stoilofß Nikolajefs und Natschewitsch anwesend. Der
Iliamensaufrus ergab 435 Anwesende— 58 Abgeord-
nete fehlten. Der Ministerpräsident Radoslawosf
theilte der Versammlung mit, daß die Regierung den
Prinzen Waldemar von Dänematk zum Thron-Can-
didaten auserwählt habe. Derselbe sei Viitglied der
königlichen Familie von Dänemarh sei mit einer
Prinzessin von Orleans vermählt und habe auch im
Uebrigen erlauchie Familien-Verbindungen, Jn Ge-
mäßheit des Berliner Vertrages utüsse diese Wahl
durch die Mächte gebilligt werden. Die Regierung
beantrage, den Prinzen Waldemar durch Acclamation
zu wählen, damit die Mächte die Gesinnungen der
Vertreter der bulgarischen Nation constatiren könnten.
Nachdem der Präsident der Versammlung darauf an
dieselbe die Aufforderung gerichtet hatte, daß Diejeni-
gen, welche für die Wahl des Prinzen Waldemar
seien, aufstehen möchten, erhoben sieh sämmtliche an-
wesenden Deputirten unter lebhaften wiederholten
Zurusem Der Präsident erklärte daraus den Prinzen
Waldecnar für gewählt. Es trat alsdann eine viertel-
ständige« Unterbrechung der Sitzung ein, während
welcher die Minister und das Bureau zusammentra-
ten, um das Telegramin an den Prinzen Waldemar
auszufegen. i

Man hört so viel von Bulgariens politischen
Nöthen, daß man darüber ganz dessen fin a n z i elle
Bedrängniß vergißt, obschon letztere zn einer
wirklichen Calamiiät angewachsen ist. Man befürchtet
die ernstesten wirthschaftlichen Krisen in B"ulgarien.
Die Feldarbeiten haben in diesem letzten Jahre heil-
loser politischer Wirren nur schlecht besorgt werden,
das Ergebniß daher nur ein dürftiges sein können.
Ja, viele Aecker sind, da es an menschlichen Arbeits-
kräften fehlte, überhaupt nicht bestellt worden. In
Folge dieser landwirthschaftlichen Mißstände sieht es
natürlich auch traurig um den Handel aus. Anstän-
dische Producenten wollen schldn gar riicht nach But«-
garien verkaufen, weil die Jmporteure die Waare
nicht absehen und daher auch nicht bezahlen können.
Der Werth der Güter ist ungemein gesunken, so daß
Bauer und Städter der Verarmung entgegengehen

und begreiflicher Weise irgend eine Lösung der poli-
tischen Krise herbeiwünichem da man wohl mit Recht
glaubt, daß eine wirthschastliche Besserung nicht ein-
treten werde, ehe nicht der politische Conflict bei-
gelegt ist. ·

Wie man sich erinnert, ward der Führer der so·
genannten »Rebellen« im östlichen Sudan, Osnian
Digmm wiederholt todt gesagt· Die Nachricht war
jedes Mal falsch, dennnach einer kürzlich in Kairo
eingetroffenen Depesche ans Snakin marschirt Os-
man Digma, nachdem er sich mit den Derwischen
geeinigt hat, an der Spitze einer großen Streitkraft
zum Entsatze von Tokar heran. Man wird also
nächstens von neuen Kämpfen in der dortigen Ge-
gend hören. s

3ntaun «

Dorf-at, 4. November. Die soeben uns zugegan-
gene DoppelsNuinttter 7 und 8 des ,,Circulars für
den Dorpater Lehrbezirk« veröffentlicht die nachste-
hende Verfügung desCurators des Dor-
paier Lehrbezirks vom 14. September d. J.
über die Nothwendigkeit der Kenntniß
der ruffifchen Sprache für die Lehrer
der Lehranstalten:

,,Jndem ich für die Hebung des Niveaus der
Kenntnisse der Schüler der Lehranstalten in der
russischen Sprache Sorge trage, kann ich nicht um-
hin, die Aufmerksamkeit der Lehrer auf die Noth-
wendigkeit dieser Sprache auch für sie zu lenken.
Jn dem Wunsche, die sehr nutzbringetiden Lehrkrästq
welche sich Erfahrung und Vertrauen erworben haben,
für die Schulen des mir anvertrauten Lehrbezirks zu
erhalten, stoße ich bei Verfolgung dieses Zieles nicht
selten auf die Schwierigkeit, daß die Lehrer nicht
fähig sind, in russischer Sprache zu unter«
richten, während solches sichkraft der
historische« Forderungen des Lebens
(I--1-« array nosropnqeckcnxsh Tpeöosaixiä magern)
ais nothwendig er weist. Die Lehranstalten
und die an demselben Wirkenden können nicht ab-
feits stehen von dem fortschreitenden Gange der
Geschichte und müssen sich zur Ersüllung der Aufgaben
der Geschichte bereit halten. Die dem Staate Dienen-
den sind verpflichtet, die Reichssprache zu kennen.

Darum bin ich vollkommen über-
zeugt, daß die Lehrenden, ohne Zeit
zu verlieren, alle Anstrengung» dar-
auf richten werden, sich eine gründliche
Kenntniß der russischen Sprache an-
zueignen und sich nicht der Möglichkeit
berauben werden, unter den sich jetzt
verändernden Bedingungen und For-
derungen, mit welchen die Geschichte
und das Leben unseres Vater landes an
sie herantritt, ihre Lehrthätigkeit fort-
zusehen. Die Erfahrung hat bewiesen, daß es
bei gutem Willen möglich ist, sieh ohne Schwierig-

keiten die russische Sprache oollkommen anzueignem
einige Lehrer der ehemaligen Kreisschulen unterrich-
ten bereits jetzt in den Stadtschulen oollkommen«ge-
IäUsiS Lwkiepmenao ano60gao) in russischer Sprache«.

DE« »Sk- Pet. Weh« registriren in ihrer
Sonnabend-Nummer, daß der Curator Kapustin
seit einigen Tagen in St. Petersburg weile.

— Aus dem Saarasrhen Kirchspiele im
Pernausscheii Kreise fchreibt man dem ,,Rish. Westn.«·,
Vsß Vsfelbst traurige Zustände herrschtenz Raub-
und Brandstiftutig kämen fast täglich vor.
Neulich, heißt es in der Correspondenz wollten
Spitzbuben den Geldschrank des Besitzers vonTig -

nitz revidiren, sie wurden aber vom Nachtwächter
verscheucht, als sie ein Fenster aufzubrechen versuch-
ten. Bei der Station Kurkund brannten zwei
Heuschober nieder, welche der Station gehörten; am
nächsten Tage erhielt der Postcommissar einen Brief,
in welchem sich die Brandstifter entschuldigtem sie
hätten geglaubt, das Heu gehöre einer Privatpersoty
an der sie sich hätten rächen wollen. Der Ha ptan
führer der hiesigen nächtlichen Helden, welcher in
der Pattenhoffscheir Gemeinde lebte, ist am l9. Oc-
tober um 7 Uhr Abends in seinem Hause du.ch ei-
nen Schuß durch’s Fenster getödtet worden.

Im( dem Melissus-n Kreise, und zwar aus Be r-
ri s h of, wird der ,-,Z. f. St. u. Ld.«-,in Sachen
des Baues der livländischen Bahn geschrie-
ben: 50--60,000 Mel. für eine Werst Eisenbahn-
Bau klingt gewiß sehr hoch und fast unbegreiflich»
doch wenn man die Erdarbeiten auf dem in hiesiger
Gegend keineswegs schwierigen Terrain beobachtet
hat und erfährt, daß die Arbeiter bis 2112 RbL für
den Cubikfaden ansgehobener und an den angewiesenen
Platz transportirter Erde erhalten, sich dabei aber
noch gar nicht gut stehen, wenn man die unzähligen
gefüllten Stämme und ausgerodeten Stuhl-en, wo die
Bahn durch Wälder geht, berücksichtigt, die Kosten
der vielen Brücken und Brückchen veranschlagt —

kann man sich über jene Summen, bei fertigen Ge-
bäuden und mit Inbegriff allen Materials, garnicht
mehr wundern. Hier muß, unweit der Poststation
Gulben, über den Sedde-B a eh, welcher an der
betreffenden Stelle nur eine Breite von zwei bis drei
Faden hat, eine Brücke gebaut werden. Der Boden
ist ca. 7 Fuß tief Torf -auf weißem, sehr festem
Sande. An den Vorarbeiten des zu errichtenden
Pfahlrostes, auf welchen! die Brücke fundamentirt
werden soll, arbeiten seit mehr als einem halben
Monat so viele Menschen, als nur dabei beschäftigt
werden konnten; jeßt sind bei demsEinranimen der
Pfählefmittelst zweier Rammen ca. 60 Arbeiter mit
75 Kote. Tagelohn pro Mann beschäftigt und schla-
gen täglich nicht viel mehr als zwei Pfähle drei Fa«
den tief ein. Das macht für 50 einzurammende
Pfähle ca. 1125Rbl., ungerechnet die Gage der Auf—-
seher, des dabei verwandten Eisenmaterials u. s. w.
und doch ist, nachdem nun diese Arbeit ausgeführt,

mungen heimgesucht, durch deren Verheerun-
gen große Verluste entstehen, und wiederum wird die
Beobachtung bestätigt, daß diese. gesahrvollen Natur-
ereignisse in regelmäßigen Abständen eintreten. 1875,
1866 und besonders 1856 wurden dieselben Gegenden
des südlichen Frankreichs verwüstet, welche ietzt über-
schwemmt sind. Von da läßt sich die Erscheinung
noch einige Jahrzehnte rückwärts verfolgen. Nach je·
der Ueberschwemmung wurde lang nnd breit über
die Ursachen derselben und die Mittel zur Abhilfe
geschrieben und gesprochen. Noch 1876 kam aus die-
sem Grunde ein Bewaldungsgesetz zu Stande, nachdem
ein früheres, unter dem Kaiserreiche erlassenes sich als
ungenügend erwiesen hatte. Die Regierung hat da-
durch das Recht erlangt, Ländereien zu enteignem
sofern ihre Aufforstung als nothwendig erkannt wor-
den ist und die Eigenthümer dieselbe nicht vornehmen
wollen. Einzelne Bergstrecken sind auch aufgeforstet
und an den dazu geeigneten flachen Stellen mit Ra-sen Veksebett UND sv zu Weiden und Bergwiesen um-
geschaffen worden, welche durch Sickergräben viel Was-ser aufzuspeichern im Stande find. Aber diese Auf-
forstungen und Berasungen sind nur ein Tropfen im
Meere, eigentlich nur Versuche, die sich vortrefflich
bewährt haben. Die große Masse der französischen
Gebirge, namentlich die Alpen, Phrenäen und Cevens
nen, sind entwaldetgeblieben und drohen immer noch
mehr zu verkarsten. Dabei würde eine sachgemäße
Bergwirthschaft durchaus keine übermäßigen Kosten
verursachen, die sehr bald wieder eingebracht fein
würden« Dis durch Ueberschwemmungen verursachten
Schäden beziffern sich nach Hunderten von Millio-
nen; die der Garonne verursachte i. J. 1875 für mehr
als 100 Mill. Frcs. Schaden, und bei der Ueber-
sehwemmung von 1856 wurden die"Verluste auf
160-—180 Millionen Frcs. berechnet. Aehnlich stehtes bei anderen großen Flüssem Rhone, Loire, Du«

ranee U. f. w. Seit fünfzig Jahren haben die regel-
mäßig wiederkehrenden Ueberschwemmungen über eine
Milliarde Verluste hervorgerufem die Aufforstnng und
Bewaldung der Gebirge aber würde mit einigen Hun-
derten von Millionen zu bewirken sein, eine Kleinig-
keit in einem Lande, wo man mit Milliarden spielt.
Der Ackerbau würde großen Gewinn daraus ziehen
und die Flüsse würden im Sommer einen höheren
Wasserstand behaupten und dadurch für Scbifffahrt
und sonstige Zwecke brauchbarer werden. Mit der
Bewaldung der Dünen hat man dagegen in Frank-
reich die glänzendsten Erfolge erzielt. Im vsrigen
Jahrhundert bildeten die Dünen an der gascognischen

Küste eine bewegliche Sandwüste von nahezu 100,000
ha und stiegen oft bis 80, ja bis 90 m Höhe. Die
durch Wind und Seestürme getriebenen Sandmassenwaren eine Gefahr für die ganze Küste, begraben
Felder und Dbrfey bedrohten selbst Bordeaur Nach
einem von dem Jngenieur Brsmontre erdarhten Sy-

steme wurden diese Dünen nach und uach befestigt,
mit Wäldern von Tannen und Fichten besetzt, welche
jetzt über 30 Millionen werth sind. Die anstoßen-
den Landstriche sind dadurch wesentlich in ihrem Wohl-
stande befördert worden. Jn dem Departement
Landes sind die Ergebnisse noch viel großartigen Bis
1850 ersireckten sich dort dem Meere entlang 800,000
he. von theils morastigem, theils aut Flugsand beste-
hendem, durchaus ertraglosem Boden» Von 1850
ab aber ist das Ganze allmälig in einen Nadelbolk
wald verwandelt worden, dessen Werth mit 250 Mil-
lionen Francs eher noch zu gering angegeben ist.
Vor mehren Jahren hat die forstwirthschaftliche Aus-
beutung dieser Waldungen begonnen. Sie liefern
jährlich für 20—25 Millionen Harze und Hölzer al-
ler Art. Weite Striche Frankreichs werden von dort
mit Holz versehen, das theilweise auch ausgeführt
wird. England erhält von dort Nutzhölzer für seine
Bergwerk. Jn Bralilien wurde die 280 km lange
Bahn von Rio del Sol nach Bage mit Querschwels
len und Telegraphenstangen versehen, welche aus im
Jahre 1850 gesäeten Fichten hergestellt waren. Die
Stangen der Telegraphen am PanamasCanal stam-
men ebenfalls aus denDünenwaldungen des Landes·
Departements Selbstverständlich sind die früher sehr
verrufenen Länder dadurch guch zu einer gesunden
Gegend geworden. Die Kosten dieser großartigen
Bewaldung übersteigen dabei nicht fünf Millionen.
Die früher sehr armen Gemeinden sind nun sehr
wohlhabend geworden, haben sicb lcbbne Kirchen, Schu-
len u. s. w. bauen können. Aehnlich würde es auch
bei der Aufforstung der Gebirge gehen, deren Be-
vPlkerung jetzt mehr und mehr verarmt und sich ver-
r regen. .

Jsleuuigisltiqrp
Jn der ,,Neuen Freien Presse« veröffentlicht

Friedrich Schütz eine Reihe von Aufsätzen über den
vor Kurzem verstorbenen oesterreichifchen Minister und
Diplocnaten Grafen Beust Der Verfasser will
von diesem u. A. folgende Aeußerungen gehört haben:
»Mein Verhältnis; zum Fürsten Bismarck
ist zeitlebens ein schwanlendes gewesen. Nicht wenig
trugen hieran meine Beziehungen zu Dinte, Druck«-
fchwärze und Literatur des Tages Schuld. Der Fürst
behauptet, »ich könne die Dinte nicht halten«; nun,
Niemand hat mehr als ich im Leben erfahren, daß
die Dinte aus Gallävseln fließe. Uebrigens glaube
W, es war mein Verhängnis» das mir Wechselbezie-HUUSCU zu Bismarck aufgenöthigt hat. Wir habenUUZ gssstlfsktig von Jugend an im Auge behalten.Leids! PCVS kch es früh bedauern gelernt, daß er glücki
lkchet In der Wahl seiner Position gewesen als ichUnd daß Mich der liebe Gott überost aus verlorene
oder schwisrige Posteu geiieat hat. Wenigen ist be-
kannt, daß König Wilhelm zur Zeit, als er skische

Kräfte für die Regierung suchte, daran dachte, mich
zum Eintritt in prenßische Dienste zu gewinnen, und
das; umgekehrt Bismarch bevor er die Bahn seiner
Erfolge betrat, wünschte, in die oesterreichische Vureaus
kratie zu treten. Seit Bismarck und ich einander
gegenüberstanden, denke ich oft anfjdiese Tartüfferie
des Zufalls Dieser fügte es auch bvshaft genug, daß
die Stammschlösser unserer Ahnherren nicht weit von
einander gelegen waren; ein verschollenes märkisehes
Lied, das mir in jüngeren Jahren in die Hände fiel,
nennt die Rochow, Bismarck und Beut! in einem
Aihem als gefürchtete Raubritten wobei— meine
Eitelkeit läßt dies nicht verschweigen —- die Beust
als diejenigen bezeichnet werden, derenkdirecteste Ab-
stammung vom Teufel erwiesen ist. Eine Zeit war
ich übrigens in bester Freundschaft mit Bismarckz
dies war, als Preußen den Handelsvertrag mit Frank-
reich schloß und Sachsen demselben beitrat. Damals
— es war im Mai 1863 ——— begegneten wir uns in
Berlin auf das Herzlichste Wir lustwandelten ge-
meinsam durch die Stadt; an Bismarcks Seite hörte
ich die Schellenkappe Reusche’s und Helmerding’sklin-
geln. Zu unserer Ueberraschung sangen beide Verse,
welche die volle Anerkennung Kalisch’s sürsunsere
Handelspolitik aussprachen Das Publikum applau-
bitte, zu uns emporschauend ,,Hören Sie, Sie sind
sogar populär". meinte Bismarck Bald daraus war
Bismarck in Dresden. Diesmal wurde ich sein Führer
an den Ufern unseres großen Elbestromes zu den
Kunst- und Naturschönheiten unserer lebenssrohen Stadt.
Leider hielt unser Einvernehmen nicht lange an.
Bismarek nahm es übel, daß ich bei diesem Anlasse
über die Vorbereitungen zum Fürstentage schwieg; ein
ungerechter Vorwurf, denn ich konnte kein Geheimniß
enthüllen, das ich selbst nicht gekannt. Der Verlauf
des Fürstentages erhöhte diese Spannung. Die Für-
sten, Kaiser Franz Josef an ihrer Steige, hörten nichtaus, zu glauben, daß es schließlich gelingen müsse,
den Widerstand Preußens wider die Absicbten des
Fürstentages zu bannen. Ein Antrag, den König von
Preußen nochmals aufzufordern, an den Verhandlun-
gen theilzunehmem wurde einmüthig angenommen.
König Johann reiste nach Baden-Baden, um auf die
Willensmeinungen des Preußischen Königs nachdrück
lich zu wirken; ich war in seinem Gefolge. Eine
binreißende Rede meines Königs schien Erfolg zu
haben; wir glaubten sicher hoffen zu dürfen, daß Kö-
nig Wilhelm nach Frankfurt kommen würde; eine
Stunde später siegte Bismarcks Einfluß! König Jo-
hann kehrte mit einer förmlichen Absage Preußens
Ugch Frankfurt zurück. Seither habe ich Bismarcks
vollen Haß gehabt bis zu den Tagen, in denen auf
dem Schlachtfelde meine Politik von der seinen über-
wältigt wurde. Später besserte sich unser Verhältnißz
in Gastein haben wir ab und zu wieder volles Ein-
vernehmen gehabt; ungescheut ließ et mich in Ge-

heimnisse seines Lebens blicken. »Haben Sie«, fragte
er mich eines Tages mit hebender Stimme, »auchvon den Schleichmitteln inseriorer Gegner zu leiden s«
— »Ich ärgere mich nicht nicht«, antwortete ich,
»derlei gehört zu unserem Geschäfte. Zudem, Sie
wissen, ich alte-te, und-Geduld ist die Weisheit des
Alters«. « »Ja dieser Weisheit werde ich niemals
kommen«, fchäumte Bismarck auf. »Ich habe Au-
genblicke so wilden Zornes in ähnlichen Fällen, daßich unwillkürlich Etwas zu zerstören suche, um eine
Abkühlung für meinen Aerger zu haben; erst jüngst
als vor meinen Augen ein armseligcsr Gegner seineMinirarbeit gegen mich begann, warf ich beim Verlas-sen des königlichen Saales im Vorgemache diesenSchlüssel, den Schlüssel meines Arbeitszimmers, auf
den Toilettentisch eines Adjutanten Mein innererZornesdrang hat ein Waschbecken vernichtet, aber
mein Aerger hatte Luft l« — »Letder«, fährt Beustfort, ,,wurde meine französische Stellung Urfacheneuen Mißverhältnisses Man nahm mir Alles übel,was ich in Paris that: einmal sogar, daß ich bei ei—-
nem Diner Gambetta neben der Fürstin Hohenlohe
sitzen ließ. Die Wirkung ähnlicher einander folgen-
der Mißverständnisse war, daß Bismarck in· eine: Par-lamentsrede Andrassh auf meine Kosten das Mustereines ehrlichen Collegen nannte. Jch habe bei ei-
nem Freunde, dem Grasen Münster in London, des-
halb reclamirtz die Folge war eine liebenswürdigeBefchwtcbtigungC

»

— Der Berliner Magistrat wird zur Vermeidung
der Thierquälereien beim Schlachtenanordnenr Die Tödtung eines Rindes soll durchSchlag, sei es Hirn-· oder Gentckschlag nur dann
geschehen. wenn das betreffende Thier vorher durch
einen Strick mit dem Kopfe an dem zu diesem Zweckeim Fußboden des Schlachthaufes angebrachten Ringe
befestigt ist. — Das Niederwerfen des Rindes zumSchächten tDurchschneiden des Halses zwecks der
Berblutungssoll nicht eher geschehen, bevor nicht·derbe-treffende Schächtey sowie die betreffenden jüdischen Cul-
tusbeamten zugegen sind. Das bei Tödtung der Kälber
gebräuchliche Aufhängen derselben an den zusammen-gebundenen Hinterbeinen fvll nur in der Weise ge.
schehen, daß die Thiere mit den Vorderbeinen fest aufdem Boden stehen. auch sollen nicht zugleich mehre
Kälber hochgezogen werden, wenn nur Ein Mannzum Schlacliten da ist u. A· m.
- Jn der Schweiz ist in der Nacht vom 8.

zum I. November« so masfenhaft Schnee gefallen,
daß die Telegraphenstangen an der Eisenbahn unterm
Rigi zwischen Jmmenfee und Steinen, niedergedrückt
wurden und das Fahrgeleise sperrten. Der Gotthard-Schnelizug nach Zürich erlitt dadurch drei Stunden
Verspätung. .
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worden, von einer zukünftigen Btücks Ssgsllklkch UDch
nichts zu sehen.

Ja gurlaud find, wie die VII— Es« berichten»
im Betriebsjahre 1883184 im Ganzen 94 Bren-
nekeieu im Betriebe gewesen; davon waren 9
gespqdext V» de» Gütern in Pacht vergeben, daran.
ter zwei an Ebräen Uebrigens ist zu bemerken, daß
unter den Brennereietn welche officiell an Christeu
verpachtet waren oder auf den Namen der Besitzet
betrieben wurden, sich in der Periode 1883184 J?-
svlcher befanden, welche thatsächltch an Ebraer
vekpqchtet waren. Jn den legten zwanzig Jahren ist
in dem Brennereiwesenein fortwährender Rückschrittzu
beobachten gewesen (tm Jahre 1863164 waren 180
Brennereten im Betriebe), trotzdem die Einrichtung
der Brennereien in teehnischer Hinsicht sich von Jahr
zu Jahr verbessert hat. Der Grund dieser Erschei-
nung tst darin zu sehen, daß den Besitzern der
Brennereien das neue System der AcciseiAbgaben
nicht convenirt, in Folge dessen sie die Brenuetekeu
an Ebräer in Pacht abgaben, indem «sie sich felbst
mit den Rückständen des Betriebes begnügten, letztere
für landwirthschaftiiche Zwecke verwendenlx Aber
diese Art der Betriebsführung kam den Besitzetu
oftmals theuer zu stehen, weil wegen verschiedene:
von den Pächtern verübter Mißbräuche schließlich die
Vesitzer zur Verantwortung gezogen wurden. Legit-
rer Umstand führte bald dazu, daß die Besitzer von
schlechter eingerichteten Brennereien ihre Etablissemeitts
ganz schlossen, die Anderen dagegen bedeutende Ver-
besserungen in technischer Hinsicht einführten. Diese
Erscheinung, d. h. Verminderung der Zahl der Fa-
briken bei Verbesserung der übrig, bleibenden in
technische: Hinsicht, wiederholte sich auch in der Be·-
triebsperiode l884s85. Sieben Brennereien -—— meist
solche, die an Ebräer verpachtet waren ·— wurden
geschlossen, dagegen wurden zwei gut eingertchtete
Brennereien neu erbaut.

St. Neuenbürg, Z. November. Neben der nunmehr
in ihrem vollen Wortlaute vorliegenden Guildhalb
Rede Lord Salisb1irh’s, deren ersten auf Bulgarien
bezüglichen Theil der d·en hiesigen Blättern zugestellte
telegraphische Auszug der ,,Nord. Tel.-Ag.« fast gar
nicht berückfichtigt hatte. beschäftigen steh die heutigen
Blätter mit der voraussichtlichen ferneren Entwi-
ckelung der Dinge in Bulgariem die
nach der Ablehnung der Fürstenwahl seitens des
Prinzen Waldemar in ein neues Stadium getreten
ist. Die »Nein Zeit« findet es am Rathsamsiem
daß die zur Wahl des Fürsten zusammengetretene
Sobranje sich, nachdem dieser Act ein negatives
Resultat ergeben, auflbse ,,Gleichzeitig«, fährt das
russische Blatt fort, ,,wäre es sehr wünschenswerth
daß der Ungewißheit darüber, welche Lösung der
bulgarisazen Ereignisse Rnßland als mit seinen
Juteressen im Einklange stehend anerkennen würde,
ein Ende bereitet werde. Es wäre sicherlich sehr
erwünscht, wenn der Name des russischen Candidaten
für den bulgarischen Thron bekannt gegeben und
zugleich genau bestimmt würde, unter welchen Moda-
litäten die Wahl dieses Candidaten vor sieh zu gehen
habe. Wenn die PseudoRegenten in Wahrheit die
Nothwendigleit anerkennen, sich den Forderungen
Rußlands zu unterwerfen, so würde ihnen dieses
Ultimatum in seiner Art vielleicht einen ganz beque-
men Boden für ihren Rückzug und ein Programm
für das dabei einzuschlagende Verfahren geben. Sie
werden dann die Möglichkeit haben, sich auf den
Mißerfolg der Candidatur des Prinzen Waldemar
zu berufen und diesen als einen Beweis für die
Nothwendigleit anzuführen, daß eine neueftemporäre
Regierung, deren Legalität Rußland anerkenne, zu-
sammentrete und nach den Weisungen des St. Pe-
tersburger Cabinets eine neue Große Sobranje ein-
beruse«. . . , »

— Se. Majestät hat unterm U. October zu be-
sehlen geruht: in jedem abgesonderten Truppentheile
der Jnfanterie und Cavallerie eine gewisse Anzahl
von Mannschaften durch entsprechende Vorübungen
zur Ausführung specieller Aufträge, welche mit be-
sonderer Gefahr verbunden sind und persönliche Fin-
digkeit erheisihens für Kriegszeiten vorzubereiten.
Diese Mannschasten müssen aus energischen, kräftigen,
getvandtem im Schießen und eventuell im Reiten ge-
schickten, überhaupt aus den für den angegebenen Zweck
tauglichsteu Leuten ausgelesen werden. Zu Erleichte-
rung ihrer Ausbildung wird gestattet, dieselben inner-
halb jedes abgesonderten Truppentheils zu J äg er«
Eommmandos zu vereinigen. Der Bestand
dieser Commandos und der Modus der Ausbildung
werden von den Divisions-Commandeuren und ihnen
gleichgestellten Milttärs festgestellt, doch dürfen nicht
mehr als vier Mann aus jeder Compagniq Escadrom
Ssotnie oder Batterie hierzu designirt werden. Die
JägersCommandos werden der Leitung ad hoc er-
nannter Ossieiere mit den Rechten eines Compagniei
Commandeurs unterstellt. Vorzugstveise soll als Ue-
bung-ber Eomandos dienen: für die Jnfanterie die
Jagd auf Raubthiere und für die Eavallekie die Jagd
mit Hunden zu Pfetdsz dabei sollen die Jagdgese-
itüge nach Mögltchkeit mit der Ekfoktchung de: ve-
tresfenden Gegend verbunden sein. Jn solchen Trup-
penthetlen wo sich de! Ausübung· der Jagd Schwie-
rigkeiten in den Weg stellen, ist dieselbe pqkch empeke
Uebungen zur Entwickelung der einst-quer, des Mu-
thes, fund der Findigkeit, wie durch Ekkqqdkchgftqqg
vom Standorte entfetnteret Gegenden, durch Schwim-
men« durch das Handhaben leichter Boote u. s. w.

zu ersehen. Zur Ausrüsiung dieser Jäger-Commen-
dos kann aus den OekonomieiGeldern eine einmalige
Ausgabe bis zur Höhe von 500 Rbl. pro Regiment
abgelassen werden. Die Jagdbeute fällt dem ganzen
Jäger-Commando zu und kann mit Vorwissen des
Commandeurs des betreffenden Truppentheiles ver-
kauft werden.

—- Jm Reichsrathe ist, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, am Sonnabend ein von dem Verweser des
Justiz-Ministerium eingebrachter Gesetzes-Entwurf
über die Beschränkung der Oeffentlich-
keit der Gerichtsverhandlungem d. i.
über eine Vermehrung der Zahl derjenigen Fälle,
wo dirs Gericht verpflichtet ist, die Sitzung bei ge-
schlossenen Thüren abzuhalten, durchgesehen worden.

Aus Jeltalcrittburg wird der »Neuen Zeit« te-
legraphisch gemeldet, daß daselbst das erste künst-
liche Gold auf chemischem Wege herge-
stellt worden sei. Als Hersteller dieses interessanten
Goldes wird E. P. Selenkow genannt)

Jn Hasen beab chtigt, wie wir in der ,,Mosk
Dtsch Z.« lesen, die Gouvslzandschast im nächsten Jahre
eine Ausstellun g von Erzeugnissen der Haus-
industrie des Gouvernements Kasan zu eröffnen.
Die Ausstellung soll von Mitte Mai bis Mitte Juli
geöffnet bleiben und sodann den Grnndstock zu einer
permanenten Verlaufshakle für die er«
Wähtlksv Erzeugnisse bilden. Die Landschafts-Ver-
waltung wird von der nächsten Gouv-Landfchaftsver-
sammlung einen Credit von 10,000 Rbl. fordern, wel-
eher zu Darlehen in Höhe von 25-30 pCt. des
Werthes der aus gestellteuErzeugnisse verwandt werden
soll.

Aus dem Gouvernement Klein. ,

Kreis Uman, im October 1886.
Schon längst ist bei uns die Ernte beendet und

der Landmann hat schon Zeit gehabt, sich theilweise
über deren nicht besonders glänzende Resultate zu
trösten. Die Rüben-Ernte, die hier Tausende geschäf-
tiger Hände in Bewegung setzt, ist auch schon theil-
weise beendet oder naht ihrem Schlusse. Auch die
Ergebnisse der Rübenfelder lassen Vieles zu wünschen
übrig und entsprechen nicht den Hoffnungen, die der
Stand der Rüben im Frühjahre bei den Landwirthen
erweckte. Jetzt könnte also eigentlich das Stadium
der Ruhe nach vollbrachtet Arbeit in seine Recht(
treten, da ja nichts mehr an den Ernte-Ergebnisseu
zu ändern ist. Dem ist aber nicht so. Mit fieber-
hafter Ungeduld werden dieseitungen erwartet, di(
uns Bewohnern des flachen Landes immer so arg
verspätet in die Hände gelangen; die Blätter werdet
sogar von solchen Individuen gelesen, die sonst ar
solche geistige Beschäftigung gar nicht denken, ihr Jn-
halt wird lehhaft discutirt, die spärlichen Nachricht«
werden verschieden commentirt.

Was- ist es nun, das so lebhaft die Gemüther
beschäftigt, das sogar die Ereignisse auf der Vulkan
Halbinsel als etwas Unwichtiges erscheinen läßt«
Es ist die Zucker-Frage. Diese Frage ist fü-uns, die mir tief in Süd-Russland leben, zur brennen-
den geworden, mögen wir uns auch nicht direct mi
der Landwirthfchaft befassen, denn unser allgemeine;
Wohl und Wehe hängt in nicht geringem Maße vor
den Zucker-Preisen ab. Sind diese fehl-seht, so leide(
bei uns« Handel und Wandel ebenso darunter, wi
anderswo unter schlechten Getreide-"Preisen. Jn dieser!
Jahre hat sich nun Tllles gegen uns verschworen
Getreide und Zucker haben fast gar keinen Werth
Kein Wunder daher. daß die Frage über Normirun-
oder Nicht-Normirung der Zucker-Production hier s«
stark alle« Herzen bewegt. Das Telegramm über er
folgte Sanctionirung; der Normirung hatte eine stark
Hausse auf der Zucker-Börse veranlaßt, die Nachrich
über eine abermalige Revision dieser Frage dtückt
sogleich die Preise um über 20 Kot» pro Pud herab
Wenn es nun aber aush wahr ist, daß die Normiruns
nur den Engros-Pr"oducenten zu Gute kommen wird
daß nur diese den Profit von dieser Maßnahme de
Regierung eiuheimsen werden, so ist von der andere!
Seite nicht zu bestreiten, daß auf diese Weise doa
auch etwas Geld, wenn auch indirect, unter die übri-
gen Sterblichen kommen wird« Dieses wäre aber seh«
zu wünschen, da Nichts hier so rar ist, als Geld
Schade wäre es nur, wenn das Gesetzes-Project i(
seiner jetzigen Redaction angenommen würde, wonad
die Normirung M) auf zwei Jahre erstrecken soll
Dies hätte zur unmittelbaren Folge eine Verringeruttx
der Nübenäilussaat im nächsten Frühjahre und alfr
auch die Verringerung der Möglichkeit für die hiesigs
bäuerliche Bevölkerung. sich im Frühjahre und Herbst(
einen nicht zu verachtenden Aiebenverdiettst zu ver
schaffen. Was« das aber in einem Jahre zu bedeutet
bat, wo der Getreideoorrath der Bauern schwerliti
bis zur nächsten Erntesreichenwird, so daß sie ge.
zwangen sein werden im Frühjahre Korn zu.kaufen —«

wird nur der voll ermessen« können, der— die Grüß(
der Summen kennt, welche« durch die Rübencultni
unter die Bauern gebracht werden.

-Daß die schlechte Ernte auch jeht schon ihre Fol
gen erkennen läßt, geht aus dem Umstande mit genü
gender Klarheit hervor, daß die« Anzahl der einer
Dienftoder Tagelohn suchenden Bauern schon jetzl
im Herbste geradezu"enornt·«9·i"st. Sonst pflegen unser(
Kleinrussen sich nicht so leicht nach beendigter ;E«rnt(
in Dienst zu begeben; oder. es« müssen dieiLbhnä re-
ICUV fthrboch sein, was seht keineswegs der Fall— ist.

Der Herbst ist bei uns schon in feine Rechte getre-

ten. Die Zeit des Regensund des mit ihm verbun-
denen jeder Beschreibung spottenden Utrainischen Kothes
hat begonnen. Doch mit den Reizen unseres Herbsies
hoffe ich die sich so guter Landtvege erfreuenden Leser
d« »N. Döipt Z.« in einer meiner nächsten, nicht
so ausschließlich der Zucker-Frage gewidmeten Corre-
spondenzen bekannt zu machen. DIE-«.

geraten
Unter den im neuesten ,,Circnlar für den Dorpaier

Lehrbezirk« enthaltenen minisieriellen Verfügungen
befinden sich auch die Statuten zweier Stip e n di e n-
Stiftungen an der Universität ·Dorpat.
Die erste dieser Stiftungen rührt von dem Coll-
Assesfor Carl Müller her, welcher ein Capital
von 20,000 Rbl. gespendet hat, damit von den
Zinsen desselben zwei Stipendien in der Höhe von
500Rbl. jährlich an Stud i r e n d e der Phfari
macie der Universität Dorpat verabfolgt würden.
Die Stipendien werden auf Vorschlag des Prosesfors
der Pharmacie von derjenigen Facultät zuerkannt
zu welcher der Lehrsiuhl der Pharmacie gehört; die
Stipendiaten haben am Schlusse jedes Semesters
eine Semester-Prüfung zu bestehen; denjenigen Sti-
pendiaten, welche, nach Absolvirung des Cxamens
auf den Grad eines Provisors, von der Facuität für
fähig gehalten werden zur Erwerbung des Grades
eines Magisters, kann das Stipendium auf ein
weiteres Jahr zugebilligt werden. — Die z w e it e Sti-
pendiensStiftung im Betrage von 6000 Rbl. rührt von
dem Rigaer Kaufmanne P o p o w her. Von den Zinsen
dieses Capiials soll ein Stipendium ertheilt werden
einem solchen Studirenden rusfischer Herkunfh und

» vorzugsweise einem aus dem Kausmannsstande her-
vorgegangenem welcher den Cursus einer mittleren

« Lchranftalt in Riga absolvirt hat und gesonnen ist,
, »auch Absolvirung seiner Studien in Dorpat nach
· Riga zurückzukehren behufs Eintrittes in den Staats-

oder communalen Dienst, um durch seine Kenninisse
der russischen Gesellschaft in denTjOstseeprovinzen

, Nutzen zu bringen«. Die Zuerkennung des Siipendium
» erfolgt durch den ,,Rigaer NikolabVerein zur Unter-
" stützung von Kaufleuten« im Einvernehmen mit dem
I Directorium der Universität Dorpat »

, Mittelst Allerhöchsten Befehles vom 21. August
» d· J« war die Einführung einer Uniform
«»-.».»sür die Studirenden auch des Dorpater Bete-
Ifpssr inatr - Jn sitt ut es vorgeschrieben und dabei dem
:«’ Minister der Volksaufklärung anheimgegeben worden,
k den Zeitpunct der Einführung der Uniform zu be-
, stimmen. Wie wir aus der neuesten Nummer des
»

,,Circulars für den Dorpater Lehrbezirk« ersehen, hat
« der Minister den Curater ·des Dorpater Lehrbezirks
I beauftragt, dahin Anordnung zu treffen, daß die
- Studirenden des hiesigen Veterinair · Institutes vom
g Lehrjahre ,1887X8 ab die Uniform trügen. — Die-
; selbe besteht aus dunkelblauem Tuche mit einer

Reihe weißer Meiall- Knöpse, neun an der Zahl,
« welche das Reichswappen tragen. Die Hosen sind
I aus dunkelgrauem Tuche, die Miitzen aus dunkelblau-
- em Tuche mit einem Rande aus blauem Sammet;
z vorn an der Mühe über dem Schirme ist ein Abzei-

chen aus weißem Metall angebracht, welches einen
c geschlossenen Lorbeerkranz mitden Jnitialen der Lehr-

anstalt darstellt.
s, UmdteGefundheitspflegeindenSchu-
r len zu heben, ist in Basel vom Regieruiiasrath

ein Schularzt ernannt, von dessen neueren Bestim-
- mungen einige der wichtigsten hier erwähnt werden
t wogen. I) Die Schüler werden beim Beginn eines
g jeden Semesters nach der Größe auf die Schulbänke
g vertheilt; Z) Um jene gefährliche Verkrümmung der
n Wirbelsaule, sowie die Kurzsichtigkeit zu verhüten,

Muß auf gute Körperhaltung, besonders beim Schrei-
« beu- geachtet werden. Z) Selbst während des Un-
n terrichtes mussen die— Schüler zum Aufstehen und zur
«, Bewegung mit Hinaustreten aus der Bank veranlaßt
»« werden. 4) Um die schwachen Augen zu schonen,
g MUssSU den» betreffenden Schülern "Plätze in den.vor-

detslen Reihen» angewiesen werden. 5) Bei fortwäh-V rend unachtsamen Schülern ist das Gehör zu unter«
"- suchen« S) Vor und nach dem Stimmbruche ist die
e Stimme zu schonen. 7) Der Stundenplan muß ge-
« horigen Wechsel in der Beschäftigung ermöglichen und
e einseitige geistige Anstrengung verhindern. 8) Die

l Hausaufgaben müssen beschränkt nnd gut vorbereitet
i« werden. I) Wenn Vormittags 10 Uhr 200 R. Wärme
g sind» so treten Nachmittags die Hitzferien ein. Die
s, Bestimmungen erstrecken sich ferner auf Heizung und
r Reinigung der Schulzimmer, auf körperliche Uebun-
ng gen durch Turuen, sowie Spiel beim Baden, auf
b Schuh vor Erkältung Fürsorge für Nahrung und

Kleidung und auf Verhütung ansteckender Krankheiten.
r .

»

, u c u c n c n s a.
. Ginrgcwa 14 G) N v h« A.i .

. . o eni r. ngesichts der
h Wekgskllng des»Prinzen Waldemaiz unter den gegen-
, wärtigen Verhaltstiffen die bulgarische Krone- anzu-
« UEHJUSID wurde die Sobranje vertagt, aber nicht auf·
Z tiEIDsL -— Die Regenten nnd die Minister kehren
) nach Sofia zurück.
e D« »Agence Hättest« hat ein Telegrainm ver-
, IMME- worin versichert wird, General Kanlbars habe
J«

in einem Privatgespräche»geäußert, daß Rußland
a

sskUs Zustimmung geben wurde, wenn Bulgarien ein-
stIMMkg die Ruckkehr des Prinzen von Vaitenberg

l) verlange« spare. Dies» Jusiauatipa ist aatünich falsch.
- - General Kanlbars erklärt, niemals und gegen Nie·
;

mand eine ähnliche Aeußerung gethan zu haben.

k Erim-sin-
d« AMICI-hin Tslegravhen-slgentrsr.

- « iGesterit nach Ausgabe des Blattes einegangens
-

.. St. Peter-barg; Montag, Z. Neuem-m. xDas »F,
Ei; V« St« VI« bemckkh - Pschzdtm es den Original-Text
i der Lord Saiisburtfschen Guildhalldyrede gelesen;
e Die Rede enthalte derartige Jnsinuationem daß auf
Edtesklbstl Uicht einmal zu antworten gebühra Es sei
-"" ZU VEVCUITLV dsß sit! sv hvchgestellter Siaatsmann
- V« FMSV CUf einen Boden über-trage, auf welchen
« M« sich selbst achiende Zeitung ihm nicht zu folgen

im Stande sei, ohne eine Unanständigkeit zu bege-
hen. — Was den Sinn der Salisburtyschen Erklä-
rungen anbelangt, so stelli das ,,J. de Si. P.« der
durch Lord Salisbury erfoigten strengen Perurtheilung
der Sofickschen Bewegung vom I. August dieses
Jahres dessen eigene Nachsicht hinsichtlich de: Phi-
lippopeler Bewegung vom Jahre 1885 gegenüber,
welche letztere nicht nur ein revolutionäres Attentat
gewesen sei, sondern auch die OberhoheitsiRechte des
Sultans und das durch den Berliner Tractat ge-
schaffene Gleichgewicht verletzt habe.

Zur Rede des Grasen Kalnoky (vgl. weiter unten
die Wiener Depesche) bemerkt das »J. de St. P.«:
Jeder Staat sei eigener Richter in Sachen, die seine
Interessen beträfenz wenn aber zwei Reiche das Be—-
stehen eines guten Einvernehmens zu einander wünsch-
ten, sei eine gegenseitige sreundschastliche und gerechte
Schätzung ihrer Jnteresseir erforderlich. Nachdem Graf
Kalnoky die Ansrchten Oesterreichs dargelegt, erübrige
zu erfahren, auf welche Weise er dieselben mit dem
zwischen den Cabineten zur Erzieluug des gedachten
guten Einvernehmens gepflogen-en Meinungsaustausche
und jener besonderen Lage, welche Rußland durch
seine Opfer für Bulgarien geschaffen habe, in Ein-
klang zu bringen gedenke. Die Lösung dieser Fragen
der Diplomatie anheimstellend, enthält das ,,J. de
St. P.« sich weiterer Erörterungen, um eine Situa-
tion nicht zu verschlimmern, welche wenig« mit den
sreundschaftlicheu Versicherungen harmontre, welche
die beiden Regierungen so oft ausgetauseht hätten.

Wien, Montag, 15. (3.) November. Jn der Un-
garischen Delegation gab Graf Kalnokh am Sonn-
abend Erklärungen über die auswärtige Lage Oester-
reich-Ungarns ab, wobei er auch das Auftreten des
Generals Kaulbars in Bulgarien einer Kritik unterzog.

Der ,,Pvl. Cvrr.« wird aus eTirnvwo tele-
graphirt: Die Sobranje nahm am Sonnabend die
Dimissioir Karaweloff’s· an und wählte den Präsiden-
ten der Sobranje, Shiwkofs, zum Regentem

St. Petersburg, Dienstag, 4. November. Der
Staatssecretär Golownin ist gestorben. — Ein Aller-
höchster Ukas ernennt den Geheimrath Durnvwo
zum Oberdirigirenden der Kaiserlichen Cancellei für
die Institutionen der Kaiserin Maria; der Gehilfe
des Oberdirigirenden dieser Cancelleh Senateur Ger-
hard, ist, seiner Bitte »gemäß, dieses Postens enthoben
worden.

London, Dinstag IS. (4.) November. Die Bot-
schafter von Rußland und Deutschland conferirten
gestern mit Lord Jddesleigh.

Wannigsalttgen
Die Franksurter »Meine Presse« schreibt: »Ei-

nige Franksurter Zeitungsreporter werfen, wenn sie von
dem nachgelassenen Vermögen des Baron M av e r
Carl von Rothschild sprechen, mit den Hun-
derten von Millionen nur so um sich. Uns fällt da-
bei ein Wort des verstorbenen Barons ein, das sei-
ner Zeit viel Aufsehen erregte. Als im Juli 1866
der General von Manteuffel der Stadt Frankfurt
eine Contribution von 25 Millionen Gulden aufer-
legte, erschien eine Deputation von Banquiers und
Kaufleuten bei dem Commandirenden der Main-Armee,
um die Rücknahme der verhängten Zwangsmaßregel
zu erwirken. Freih. M. C. von Rothschild war an
der Spitze der Des-Matten. », Nachdem dieselbe ihr
Anliegen eingehend begründet, erklärte der General,
er könne nicht von der Forderung abgehen. Darauf
sagte Herr von Rotbschilw »Man verlangt von uns
25 Millionen. Wissen Excellenz denn, wie viel eine
Million ist? Haben Excellenz denn scbon einmal eine
Million gesehen? Der nachmalige Statthalter von
Elsas; - Lothringen wußte nicht, was er darauf ant-
worten sollte, da er allerdings niemals in die Lage
gekommen war, eine Million zu sehen. Er entließ
aber die Deputation recht freundlich. Das; auf die
Zahlung dieser zweiten Contribution bald daraus ver-
zichtet wurde, ist bekannt. Auch der Vorgänger Man-
teuffel’s, der General Vogel von Falkensteim hat
wohl keine genaue Vorstellung von ,,einer Million«
gehabt, denn er schickte, um die erste Contrihution
von 5,700,000 Gulden in Empfang zu nehmen, zwei
Soldaten mit einfachen Scbiebkarren aus die Frank-
surter Bank, in der Meinung, daß dieselben das Geldaus diesen beiden Vehikeln zur Bahn bringen könnten.
Der General war nicht wenig erstaunt, zu erfahren,
das; die Sendung über 1000 Centner wiege«.

Bahnvertehr von und nach Dort-at.
Von Don-at uns-b Rcval und St. Petersburq :

Zlllsfahtt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta p s 11 Uhr 56 Min-
dB. -

.

Abfabrt aus Taps nach Revah 6 Uhr 5 Min-
Morgenä Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Mikp Morgens.

Abfahrt aus Taps nach St. Pe ter8burg: 12Uhr31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersbtcrg 9 Uhr 40 Min.
Morgens.

Von Reval nach Don-at: Abfabrt 9 Ubr 57 Miit.
Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min- Nachtk Abfahktvon Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Min. Vormittags.

Von St. Petersburg miih Dis-spat: Abfabrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tanz-Z Uhr 50 Min- Morgens.
Abfahrt von Tavs 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags.

Tour-vertan.
R i g q e r B ö r f e, 28. October. I886.

- Gern. Vers. »Mit-f.
524 Orientanleiht 1877 - -

« - - «« 9972 98774e;-
» 1878 . . . .· .

—- 9914 9884595 , 1879 . .
. .

—- 9914 VI«by; LivL Pfandbriefy unktkndlx . · — 10214 10114626 LivL St·-HVp--Pf«UDbk1Of8-· · -
—

-— 104
ösä Karl. Pfdbr. . . . ».

.

.· .
— 10214 10134

574 MS· Sx,-Hiius.Pfandbnefe, unkundb.—- 101 100
NO« Rjzp Pfanybr. d. HVpvth.-Vet. —- 10274 10174574 Nig.-Düu.»E1s. 6100 · . . . .

—- 10014 III-»Rig.-Dünb. Erst« d 125 Rblsp . .
— 174V,

by; Wilnaer AgwPfandbnefea N. — 10114 10014SX Clmrt LdbkxPfandbriefe 43«,-,1abr. — 102 101
Für die Redaction verantwortlich:D! E.Mattiesen. C2uc1.A.Hafsell-1att,
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JYOOIIIIIOIIOSICOSSOOOOOOGFL
Eis hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, meine liebe , MPO Prjma ——--7--- I zum Besten del. Makjellhinsett

Frau und unsere inniggeliebte Mutter « »-P«F« -·-;—

«· H l«"«

««
«? II; . « «« «?»Du-te staooosoisss Gnssstahtballiensagen es. IDEITME

gsii sssssssgssss s- O
. . . Es sisiilceslltnredlcistrnonach jzngem sohweren Leide» zu; diesem Lebe» zu sich z» kukexz -Kreissä»gen,-Miihlsägen,-Haudsägen,-schvveifsägen,-stichsägen, Ham- G l - D

Die Beekdjgugg Endzi- D0nnerstag, den S. November, Nachmitk zjgsz mer, Perlen, Raspeln, Hobeleisem stemmeisen, »Zirkel ,Bohrer, Schrau- H des Herrn
»

tags 2 Uhr, statt« .;-,—;, beuzieher, Zug-messen, scåhiäeiuerstifta (1’·klaspapier, BohrdrairbTu, Hoch— o Prof. Dr. Alexander v. Tit-listigen:
Die tief-betrübten Hjntekhljebenekzz scheercn,Ambose,schrau - töclce,sohm1ede-Hammer,schmie e— ase- Sonntag am g« Novembernet. Gan-»O am! Mc Kinder» Esset;hHufraspe1n, Hufmessey Klappen, Forli-kleben, schmugellein R Naozmittags 5 Um» »

H91m-sj;k» 14· F, G· MERMIS« im, grossen Hdkszajg dgkssnjveksjkäk
D« Herr« stsdds IZOL As« Gelehrte esln Gesell-W; Voeeoououooeeooeeeeeens I no. winooknkesionon.man Baron Taube un me .

« «

ALLE-PS z» 30 K»
.

.

. « . .

·

p- sind bei dem
Frspdxlch PUU l lVU haben dle Um« B ia n C! c e II M o sc P a f er E K l Portier der Universität: und am
Versttat Verlassen. »

Sonntag von 4 Uhr ab an der Gasse

l Dort-at, denskatOctogkr Elend! Mittwoch« deähå November am 3l. Octob er 1886. Z« beben«
s» «- - «« « —....—..—s-.-....—....ss ·

——-—--NssM— Es« WW s - o......1......o
A«’""’"·

Die Herrecn Saum« than· Arthur ReichsbanksGkiro ·« ·. .« : .« l lJOSB 13
Krögetv tut— Alfked Elllvw ——-— i wenn-sei. .

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

. . . 728475 18 Dr s stkähMbermecL Waclaws vk Häaseä mLatäi Sonnabend, d. e. November 1886 gonlpolns nnd zohihoko unseren. . . . .
. .

.
.

. .

1 läxzgxx 09
l i; . , g

Slephatl Hla e UU let: II. U - r e w e are eusz . . . . . .
.

.
. . . . .

.
.

. . -

, b, — vor Hin g zu sprechen Johauuis -str.
wig U« R e n teln sind exmatriculirt , G a g l? « FætirqthfiagiltetislblldarunterdesRese«rvecapita1s.Rbl. l·36«6lE3.1«2).« 366worden» Versen. Schuldner (0orrespondenteu):

,

«
, ·«

DVVPUV densigoi OJFVVEY Esset VRechuung, Trausferte etc. .
. . . . . . . .

. . 96,977 33 Glkclls scllllllltlslllh
ec or « chmldts »’«XRechnuug, Guthaben derpBank . . . . . . .

. . 436,74l 16
« Hatte« Abend« g Un»

Nr. 2135-» Secd A— BvkvkVUsW-
(

-- k sck )
Eliulagcwzinsen .

.
. . . . . .

.
. .

.
. . . . 46,0·18 3l Ja d bei G NVon Einem Edlen Rathe der Kad a« e u· källäggkaläiälli . . .

.
. . . . . . . . . .

. . .

,

— Uns« m. Abt-reda- 8« «

«
«

, « ·
-

· - « - - - «
« . . . - . . . - , .

«·-

, §serlicheki Stadt Dotpat tvird hiedurch Entree: Für Mitglieder und durch Unkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2o,546 48 Gwkkgyknkszz Jwkakuusgbekannt Semachty daß M« der Rathk dieselbe« siqgsfiihkjg Ismgg ZU K» Unverrechnete Auslageu . . . . . . . . . . . . . 650 I 67 d b l. .
» »

Sttztttlg am 7. November c., Mtti fül- ejngekjjhkte Njchtmjtgljedek u· Interims-Oouto .
.

. . . . . .
. . . . . . . . 1,427 I St· eiebteii Dralitseilkunstlerin

Zgs 12 Iähgs Igchkkezskchtäeks ALLE? Fremde im htaslcencostüm 60 It» P , ’ Rbli l3.116-056 l 55 —.———llltss.-.slakkick·
Eine« e UU UIUUU « o - tllllle dasselbe I Bill. .

asslvas « « ·

sing» qusgeskellke Und im Pfand. . . eknndonpitni .
. . . . . . . . . . . .

. . .
. I 1i2,o0o l — Ell! Clllllcclllclllllllilcljklll

. - .
».

. Slllete sind an demselben Tage Reserve» ital 136 690 67 , .

«

·

Heils: des Fkaulems JUÜE Lenz be' von 4—5 Uhr Nachmittags u. von Einlegen
P « · · · · . « . . « · · « « · « ·

1 000«7b7 —

M« am« Pelz be« Kürschner Kauklsfind tche LebeusversicherungG 8 Uhr ab d C hb n Gim
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12639672 U· Nr. 196, auf den Namen stud. ists.

Votieen öffentlich verkauft I) als! er asse Z« a e · versah: Grundidee« (t«lor«ises·iionde«nteo)·: « « « · « «
. « «« «« HFIHIJTXItIOYSt velziox e« gllgangenwerdet! sollen, nämlich: emasklkea am 1 VReohnung, Guthabeu derselben . . . . . . . . . 15l,793 48 gLEg

1) eine Police der St. Petersbuw Ävkaiigllllhr Aliends.—-Eude Z Uhr. Eü’;XIIts«-b!å13vg, Schuld do! Bssk « · - - - - - « « - »Es E J· (-
»

,
get: Versichekungs - Gesellschaft III· Diejenigen Mitglieder die Da— I« en· MAY. .«

' « ' ' '
'

' ' ’ ' '
'

« «
' 7 ·· dcwa e b N man oder Fremde ejntsähreh wollen, ZIIISSPI U. PIOVISIOUSU · · - ·— · - - · « · - . o - IF« T( a F« eJ hr su r. ,

·
·-

3000 Rbl l d ck werde» ersucht, persönlich an d» Iuterims Oonto ·. . . . . . . . . . . . . . . . 11,837 61
»«Skoß «« WF che le U) Casse Z» erscheinen, oder im M· standefonds. . .

. . . . . .
.

. . . . . .
. . 5,565 33 zu Damencksarderoben in Metall, Stein·von der Gesellschaft mit 825 RbL der» Fall» d» einmhrenden per·

»

- . H-—·':·—·-—-b1» 13416953.55 tohle dxSteinnuß m den modetnsten Far-
. belieben Ist Und so» Hm, kesp· Mztgljedskarte zu» Der in sfuss ist bis auf weiteres: VII! Stille« ZU kskchstek AUZWAVI

2) eine Police der im Jahre 1830 Legitimation initzngeben All· OHULZSU !1·I1ki1Udb81·«2E111I-2g811-UUDSUkNOIIISIHVOII 300 E El! S Z p- si Rauf Gegenseitigkeit gegründet» De» FJMNJGVCL » taglieh Diäncgitalise Einlegen, auf Namen u. an porteur (von
3 » · o a n

Leipzigkk Lebensversicherunssssp tokniinikto uiniogolxnznkisioxneijnnifpoitonk «(son sodann) 415 F; «

——.——H—MPO« 9G’·’9«M«"k«««·""«9·
lelllchalt SUV VII-» 19-421»L·Wß Div osjn «

««

: laufende Reehunngdu . . . . . . . . . . . . .
« 2 ;- : tspcinen schwarzen—-

3000 TM·- Wklche ledoch Zu« emer Tinte Die Dorpater Bankdiscouti rt Wechsel, ertheilt Darlehen ge- «

Schuld Von 2200 Retchsmctrk von Lankowsky F; Um» gen Werthpapiere, Waaren und hypoth. Obligationen auf einen festen Termiu s u
. p . . .

.. .

-

.
od· W« belastet Ist· SszhiekekJkaketa u« oder in laufender Rechnung, discontrrt sammtliche im In— und Auslande
. ,Dpkpatz Rathhaus am 24·-Ockhk· 1883· Gkitkeln sowie zahlbaren Goupo us, übernimmt fdr eigene Rechnung »od. besorgt·denAu- .

l» Hdzzm copjaez ·

·
« · und Verkauf von» Werthpapie r·en an Borsenplatzem vermittelt die a e m c r

.

· Vekscllleclelle gebt lllllscklkkc Elincassiruug unstreitiger Forderungen in anderen städteu sowie sämmt-
«

.Nr. 2865. Oberiecr.. R. Sttllmarb
- - . . . . i . .

.
· -

.

-————————————————-————————«———————— Zeitschriften erhielt u. em- 1101181 D Ifld Cvdsll ZSDIEIUSSUJ SICH Adwslsjlvgsu Mk EIIS be— em geh«Von dem Rathe YFIIStUVt DR« pkjehlk zu bjlljgsten preise» deuteuderen Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werth- p
pat werden, Ftlle diejenigen Dleltsk i « vollasegenstäude zur Aufbevvahruug entgegen.

»

» Lherrschaften htesigen Orts, welche Ihre M. ««

be; dDISHIJPOOIOUSUtRFFSIII ««XII«- CIS BsUk VSVTCHOUCSU GSSCMTVO SWI --——-——-.-.—.—.-«——.;J·
Dicvfkbvtcu zu! Vclvhiutttg Rathhaus-S« Nr. Z. « ers« e« uns« g« l' m Zu a M·

-
- h «

aus den Zinsen des Alphousk »
-

Das Director-tu. c l! c l« ll s l! c.
von Pkreirtkfchen Legats an- t«,»—,«»t Fu1MPO3--«« Der Jerusalemer Kaufmann
her vorstellen wollen! desmltteslst aUF on der« Reise Zurück ekehrt nehme ich meine , « l David Johann salmmmgefordert- solches spotestens bis zum I? . .

S s ooonke sion no n ·

.
» «» Praxls wleder am; m gee rten Public-um

U. November c. zu thun. F— Dletlsk '

« Dorpats und der Umgegend die er—-
boten, welche weniger als fusnf Jahre- - szfs ges-Feste Inzeilge ·zu wehen, dass ei—-

bei ein Und derselben Herr chaft it! ZEIT-I: « Eejlgymnastin und Masse-use. «

-

a« H« U« ZEISS
. — » such! zu St. Georg 1887 eine · s

Der Stadt Dorpat gedient haben« Y?:«E:-««-«·j T— Åskill »— . l Elsktx stelle. Derselbe ist mit allen mit verschiedene«
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Vcilitifclskr Tag-abstirbt.
«

Den s. (17.) November esse.
Der Wien« «Politischen Correspondenz« schreibt

ihr ofsiciöser Berichterstatter aus Berlin vom s.
November: Die hochbedeuiende K und -g ebung
d es K a isers Franz Joses beim Zusammen-
tritt der Delegationen hat in Berliner maßgebenden
Kreisen einen ausgezeichneten Etndruck gemacht. Auch
hier wird die Hoffnung festgehalten, daß es trotz der
schwierigen Lage im Orient gelingen werde, Europa
die Segnnngen des Friedens zu erhalten. Geschöpft
wird sie vornehmlich aus den notorisch friedlichen
Absichten der drei Kaiser und ihrer Regierungem an
denen zu zweifeln kein Grund vorliegt. Freilich sind
die Verhältnisse in Bulgarien in diesem Augenblick
beängstigend verwickeliz es liegt aber in
der Natur orientalischer Fragen, daß si-s, wenn ein-
mal aufgetauchh sofort eine Atmosphäre voll Beun-
ruhigung verbreiten, da sie in die verschiedensten Jn-
teressensphäcen übergreifen und eine sehr empfindliche
Seite der großmächilichen Politik berühren. Dies
macht ihre Lösungen langwierig und schwierig, so
daß sie nur mit großer Vorsicht auszuführen sind.
Da dies gerade in diesen Tagen markant hervorge-
tsreten ist, so erscheint das vielfach bemerkbare Miß-
irauen, als ob eine friedliche Lösung nicht zu erwar-
ten wäre, ziemlich erklärlich. ,Gleichwohl herrscht

Einundzwanzigster Jahrgang. staune-en« und Jus-rate virus-Etext«- tix Nigpti H. exists-wiss·
Ilnuoncenosnreanz in Fellinx G. J. Laut« Vttchhanslunsz sutkWukos se;
Wes-of« Buchkxcmz is« Walt- N Rad-IT- Buchbanvhzzgu Osaka: Buchxi
v. Kltfge is Stkshmz in St: Petetsburge N. Mathissety Qcsisvfche Briickezlsääkii

ten. Trotzdem beschränkt man sieh darauf, den Bau
der Thnrmschiffe ,,Kronprinz Etzherzog Rudolf« und
,,Erzherzog Ferdinand Max« als Ersatz für die aus·
der Liste der Schlachtschiffe gestrichensn Panzerfrw
gatten ,,Salamander« und ,,Ferdinand Max« fort-
zusetzen, einen neuen TorpedwRamnikreuzer -—— ein
auf der Höhe der Zsit stehendes Fahrzeug interessan-
ter Constrnciion — als Erfatz der »Lissa«- einen
neuen Torpedokreuzer und die noch nicht ausgefüllte
Gruppe der mit äußerster Rapidität fahreuden Tor«
pedo-Fahrzeuge als Mittelglieder zwischen Torpedm
schiffen und sBootenk in Angriff zu nehmen. »Der
Plan, nach weichem unsere Mariae-Verwaltung ar-
beitet —— schreibt das ,,Frdbl.« — prägt sich auch
in dem diesmaligen Voranschlage aus; sie will Alles
erreichen, was bei beschränkten Verhältnissen zu er-
reichen ist, um »uns.ere»Kriegsmarine auf würdiger
Höhe, entsprechend denFortschritten der Zeit, zu
erhalten. Edle-Sympathie, welche Oesterreichs Völker
unserer Flotte zu jeder Zeit bezeugen, die wachsende
Erkenntnis; ihrer Bedeutung für die Vtachstellung und
die wikthschaktiicheu Interesse» des Reiches, sie tessen
wohl erwarten, daß unserer Kriegscnarine die Mittel
nicht vorenthalten werden zur Entwickelung innerhalb
der ihr gezogenen Grenzen, zur Behauptung ihrer
ehrenvollen Position unter den Flotten Europas l«

Ja Frankreich behauptet die Rede R a o ul
DuvaPs die erste Stelle in der Presse, und
vielleicht ist ihre Wirkung keine. blos Vorübergehende;
jedenfalls hat sie nicht allein in der Kammer, sondern
auch im Lande einen tiefen Eindruck hervorgebracht.
Ein Umschwung in der ösfentlichen Meinung majht
sich fühlbar, der stch schärfer und schärfer ausprägen
wird, um eines guten Tages die Regierung und die
Majorität zu zwingen, ihr Auftreten wesentlich zu
modificirern Ja Frankreich herrscht ja die Freiheit,
freilich beim vernünftigen Theile des Volkes auch
die Furcht, die gepriesene Freiheit möge eines Tages
in Zügellosigkeit ausarten. Wenn die Clericalen
über den Absolntismus der Radicalen zetern und
überall auf— ihn hinweisen, so ist das nichts Unge-
wöhnlichesr es« steht ja Jedem frei, .« Denjenigen zu
verleumden undsanzuschwärzetys welcher nicht so denkt,
wie er selbst; daß aber frei und offen dieMißstände
an’s Licht gezogen, daß die Bestrebungen und« Ab·
sichten der einzelnen Parteien klar gezeigt werden,
das ift in Frankreich neu; es wird aber dazu bei«
tragen, die öffentliche Meinung ·auszubilden, weit
das Publicum durch solche Enthüllungeu in den

hier in eiugeweihien Kreisen die Anschauung uner-
schütterlieh weiter, daß aus der gegenwärtigen Lage
der srhwebenden Frage die Nothwendigkeit pessiaiistis
scher Auffassungen nicht resultira Diejenigen, welche
in die Natur der vrientalischeir Fragen etwas tiefer
eingedrungen sind, werden sich dadurch, daß eine
solche Frage mit allen ihren Schattenseiten und
Schwierigkeiten wieder hervorgetreten ist, nicht in der
Ueberzeugung irre machen lassen, daß bei dem Schwer-
gewichte der thatsächlich friedlichen Absichten der drei
Kaiser eine friedliche Lösung sich ermöglichen lassen
werde. Die Nachrichten aus Bulgariem wie die Art«
wie sie von der gesammten Prcsse ausgelegt und ans«
gebeutet werden, scheinen allerdings dieser Auffassung
nicht sonderlich günstig zu sein. So weit aber diese
Zeitungskundgebungen « D e u t s eh la n d betreffen, ist
festzuhalten, daß sie in keiner Weise von maßgebend«
Seite auiorisrrt oder gar veranlaßt sind. Es darf
dies im Vesonderen von einem Artikel der »Post«
gesagt werden, der sich in scharfen Ausfällen ergiug.
Dieser Artikel wurde als Symptom eines Siimmnngss
wechfels von der gesaunnten Presse reproduelrh Wäre
er wirklich das, wofür er gehalten wird, dann wäre
man sogar berechtigh zu sagen, daß die deutsche Po-
litik Oel in’s Feuer zu gießen beflissen sei. Das ge«
rade Gegentheil ist aber der Fall. Das Berliner
Cabinet glaubt dem Frieden nicht besser zdienen zu
können, als indem· es sich dem ernsten und aufrichti-
gen Bestreben widmet, die abweichenden Anscha·uun-
gen auszugleichen, zwischen widerstreitenden Interessen
zu vermitteln und Mißverstäudnisse aus deniWege
zu räumen. Diese Aufgabe mag schwierig sein, sie
sollte indes; durch Ungesehicklichkeiten der Presse, wie
sie oben angedeutet sind, nieht noch erschwert
werden. «

Ja dein Landtagswahlkreise H ü n fe ld-G er s-
feld ist in voriger Woche der conservativ e
Candidat Landrath Krekeler mit 97 gegen 64
Stimmen, die auf den Centrumcandidaten Amtsriijp
ter Wankel fielen, gewählt worden. Das Wahleri
gebniß ist deshalb von besonderem Jnieresse, weil
hier ein bisher von einen: Mitgliede des Centrum
oeriretener Wahlkreis an sdie Conservatipen überge-
gangen ist, ohne daß die Zusammensetzung des Wahl«
männer-Collc-gium eine neunenswerthe Veränderung
erfahren hätte. Die vor den allgemeinen Neuwahi
len gewählten Wahlmänner behalten nämlich, wie
bekannt, die Wahlmannsfunctioii während der ganzen
Legislaturperiodez nur dadurch, daß einzelne Wahl-

männer aus ihrem Wahlbezirke verziehen oder daß
der· Tod sie abrufhwerden für den Fall einer et-
waigen Erfatzwahl für den Landtag auch vereinzelte
WahlmänneriNeuwahlen nothwendig. Dasselbe Wahl-
männersCvllegium nun, welches diesmal 97 Stim-
men für den conservativen Candidaten und nur 64
für den des Centrum abgegeben hat, hatte bei der
allgemeinen Wahl 104 Stimmen dem Centrummanne
Mmtsgerichtörath Rübsany und nur 64 dem conser-
vativen Concurrenten zugewandt. Die »Germania«
leitet ihre Mittheilung über diese significante Verän-
derung mitdetn Bemerkt-n ein, daß der Landtags«
wahlkreis HünfellwGersfeld zur Dtöcese Fnlda ge-
höre, also zur Diöcefe des von einem Theile der
nltramontanenPresss geflissentlich verdächtigten Bi-
schofs Dr. Kehrt. Auf einen förmlichen Commentar
verzichtet das Hauptorgan der Centrumpartei zunächst,
da ihm ,,Näheres«über die Vorgänge der Wahl und
die Pers-streiten des Gemahlin» kwch fsh1t. Es steht
jedoch außer Zweifel, daß dieser interessante Mahlber-
gang in der Presse noch viel discutirt werden wird.

Wie sehr die der SocialreformiGesetzgebrrng zu
Grunde liegende Jdee in vor nicht langer Zeit der«
selben entschieden abgeneigten Kreisen Wurzel gefaßt
hat, geht daraus hervor, daß das preußxsrhe Landes-
oekotiomicvCollegium in seiner lctzten Sitzung, welcher
auch der Kronprinz und der Landwirthschaftsminister
beiwohnten, eine- Resolution gefaßt hat, daß es den
baldigen Erlaß eines Landesgesetzez betreffend die
Einführung der obligatorischen Kranken·
versicherung für die im land- und forst-
wissenfchaftlichen Betrieb beschäftigten Ar-
beiter, im Wcsentticheu schuf d« Besie »der Reiche-
Krantenversicherungsgesehes vom 15. Juni 1883, für
dringend« geboten halte und empfehle, gesehliehesz obli-
gaiorische Bestimcnungen zu trrffen, welche dem in
landi und forstwirthschaftlichen Betrieben arbeitenden
Gesinde mindestens die gleiche-n Wohlthaten dessür
lgndz und forstwirthschaftliche Arbeiter nothwendig er-
aihten Krantenversicherungseiöesetzeö» xsichernsp Jn der
Debatte gaben einige Herren der Befürchtung Aus-
druck, daß durch die zpbligatszorische Versicherung das
patriarehalicheszVerhältniß zwischen Herrschaft nnd
Dienerfchaft gelockert werde. » .

».
»

Das neueste oesterreichischningarifehe »Motive.
Budqet verhehlt keineswegs die Thatsache,»daū mehre
der vorhandenen Schlachtschiffe nur mehrmit beson-
derer Nachsieht zum effectiven Flottenbestande gezählt
werden können und dringend eines Ersatzrs - bedürf-

X r u i i t r t u n.
Der Lordmahorsssaq in London.

»

London, 10. Nov. (29. Oct.) 86.

Wohl selten und vielleicht noch niemals vorher
hat der sogenannte »LordmahorS-Tag«, der neben dem
Oxford und Cambridge Universitäts-Wettrudern und
dem Derbhreunen den nächsten Anlauf bildet, den
die fonsi an öffentlichen Festtagen so armen Englän-
der zu einem Carneval machen, London in solche
Aufregung und spannungsvolle Erwartung verfetzt als
der gestrige. Obwohl die socialdemolratifche Föderas
tion ihren Plan, dem Aufzuge des Lordmahors eine
Demonstration unbeschäftigter Arbeiter folgen zu las-
den, in Folge des polizeilichen Verbotes aufgegeben hatte,
und dagegen eine Massen-Versammlung der Beschäf-
tigungslofen in TrafalgavSquare abzuhalten ge«-
dachte, herrschte doch ein Gefühl der Furcht, daß der
sonst dem Vergnügen gewidmete Tag nicht ohne ernste
Nuhestbrungen und Ausschreitungen verlaufen dürfte.
Die Behörden hatten, eingedenk der Schrecken8scenen,
welche dem SocialistewMeeting in Trafalgar Square
im Februar d. J. gefolgt waren, die umfasfendsten
polizeilichen und militärischen Vorsichtsmaßregeln ge-
troffen, um etwaige Ruhestbrungen und Krawalle so«
fort im Keime zu ersticken. Starke Polizei-Abtheilun-
gen befetzten die Zugänge zum Trafalgar-Square, zu
dem Justizpalafte am Strande, zum Mansion House
und zu der Guildhall in der City sowie alle Stra-
ßen, welche die Route des Festzuges bildeienz wäh-
rend Cavallerieädetachementg alle Puncte verwirren,
wo möglicherweife die Sveialiften und deren Anhang
versuchen konnten, wider Erwarten sich dem Lord-
msvvtszuge anzuschließen. Die üokigeu Tküppeu der
Gstvsson waren in den Casecnen consignirh um nö-
thigenfalls zur Uvtstsiütznng der Polizei sofort aus·
zurückem Jn der Etth sowie im Weftende waren die
meisten Läden und Vankeomptoirs geschlossen, Thü-
ren und Fenster überdies duech Bretterverschläge ge-
schützt Jn manchen Straßen stand diese Vorsichiss
maßregel in schneidendem Contraste zu den Decoratisp
neu nnd dem Flaggenschmucke zu Ehren des Lord-
author-s. Das Wetter war ungünttikr Wie meistens

im November hatte der Himmel ein trübes Ausse-
hen, und zu einem recht kalten Morgen gesellte
sich bald ein mehr oder weniger heftiger Regen.
Dennoch hatte das Schauspiel aus allen Gegen-
den der Niesenstadt Tausende und Abertausende
von Menschen herbeigelockh die entlang der gan-
zen Route alle Straßen, Fenster und Häuser, ja
selbst die Dächey dicht bedeclten, so das; man wohl
sagen darf, daß in London noch nie größere Volks-
massen auf den Beinen waren, als bei dieser Gele-
genheit. Das Gedränge war daher stellenweise
enorm, doch kamen ernste Unfälle nirgends vor. Der
Festzng der sich um 12 Uhr von der Guildhall aus
in Bewegung setzte, unterschied sich im Wesentlichen
nicht besonders von früheren Zügen. Wie herkömm-
lich waren die Zünfte mit ihren Fahnen und Em-
blemen vertreten, denen die Equipagen der Sherisss
und Aldermen mit ihren prächtigen Gespannen nnd
reich gallonirten Kutschern nnd Bedienten und die
mit Hellebarden bewehrten Beefeaters in ihren alt-
modischen Uniformen folgten; wie gewöhnlich war die
Luft mit Musil gefüllt, die von etwa zwanzig Militäv
Capellen ausging, und wie üblich erhielten die popu-
lären Persbnlichkeiten Ovationen, während weniger
populäre Größen leer ausgingen oder »auch wohl mit«
gewissen Kundgebungen des Mißfallens begrüßt wur-
den. Charakteristisch waren fünf von je sechs Pferden
gezogene Triumphwagen mit allegorischen Darstellun-
gen von Austral-Asien, Westindiem ccüd-Afrika,
Cap der guten Hoffnung, Canada, Jndien und der
britischen Inseln. Jn dem langen Zuge marschirten
auch starke Abtheilungen von bewassneten Freiwilli-
gen zu Fuß und zu Pferde. Den Schluß des Zu-
ges bildete, wie gewöhnlich, die schwersällige mittel-
alterliche Carosfe des Lordmahors Die dem Aufznge
beigegebene HusarensEscorte schien stärker als sonst
zu sein. Die Ausschmücknng der Straßen war recht
bunt, besonders tn dem Bezirk (Ward of Billings-
gate), der den neuen Lordmahoy Si: Reginald
Hansom als Aldertnan in den Stadtrath entsandt
hatte. Dort wurde ihm von einer Deputatton der
Einwohner eine Willkommen-Adresse überretcht worauf
die Schuljugend des Districtes die Volkshymne sang.
Der Zug bewegte sich durch ein dichtes Menschen-

spalier von der Guildhall durch Gresham-Street,
Princeß-Street, Cornhilh Bishopsgate-Street, Mithin,
Houndsditch, Aldgaie , FenchurchkStreet, Mincing
Lane, Eastcheasz Cannon-Street, St. Pauks Churchs
Ward, Ludgate Hill und FleevStreet nach dem Ju-
stizpalaste, wo der Lvrdmahor ausstieg, um, umgeben
von den City-Würdenträgern, dem LordsOberrichter
Vor»gestellt. zu werden und den Amtseid zu leisten.
Nach der. durch diesen Zwischenfall bedingten Pause
fetzte sich der Zug wieder in Bewegung, um durch
den Strand, Charing Groß, Northumberland Avenue,
Themse-Quai, Queen Victoria-Street und tkingsStreet
nach der Guildhalls zurückzukehren. Auf der ganzen Route
wurde, dank der polizeilichen Umsicht, Ruhe und
Ordnung in musterhaster Weise aufreshtgehaltem

« Der Lordmayorsssug war kaum an Charing Cross
vorüber, als die Menschenmenge sieh um den Trafalgaw
Square herum drängte. Kleine rothe Fahnen wurden
auf dem Nelson-Denkm,ale geschwenkt und die So-
cialistenfiihrer singen, ohne gehindert zu werden, ihre
Reden an. åliatiiclich waren sich « nur der nächsten
Umgebung verständlich, da überdies die Menge sich
ziemlich lärmend benahm. Der erste Redner war Herr
T. Mann. Alle Gewalten des Landes, so sagte er,
seien angerufen worden, um die Versammlung zu
verhindern, dennoch werde sie abgehalten. Er wolle
steh keiner aufrührerifchen Worte bedienen; was die
Socialisten bezwecktety sei Brod für Alle, Arbeit für
Alle und Wohnung für Alle, und das würden sie
erreichen. Der nächfte Redner, ein Handlatrger Na-
mens Hall, sprach schärfer. Der Polizei-Chef habe
kein Recht, die Versammlung zu verbieten, höchstens
sdie Regierung. Die von der Versammlung genehmig-
ten Refolutionen werde man Lord Salisbury und
Lord Randolph Churchill überfendew welche schon
gezwungen werden würden, denselben Rechnung zu
tragen. Die socialdemokratische Fbderation werde in
ihrer Arbeit fortfahren, bis jede Spur der Thrannei
getilgt- wäre. Die Soeialisten seien die "Einzigen,
welche sein Herz für die Armen und Unterdrückten
hätten. Hierauf nahm Herr Newman das Wort» Die
Socialisien seien nicht gekommen, um Ruhestbrungen
herbeizuführen. Alles was sie wünschtem sei Arbeit
für Alle, Ueberisürdung für Niemand. Ein Herr

Rofsit beantragte endlich die zu fasfenden Beschlüsse.
Der erste derselben forderte die Regierung auf, die
Arbeitslosen zu beschäftigen und den achtsttindtgen
Normalarbeitstag einzuführen. Die Beschlüsse wur-
den selbstverständlich unter großer Begeisterung ange-
nommen,- und unter Hochrufen auf die bevorstehende
fociale Revolution wurde die Versammlung aufgelöst.
Jetzt schien der bisher-über alle Maßen toleranten
Polizei »der Augenblick gekommen, weitere revolutio-
näre Reden zu sistirein Von allen Seiten rückten
PolizeiiAbtheilungen auf den Saume, trieben die
Redner von. dem Nelson.-Monumen-t herunter, und
der unmittelbar folgendensberitteneu Leibgarde gelang
es unschwer, den weiten, großen Platz zu saubern.
Zu ernstlichen Zusammeustbßen kam es nicht und
wurde überhaupt nur Ein Mann verhaften Vor der
Wohnung- Lord Saltsburtfs sammelte stch eine Menge,
allein die daselbst stationirten sechs Polizisten hatten
wenig Mühe, dieselbe auseinanderzutreiben Ein Theil
der von Trafalgar-Square Vertriebenen begab sich
nach dem Hyde-Park, um daselbst eine neue Ver«
sammlung abzuhalten. Allein die überall in den dahin

fiihrenden Straßen aufgestellten Polizisten und Trup-
pen lichteten die Menge derart, daß eine nur geringe
Menge in den Parl gelangte und es zu keiner Kund-
gebung von irgendwelcher Bedeutung kam. Uebrigens
hatten die Polizei-Behörden auch imeHhdesPatk um-
fassende Vorsichtsmaßregeln « getroffen.

Abends hatte der Festzug sein übliches Nachspiel
in dem LordmayorkBanlett in der Guildhall,« an
welchem, mit Einsrhluß des Premierh fast sämmtliche
Minister, das Richter-Collegium, die Spitzen der
Civjlz Mi1itäk- und Flottenbehbrdem viele Mitglieder
des diplomatisrhen Corps und beider Häuser des
Bank-Mutes, sowie etwa tausend andere Gäste aus
der Elite der Gesellschaft theiluahmen.- Lord Satis-
bury, der am Arme seiner Tochter, Ladh Gtvendoline
Cis-U, den festlich geschmüclten Saal betrat, wurde
mit Enthusiasmus begrüßt. . Beim Nachtische hatte«
natürlich die vom Lordmahoy tvelcher den Borfih an
de: Festtafel führte, ausgebrachten üblichen Toaste
auf die Königin, den Brtnzen und die Prinzefsins
von Wales und die übrigen Mitglieder der könig-
liihon Familie den Bot-rang. Dann folgten die



Stand gesetzt wird, sie zu begreifen. Eine so freie
Sprache war sonst selbst im freien Frankreich etwas
Unerhörtes, und nach dieser Richtung war Paris
die kieinstädtifchste Provinziaistadt Das ,,Journal
des D6bats« meint, der Eindruck der Worte Duvaks
sei, wie gesagt, im Lande noch stärker, als in der
Kammer. Jm Lande! den Ausdruck kannte man
bisher kaum in Paris. Jn England spricht der
Redner zum Volke, zum ganzen Lande, vielleicht sogar
etwas zu viel, aber in Frankreich? Nein! man
müßte denn die Spaziergänger aus der Straße an-
halten und ihnen seine Meinung ausdrängen wollen,
oder seine Zeitung an die Mauer hesten und die
bedeutungsvollen Stellen unterstreichen und glossirein
Raoul Duval überragt in seiner Rede feine Collegen
im Parlamente um Haupte-Hänge. Jedes Wort ist
an die Wähler gerichtet und zwar mit gleicher Schärfe
von zwei verschiedenen Seiten. Den Reactionären
gegenüber heißt es: »Ihr wißt doch, daß Eure
Träume eben nur Träume sind, die sich niemals
verwirklichen lassen«, dagegen heißt es für die Radi-
calenr »Ihr wißt doch, daß für Euch die Zeit nur
nach dem Untergange der Gesellschaft kommen kann«.
un« so» Hexen: »Es seine uicht i» schwierig fak
Euch fein, eben nur dem V a t e r l a n d e und nicht
der P a r t ei zu dienenl« Das können aber die
Monarchiften nicht vertragen: sie sind widerspenstig
und die Radicalen ihrerseits sind wüihendz aber ein
großer Theil Versiändiger horcht neugierig nnd
grübelt und. findet, daß jene Worte das große Ge-
heimniß einer segensreichen Regierung umfchließew
Das sind die Wälder, majestas populil Auch Herr
Raoul Duval gehört zu jenen Männern, die eines
Tages gewärtig sein müssen, ans der Reserve heraus
activ in die Geschicke des Staatslebens einzugreifen.
Dieses Dutzend politisch geschulter Köpfe wird zeigen,
wie man— dem Lande richtig ,,dienen« kann und sollz
Freilich werden die Gegner dann über Personencultus,
über Begünstigung, Parteilichkeit und Ungleichheit
höhnen, die den demokratischen Dogmen widerspreche
—-. mag das sein! ein solcher Zustand ist-dann doch
immer noch besser, als die Lage und Verwaltung
z..B. der südiamerikanischen Republikecn Auch eine
demokratische Regierung muß bis zu einem gewissen
Puncte ariftokratisch sein, während andererseits eine
aristokratische sich nicht allzu schroff gegen andere
Elemente abschließen darf, wenn sie Positives wir-
ken will. -« » «

In Italien Tenthalten die liberalen Blätter Be·
schreibungen der vor neunzehn Jahren stattgefunde-
nen Schlaclft bei Mentana und. erinnern"dar-
an, daß Vor einem Jahrtausend Karl des-Große in
Meniana demspPapste die- weltliche -Macht gegeben ·

habe. Ein-französischer Kösniglfei nach Jtalieii hin-
abgestiegen und habe ihn förmlich damit bekleidt.
Kaiser Napoleon habe tausend Jahre später seine Le-
gionen nach Italien gesandt, um das Papstihum ge·
gen die ,,Rebellenhaufen Garibaldi’s« zu vertheidis
gen. Die Schlacht jsei zwar verloren worden, ihr
unglücklieher Ausgang habe aber ganz Italien in
Aufregung versehn Das junge Jtalien habe von da

ab einstimmig und fortwährend den Ruf ertönen
lassen: »Rosen oder den Todl«, man könne also sa-
gen, daß in Mentana die weltliche Macht des Papstes
recht eigentlich zu Grabe getragen worden sei.
ZunHAndenken an dies wichtige Ereigniß hat am 7.
d. eine großartige Feier in Monterotondo stattgefun-
gen. Der römische Berichterstatter des ,,Hamb. Corr.«
berichtet über den Verlauf dieser Feier wie folgt:
In Monterotondo wurden am Sonntag die Einwoh-
ner schon um 5 Uhr früh durch Böllerschüssg welche
die Gedenkfeier inauguriren sollten, aus dem Schlase
geweckt und sehmückten bald darauf ihre Wohnungen
mit Fahnen in den italienischen Farben. Jn den
Kaffeehäusern und Weinschänken versammelten sich
die am Abend vorher schon eingetroffenen Festtheils
nehmer, Veteranen aus den Freiheitskriegen , ge·
schmückt mit zahlreichen Tapserkeits-Medaillen. J«
der 10. Vormittagsstunde zog eine Musikbande zum
Bahnhofe, um die aus Rom anlangenden alten Krie-
ger und deren Freunde mit den Klängen der Gart-
baldi-Hymne zu begrüßen. Am Bahnhofe sormirte
sich der Festzug. Die Musikbande eröffnete denselben.
Hinter ihr schritten die CotniiäMiiglieder Me-
notti Garibaldh Oberst Majocchh der Bildhauer
Ettore Ferrari und der radicale römisehe Professor
Giovagnoli einher. Viele Freischärler waren mit
der historischen rothen Blouse bekleidet. Am Thore
der Stadt Monterotoiido wurde der Festzug von den
Vätern derselben und dem Sindaco begrüßt. Die
zahlreich herbeigeeilten Bürger riefen: »Es lebe Men-
tanal Es lebe Monterotondol Es lebe das unan-
tastbare Rom l« Der Zug setztesich alsbald nach
dem zwischen beiden Orten lieg«enden Beinhause wie-
der in Bewegung, auf welchem Kränze niedergelegt
wurden. Der Sindaco von Monterotondo nnd zwei«
andere Herren gedachten hier in kurzen Reden der in
dem Treffen gebliebenen Helden. Nach Beendigung
dieser Ceremonie niarschirte der Zug, der älteste
Sohn Garibaldks an der Spitze, nach Mentaua,
wo vor dem monumentalen AltarHalt gemacht wurde.
Nachdem einige Festgenossen an die vor neunzehn Jahren
gesehlagene Schlacht erinnert hatten, ergriff Giovag-
noli im Namen des Comiiås das Wort und erklärte,
das MentanaiDenkmal bedeute Protest gegen die
weltliche Macht des Papstes Alle Parioten müßten
den Jtalien bedrohenden Clericalismus bekämpfen,
welche: die Freiheit und Einigreiedes Vaterland«
zerstören wolle. Der König von Jtalien habe er-
klärt, Rom sei eine unantastbare Eroberung, und das
Volk sei damit ganz einverstanden. Die Schlacht von
Mentana sei der an dem Engpasse von Thermopylä
zu vergleichen. Sie deute an, daß eine Versöhnung
mit dem Papste unmöglich sei. Giovagnoli ruft der
Versammlung zu: »Der Vatikan conspirirtl Er
möge wissen, daß, wenn wir unterliegen, ,er gleichwspohl
sich des Sieges nicht erfreuen wird; denn Wien-är-
den nöthigensalls zum Nitroglycerin greifen, nnd kein
Achäologe würde im Stande sein, auch nur ein Sän-
lenstückchen der päpstliehen Residenz wieder zusammen-
zufügen«. Die Versammelten klatschteii Beifall und
riefen: »Es lebe der König! Es« lebe Italien«

Die itakienische Regierung wird von den ungeschick-
lichkeiten des Redners, »der schließlich mit Dynamit
droht, wenig erbaut sein.

Die Thr o nr ede mit welcher der König von
Belgien die parlamentarische Session
eröffnet hat, wird von der radicalen Presse einer
wenig günstigen Kritik unterzogen. So bemerkt die
,,R6sorme««, daß ,,eine königliche Ansprache selten so
farblos, so leer, so anspruchsvoll gewesen sei und so
sehr im Gegensatze zu den Gedanken und sWünschen
des Landes gestanden habe, wie diejenige, welche der
clericale Conseilpräsident dem Könige in den Mund
legte«. Es läßt sich jedoch nicht in Abrede stellen,
daß gerade derjenige Theil der Thronrede sich durch
seine maßvolle Fassung auszeichnen, in welchem auf
die Ruhestörungen in den Kohlenbecken von Lüttich
und Charlerot hingewiesen wurde. Die Vorgänge
wurden als sehr bedauernswerth bezeichnet, zugleich
wurde jedoch hervorgehobem daß dieselben in über-
triebener Weise dargestellt worden seien. Die Ver-
antwortlichkeit wird Denjenigen zur Last gelegt, welche
die Ruhesibrungen durch schuldoolle Ausreizungen
herbeiführten, zugleich wird jedoch erklärt, daß der
König nunmehr, nachdem die Justiz gesprochen, ge-
glaubt habe, sich gegenüber der überwiegeuden Mehr-
zahl der »unglückliehen Jrregesührien« milde erwei-
sen zu können. Die Lage der arbeitenden Ciassen
wird in der Thronrede als in hohem Grade des
ollgemeinen Jnteresses werth bezeichnet, so daß es die
Pfltcht der gesetzgebenden Körperschasten sein würde,
mit besonderem Eifer für die Verbesserung des Loos
ses dieser Classen Sorge zu tragen. Die Thron-rede
geht auch auf die Militärsrage ein. Jnsbesondere
betonte der König, daß die auf die Rekrutirung der
Armee bezüglichen Fragen mit Fug die öffentliche
Meinung beschäftigen, und giebt der Hoffnung Aus-
drucks« daß die patriotische Uebereinstinimung aller
Parteien die Regierung in den Stand fetzen würde,
diese Frage zu lösen. Am"11. November wurde
dann in der Repräseutantenkammer ein Antrag ein-
gebracht, nach welchem die persönlich zu sleistende
Militärpflicht unter gwissen Bedingungen eingeführt
werden soll.
Aus der oesterreichisclyuuaarischen Delegatiorr.

P est, is. (1.) Nov.
Jn dem auswärtigen Ausichusse der ungarischen

Delegaiion entwickelte —— wie ein aussührliches
Telegramm der ,-,Nord.Tel.-Ag.« berichtet— der Mi-
niiier des Austvärtigem Gras·.ikalnokh, in einem
Exvoså die äußere Lage. Jn der hulgarisciien Frage,
sagte er, müsse man rein bulgarischh europäisehe und
ösierreichisclpungarische Interessen unterscheiden. Un-
sere Interessen liegen dort, wo theils Pkinzipiensrm
gen, theils allgemeine Vertragsrechte in Betracht
kommen. Die innere Politik Bulgariens ist uns so
lange gleichgiliig, so lange jene wesentlichen Puncie
nicht tangirt sind. Hierzu gehört, das; Natur und
Wesen des bulgarischen Fitrsienthums gemäß den Be-
stimmungen des Berliner Vertrages rinversehrt blei-
ben. Obgleich keine Macht sür die- Durchführung

der Verträge eine Garantie übernahm, liegt es doch
den Mächten ob, zu wacien, daß dieses Grundprins
kkp nirgends ernstlich verletzt werde. (Gr.1f Kalnokhließ sich nun in der bereits angedeuteten Weise über
die Thätigkeit des Geuerals Kartlbars aus und fuhrdann fort :) Oesterreiclsxllngarn strebt danach, daßkeine den Verträgen widerstrebende Schädigung der
VVU EUTOPCI gewährleisteten bulgarischen Selbstän-digkeit Plotz greife. Die Miision Kaulbars trägt
Ukchk DSU Stsmpel des Bleibenden. Dafür bleiben»
andere Schwierigkeiten zurück, denn bei den erschüt-tetten Institutionen Bulgakiens muß man überhaupt—-
dsltcwf gefaßt fein, erst nach Bewältigung größerer
Schwletigkeilen eine. geordnete Lage zu erhoffen. Des-
halb erscheint es gerathen, den Gang der Ereignisse
mit Geduld, Vorsicht und weiser Haushaltung un-serer Mittel zu verfolgen.

Tisza drückte klar die allgemeinen Endziele unse-rer Politik aus, welche aus den Principien ruhen,aus denen die ganze Ordnung der Dinge im Orient
aufgebaut ist und die daher lange Zeit für unsere
Politik maßgebend bleiben werden. Diese Erklärun-
gen zeigen, daß unsere Politik keine Expansiory über-
haupt nichts anstrebt, was sich nicht vollkommen mit
den europäischen Verträgen deckt. Wir treten nicht
mit Paticulariuteresfen hervor, weil wir unsere
Interessen im Berliner FVertrage vollkommen ge-
wahrt finden und demgemäß ist uns, wenn wir in
die Lage kämen, siir den Berliner Vertrag einzuste-
hen, die Sympathie und Mitwirkung aller jener
Mächte geliehen, welche die europäischen Verträge zu
schützen gewillt sind. Um dies Ziel in freundschaft-
lichem Wege zu erreichen, müsse man diesen Weg
nicht verlassen. Speciell Oesterreich müsse vermei-
den, ohnedie eutschiedenste Nothwendigkeit eine irgend-
wie drohende Stellung einzunehmen, so lange unsere
freundschaftlichen Beziehungen zu den Mäcbteu aus-
reichen, unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Jm
Momente, wo in einigen Tagen in Europa fünf
Millionen Soldaten aufgestellt werden können, ist
die Verantwortlichkeit, hierzu Anstoß zu geben, eine
ungeheuere Es liegt auch nicht im ganzen Charak-
ter der Monarchie aggressive Politik zu verfolgen.
Durch die Beschaffenheit der Monarchie wird uns eine
conservative Politik auferlegt. Entsprechend dieser
Politik ist unser Streben darauf gerichtet, daß die
vertragsmäßig geschaffenen Balkan Staaten auf den ih-
nen gegebenen Grundlagen zu selbständigen, aufblü-
henden Jndividualitäteu sich herausbildem Nicht an
uns lag es, daß diese friedliche Entwickelung-unter-
brochen worden. Der Minister erinnerte an seine
vorjährige Erklärung, daß er unter den nöthigen v
Cautelen und mit Einverständniß der Ptäehte in der
Vereinigung Bulgariens und Osktliumeliens nichts Oe·
sterreichs Interessen Zuwiderkaufendes erblicken konntet
Wenn der Berliner Vertrag zwei getrennte Staaten
schuf, geschah dies, vornehmlich, um der Türkei die
Möglichkeit zu bieten, am Süden des Balkans neuen
gewaltsamen Veränderungen einen Damm entgegen-
zusetzen. Die Türkei verabsäumte es, diese Garantie
zu benagen.

Taaste auf« Heerund Flotte, auf die Vertreter der
fremden Mächte, auf den Lordkanzler als Vertreter
des OberhausesJwder Richter und endlich auf »Jhrer«
Majestät Minister«. Als hierauf Lord Salisbury
sieh:»erhob, um in seinem und seiner Collegen Namen
seinen Dank auszudrücken, wollte der Beifall gar
tein Ende nehmen. Als der Enthustasmus sich end-
lich» gelegt hatte, ergriff der Premier das Wort zu
einer längeren Rede. Hinsichtlich innerer Angelegen-
heiten bedauerte er, daß die parlamentarische Ma-
schine langsam arbeite Diese Arbeit sollte indes; nicht
nach der Quantität oder Schnelligkeit beurtheilt wer-
den, sondern nach der Vorsicht, mit der sie geleitet
werde. Er bedauern, daß die irische Frage kwch
immer das vorwiegend«- Jnteresse des Landes beschäf-
tige-— es sei jedoch die Pflicht der Regierung, getreu
dem ihr von den Wählersehaften ertheilten Mandat,
Gesetz und Ordnung ausrechtzuhalten Er freue sich
indess, sagen zu können, daß die Ordnung in Jrland
seht besser aufrechtgehalten werde, als dies vor eini-
ger Zeit der Fall war, und daß Tdie Beziehungen
zwischen Gutsherren und Pächtern etwas befriedigen-
der, seien. Das künftige HeilJrlands hänge, seinem
Ermessen nach, weniger von einer HAbänderung der
Gesetze als von einer guten Verwaltung ab, doch
dürfte vielleicht auch eine vorsichtige, weise, durchaus
nicht übekeiite Gesetzgehung angezeigt fein.

Auf auswärtige Angelegenheiten üdergehend, be-
rührte der Redner zunächst die aeghptisehe Frage. Er
sagte: »Unsere Oceupation Aeghptens ist bekanntlich
der Dauer nach beschränkt, aber die Grenze ist nicht
zeitlich gesteckt, sondern hat sich nach der uns gestell·
ten Aufgabe zu richten. Wir haben uns verpflichtet,
Aegypten nicht eher zu räumen, bis es sicher ist vor
feindlichen Ginfällen bis die Gefahr anarchistischer
Zustände geschwunden ist. Wir können es ausspre-
chen, das; Aegypten auf der Bahn des Fortschrittes
begriffen ist. Die Gefahr eines Einfalles von der
Wüste her ist verschwunden, und im Inneren hsk sich
die Lage zusehends gebessert Die Anzeichen sind
manniafach Das Räuberwesen ist vollständig aus-
gerettet, die Ordnung völlig wiederhergeftellt und die
Finanzen find besser geordnet, als je zuvor. Den-
Uvch Aber glaube ich nicht, daß wir den Punct er-
reicht haben, wo wir sagen können, daß unsere Auf-

gabe zu Ende ist. Wir fühlen, daß die Unabhängig-
keit Aegyptens von irgend einer Controle einer aus·
wärtigen Macht eine Lebensfrage für das Land bil-
det«. Hierauf behandelle der Redner ausführlich die
Lage Bulgariens und legte die Politik dar, von wel-
ehe: sich England bei Behandlung derselben werde
leiten lassen.

Atricigfsltiqex
Nachahmenswerthi Aus Groß-Ruh

wird dem ,,Balt. Wehsin.« geschrieben, daß der dortige
Gutsherr Graf von der Pahlen feinem Kir-
eben-Krug er 350 NbL von der jährlichen Pacht
unter der Bedingung erlassen hat, das; er hinfortkeinen Branntwein mehr verschänke

—- Aus Wladimir geht der ,,Mosk. Dtfch.
Z« eine Correfvondenz zu, welche die Dreistigkeit,
mit der dort Pferd edieb stäh le ausgeführt wer·
den, drafiifch illustrirt Jn den letzten Tagen vori-
gen Monats begab fich die Gutsbesitzerin Sokolow
mit ihrer Tochter von Moskau nach ihrem Gute Mi-
rosslawl im Gouv. Wladimir. Nachdem die Damen
bis Rjafanzewo die Bahn benuht hatten, wurden ste
dort von ihrem eigenen, mit vier Pferden bespannten
Fuhrwerke abgeholt und waren schon glücklich bis in
die Nähe von Stolpowo gekommen, als der Wagen
auf grundlosem Wege ftecken blieb und die Räder so
tief einsanken, daß die Pferde nicht weiter kamen.
Nach längeren Versuchen, das Fuhrwerk wieder flottzu machen, entfchloß ssch der skntfcher endlich, eines
der Pferde abzufpannem in's nächste Dorf zu reiten
und von dort Vorspann zu holen. Während er ab-
wesend war und die beiden Damen allein im Wagen
saßen, kamen zwei Strolche des Weges daher, mach-
ten sich die fchutzlofe Lage der Damen zu Ruhe,
fpannten die drei Pferde ans und ritten mit ihnen
davon, so daß, als der Kutscher endlich mit dem Vor-
fpanne zurückkam, erst recht an kein Weiterfahren ge-
dacht werden konnte und die Damen den Weg in’s
nächste Dorf zu Fuß zurücklegen mußten.

— Graf Beust als Botfchafter in
Londo n. Graf Brust, so lesen wir in der ,,N.
It. Pr.«, war in der Londoner Gesellschaft eine pp-
vuläre, gerngefehene Persönlichkeit. Alle Welt kannte
den ältlicben Herrn, der jeden Tag, selbst im schlech-teften Wetter, Mittags, vorgebeugh auf einem alten
Araber-Schimmel, einem Geschenke des Kaisers FranzRief, einen Ritt im Ohms-Bart abfolvirte. Denn
nur mit diesem Uusdrucke konnte man die equeftkk
schen Leistungen des Botfchafters bezeichnen. Er war
weder Pferdekeuner noch Sportsmanz der Arzthatte ihm Bewegung vorgeschrieben, und da er kein

großer Freund vom Spazierengehen war, so bediente
er sich des guten alten Arabers, um den Anordnun-
gen seines Arztes nachzukommen. Gar oft mußte sich
der Graf von seinen englischen Freunden gutmüthi-
gen Chalk (Neckerei) über sein Pferd und über seine
Gestalt als Reitersmann gefallen lassen; er nahm
diese ,,Hänseleien« ganz gelassen auf und machte ge-
legentlich selbst einen guten Witz dazu; denn so viele
Schwächen der Botfrhafter auch besaß, auf sein Rei·
ten bildete er sich nichts ein. Graf Beust fühlte sich
übrigens in BelgraveSquare auf seinem Posten als
Botschafter durchaus nicht glücklich, ja nicht einmal
behaglich. Er wußte, daß ihm die maßgebende Per-
sönlichkeit auf dem Wiener Ballplatze nichtsehr grün
war, und daß man ihn nur zum ,,Briefträger« fiir
Depeschen brauste, wie er sich zuweilen ausdrückte,
während man ihn niemals um seine Ansichten fragte
und seine Berichte kühl aufnahm oder ganz unbenetz-
tet ließ. Er pflegte oft zu fragen: ,,Wissen«··Sie
etwas Neues aus Wien? Jcb erfahre Nichts, mir
wird gar Nichts gesagt«. Jn Botschaftshotel selbst
wurde gegen ihn intrtguirt. Die Reibungen mit dem
Secretär des Botschafters insbesondere machten dem
Grafen viel Verdruß. Mit seinem deutschen Colle-
gen, dem Grafen Münster, stand er aus sehr gutem
Fuße; allein so recht intim waren Beide doch';nicht;
dagegen verkehrte Graf Beust sehr gern und auf das
Eordialste mit dem Grafen Peter Schuwalow, dem
damaligen russischen Botschaft«

——Rudolf von Gottscball wird in Folge
neuer Ahmachung mit der Verlagsbuchhandlung F.
A. Brockhaus in Leipzig die Redaction von »UnsereZeit« und der ,,Blätter für literarische Unterhaltung«
wie bisher weite-führen»

——Dem Pariser ,,Figaro« wirdaus England ge-
meldet, daß jener R 6 g nie r, tvelcher während des
Krieges von 1870-71 eine so geheimnisvolle Rolle
spielte und sich als Vermittler bei der Kaiserin Eu-
genie, dem Deutschen Reichskanzler, bei JulesFahre,
bei Bazaiue und im Deutschen Hauptquartier vor
Metz Eingang verschaffte, vor wenigen Tagen in
Namesgate gestorben ist. Wie man sich erinnert, war
Negnier im Jahre 1874 in aontumaoiam kriegsge-
sichtlich als Sinon, welcher sich in einen festen Platzeingeschlichen hatte, um dem Feinde nühlich zu sein,
zum Tode verurtheilt worden. Er lebte damals schon
in England, wo er sich ganz neue Existenzmittel
hatte schaffen müssen, da er sein beträchtliches Ver-
mögen in dem unerklärlichen Treiben, durch welches
fein Name berühmt geworden ist, geopfert hatte. Der
»Gesandte von Haftings« ließ fich in Ramesgate
nieder und kaufte unter dem Namen feiner Mutter
eine Waschanftalh welche gedieh und feine Wittwe
mit fünf Kindern gegen den Mangel schützen wird.

Als im Juli 1880 die Amipestie für die Comniune-
Verbrechen und -Vergehen verkündet wurde, begab sichRågnier auf die franzbsische Botschaft in London,
um sich als Betheiligter anzumelden erhielt aber den
Bescheid, zwei Männer würden jeder Zeit von der
Amnestie ausgeschlossen bleiben: Bazaine und er.

— Ein Sprung in de n Niagara Larv-
re·nce M. Donovan sprang am 7. November frühvon dem Geländer der Hängebrücke unterhalb der
Fälle in den Niagara und gewann damit eine Wettevon 500 Dollars Die Höhe beträgt 190 Fuß. Er
wurde von Leuten in einem Boote auigefifchr und
wurde ohnmächtig nachdem er an Bord gebracht
worden war. Eine ärztlicde Untersuchung ergab eine
Verlegung des Rippenfelles und den Bruch einerNippe Donovan sagt, daß es ein fürchterlicber
Sprung war, und daß er ihn nicht flir eine Million
Dollars und die ganzen Vereinigten Staaten wie-
derholen würde. Er erklärte, daß, als er auf die
Wasserfläehe stürzte, er das Gefühl hatte, als ob er
in tausend Stücke gehen müsse.

——- Sächsifche Blätter berichten über folgende
otiginelle Affairex Als kürzlich in denspäten Abendsiunden Ein Botensuhrmann im Dorfe
Gruna bei Nossen anlangte, machte er die Entdeckung,
daß der in einen tiefen Schlaf verfunkene Nachtwäch-ter eines anderthalb Stunden entfernten Nachbardors
fes mit zu der Ladung des Wagens gehörte. Der
unfreiwillige Passagier hatte fich vor Antritt seines
Dienstes ein Schlummervlätzchen in dem vor dem
Gasthofe stehenden Wagen ausgesucht und der Fuhr-
mann vermied es fcbließlich fürsorglich, den noch
schlaftrunkenen Nachtwächter beim Ausladen von der
Ortsveränderung zu benachrichiigen Letzterer signas
lisirte fchleunigst seinen stundenlang verspäteten Dienst-
antritt den Bewohnern Gruncks durch kräftige Horn-slößez das Getute lockte den ächters Nachtwächkst
Gss auf die Bildflächiy der dem ansckzeinenden Ein-
griff in feine Functionen mit der vollen Strenge des
Gesehes gegenübettreten wollte. Doch klärte sich die
Situation noch rechtzeitig genug auf, um einen Conflict
zwischen den beiden Amtscollegen zu verhüten. Mit
dem fcbleunigen Rückmarsche des verblüfft dreinfchark
enden Nachtwächters nach seinem entfernten Wirkungs-
kreis endete das fatale Abenteuer.

— W or t-L a b h r i n t h. Ritter stuno von
Raubburghausen (in Extase): Ha! Krümmt sich nichtder Tritt, wenn man ihn wurmtl (Sich verbessernd:)
Ha! Tritt sich nicht der Wurm, wenn man ihnkrümmt . . . wurmt sich nicht der Kriimmh wenn
man ihn tritt . . . krummt sich nicht der Würm . . .

hat wurmt sich nicht der Wdrm . . . worm . . warm
. . . (Stürzt ab.) « ·
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Die Leichtigkeit des Sinnes des tnkkitchen Gene-
« ralsGouverneurs in PDUSPPVPEI VEWEUY W« WMS

F Halt diese Institution in den Hättdevtt der· Pfvtte
; hatte. Ebenso wenig that die Türkei sur Wiederher-i sieaung ihre: Anker-im. Ju dem Zeitpunw wo the

« Aeiemand ein Einschreiten gswshtt hätts Mechts sis
s von ihrem Souveränetätsrechte keinen Gebrauch. JM

Interesse des Berlinsr Vertrages ist es bedauerlich,
. daß die Türkei rücksichtlich der ihr zugedachten Stel-

lung den gehegten Erwartungen so wenig entsprach-
Unter alten Umständen ist es die Aufgabe der Mächte,

: sük Herftellung des legalen Zustandes zu sorgen und
«« die Ordnung jener Fragen anzubahnen, welche MS
« dem neuen Verhältnisse zu Ost-Rumelien hervorgehen.
f Die Regierung wird dahin wirken, daß zulässige

Wünsche der Bulgaren berücksichtigt werden. Nähere
Aufschlüsse über unternommene oder zu unternehmende
Schritte der Regierung ließen sich gegenwärtig schtvsk
ertheilen. Er, der Minister, könne nur versichern,
daß keine Gelegenheit, keine Zeit versäumt wurde-
daß weder euxopäischiz noch oesterreichische Interessen
bisher gefährdet seien. Die Aufgabe der Regierung
mußte es zunächst sein, für splchs Aste VVkzUfVkSEU-

, welche den gegenwärtig überwiegend bulgarischen Cha -

rakter der Krise zu einem europäischen hätten stem-
peln können. Die Entsendung eines russischen Com-

; missars, der die Regierung Bulgariens an sich ge-
nommen hätte, oder eine Occupation der Küstenpuncte
oder des Landes selbst wären beispielsweise Acte ge-
wesen, welche uns unter jeder Bedingung zu entfchie-
dener Stellungnahme gezwungen hätten. Der Mi-
nister glaubt, daß nach der ganzen Tendenz der heu-
tigen Entwickelung eine friedliche Beilegung wahr-
fcheinlich sei. Es werde gewiß sehr gut fein, fügt er
hinzu, wenn aus dem Schoße der Delegationen
Aeußerungen hervorgehen, die darlegen, daß Niemand
in der Monarchie den Krieg wünscht. »Wir Alle
wollen Frieden, aber gewiß nicht Frieden um jeden
Preis-«. Autoritative Aeußerungen wären wünschens-
werth, weil die Meinung verbreitet werde, als ob
man in Ungarn chauvinistische Tendenzen hegte.

Die Beziehungen zu allen Mächten sind vortreff-
liebe. Die Monarchie genießt in großem Grade Ver.
trauen. Unser Programm kann jede Vertragsmacht
mitunterschreiben. Betreffs des Verhältnisses zu Deutsch·
land tauchen Fragen auf, wie weit die Freundschaft
sich praktisch bethätigen würde. Es ist selbstverständ-
lich, daß bei zwei Großstaaten von solcher Ausdeh-
nung jeder von ihnen auch Sonderinteressen hat; es
ist undenkbar, daß ein Großstaat, ohne jede Selbstän-
digkeit seiner sAction aufzugeben, sitt) verpflichten
könnte, für jedwedes Interesse eines Bundesgenossen
einzustehem Ein Verhältniß, wie es zwischen Oesteri
reich und Deutschlandsbestehh ist berufen, nur dann
praktisch in volle Kraft zu treten, wenn es sich um
votlkommen solidarische, gemeinsame Interessen beider
Länder handelt. Jn der jetzigen Constellation läßt
sich Deutschlands Stellung kaum denken, wen» ei«
mächtiges Oesterreich an seiner Seite fehlen würde,
gleichwie wir das größte Interesse am Fortbestande
Deutschlands haben. Jn diesem Sinne ist die Ge-
meinsamkeit der Stellung Deutschlands und Oestev
reichs stärker und unerschütterlichey als wenn man
sich dieselbe als lediglich auf Paragraphen gegründet
vorstellen wollte. Die Deutsche Regierung machte nie
ein Hehl daraus, daß sie Bulgarien nur sosweit in-
teressire, als damit der allgemeine Friede in Verbin-
dung steht. Deshalb machte Bismarck nicht eine sür
die Wünsche der einen oder anderen Macht, sondern.
eine für den Frieden vermittelnde Thätigkeit geltend.
Es geschah dies in einer für den Frieden und unsereeigenen Interessen ersprießlichften Weise.

Auch mit dem russtschen Cabinet besteht das Ein-
vernehmen und freundschaftlicher Verkehr fort, so daß
beide Regietuugen in der Lage sind, sich mit freund-
schaftlicher Offenheit auszusprechen«. Kalnokh sagt,
erzähle mit vielem Vertrauen auf dieFriedensliebe des-
Bären. Er, Kalnokrx lege großen Werth auf die Aeußes
rungen Englands. »Wir hoffen mit Zuversicht, fügt er
hinzu, auch England an unserer Seite zu sehen, wennes sich um Erhaltung des Berliner Vertrages handeln
sollte. Wir haben allen Grund, anzunehmen, daß auch
Jtalien die Wichtigkeit der Interessen fühlt, die Europa
im Orient zu wahren hat, und daß das bestehende poli-
tische Einverständniß zwischen Oesterreich und Italien
sich auch fernerhin im Jnteresse des Friedens bewah-
ren werde«. Der Minister hebt darnach ausdrücklich
hervor, seitens Rußlands lägen nur Versicherungen
der Art vor, daß es an den Verträgen sesthalte und
daß nichts ohne Mitwirkung der Mächte unternom-
men werden solle.

Auf weitere Anträgen erklärt Kalnokh das jetzige
äußerst gespannte Verhältniß zwischen Bulgarien undRttßland als ein unmögliches .,,Man wird Mittelfinden müssen, hierin eine Milderung herbeizuführen,

« und einen erträglichen dauernden Zustand zu schgfk
lett-« Gtttf Attdtttss h erklärt im Namen der ge-
fammten ungarifchenDelegatton,-daß hier kein politisch
zutechttungssähigesittltannKrieg wünsche. A n d r a i i y
fkt1gt- Welche Stellung derIMinister der ostrumelischenFrage gegenüber einzunehmen» gedenke; ob es nicht zweck-Mößtg spät« wenn· hielt-Frage »von unserer MonarchieitMft Und lelbftätscttn ZU« Attttttffjzgenommen würde?
tkalnoky verweist auf seiue.pErklätung, daß die Union
nicht gegen unsere« Interessen« verstpßez die Lösung
dieser Frage nicht Oesterreich allein zustehe. Aufeine weitere Anfrage erklärt » lkalnokrk das; Russlands bisher keine Einfprache gegen den Prinzen Ward-m»

erhoben habe und daß Rußltnd die Namhaftmachunq
feines Candidaten zugesagt habe.

Inland
Ists-at, Z. November. Das in der gestrigen Num-

mer unseres Blattes erwähnte neueste »Circular
sür den Dorpater Lehrbezirk« enthält zu-
nächst mehre im Laufe der Sommer-Monate erfolgte,
unseren Lesern cuehrentheils bereits bekannte Aller-
höchste Befehle. Einer derselben, datirt vom TO.
Juli dieses Jahres, genehmigt im Princip die von
Exponenten der Rigaer Gewerbe-Ansstel-
lun g im Jahre 1883 mit einem Capitale von
3500 Rbl. begründete Stiftung auf den Namen
des Protectors der Ausstellung, St. Rats. Hob. des
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch.
Dem Wunsche der Stifter gemäß soll der dritte Theil
der Zinsen der dargebrachten Summe zum Capitale
zugeschlagery der Rest aber zur Herstellung siiberner
Wladtmtr-Medaillen, welche den besten Schülern der
Gewerbeschule des Rigaer Gewerbe-Vereins zuer-
kannt werden, sowie zu Stipendien für die gen. Schü-
ler verwandt werden. Dem Curator des Lehrbezirks
ist nun der Auftrag geworden, einen SiatutensEnts
wurf für diese Stiftung truszuarbeiten, wobei das
Ministerium sich die Bestätigung des Statutes und
namentlich auch des Modelles der geplanten Wladis
mir-Madame vorbehalten hat.

Den Allerhöchsten Befehlen und verschiedenen
Personalnachrichten folgen 21 ministerielle Verfügun-
gen, aus die wir demnächst zurückkommen werden,
und diesen die Verfügungen des Curators des Lehr-
bezirks, von denen eine gestern bereits unseren Lesern
niitgetheilt worden ist.

Die erste dieser curatorischen Verfügungen ist
vom Z. Juli d. J. datirt und behandelt die V e r-
stiirkung des Unterrichtes in der russi-
schenSprache, in der Geschichte und Geogra-
phie Rußlands in den ritterschaftlichen Leh-
r e r - S e m in a r i e n. Dieselbe hat folgenden
Wortlaut: d »

Aus den Berichten der von mir ernannten Dele-
girten, welche den Prüfungen für das Amt eines
Volksschullehrers in den riiterschaftliehen Seminaren
zu Walk, Dorpat und Jrmlaubeizuwohnen haben,
ersehe ich, daß in denselben der Unterricht in der
Reichssprache äußerst unbefriedtgend betrieben wird,
während der für die Volksschule nutzlosen deutschen
Sprache sein zu großer Platz eingeräumt ist. Jn
Anbetracht dieses so anormalen Zustandes des Lehr-wesens habe ich »Die Ehre, ergebenst zu bitten, un-
verzüglich Maßnahmen zur Verstärkung des Unter-
richtes in der russischen Sprache innerhalb der ge-
dachten Lehrer-Seminare zu ergreifen, sodaß die
daselbst den Cursus Tabsolvirenden Zöglinge in den
Stand gesetzt seien, in den Volksschulen
in russischer Sprache zu unterrichtem
-—- Gleichzeitig eraehte ich es für meine Pflicht,
auf die Nothwendigkeit einer Verstärkung des Unter.
richtes in derGeschichte und Geographie
R u ß l a n d s hinzuweisen, wobei entsprechend die
Behandlung der Geschichte und Geographie Deutsch-
lands einzuschränken ist, deren sKenntniß für das
Volk kein besonderes Interesse bietet, während die
Kenntniß des Vateriandes dem thatfächlichen Be-
dürfnisse eines Jeden Genüge leistet. Zur Grreichung
dieses letzteren Zweckes bitte ich ergebenst, die ent-
sprechenden Lehrbücher der Geschichte und Geographie
in Gebrauch zu nehmen und in d i e s e n L ehr-
sächern in russischer Sprache zu
unterrsichten«. s "

Was den«Charakter der »C ir c u la r e für
den Dorpater Lehrbezirkii anlangt, so
statuirt eine besondere curaiorische Verfügung vom
8. Septeinber d. J. die Verbindlichkeit zur Ausfüh-
rung aller in diesem Organe enthaltenen Vorschriften·
,,Die Circulare«, heißt es daselbst, ,,haben einen
obligatoriseben Charakter und darum ersehen die in
ihnen publicirten Anordnungen vollkommen die offi-ciellen Schreiben". · -

Der ,,Rish. Westn.« referirt über dies ,,äußerst
interessante Discussion" , weiche sich in der Frage
über den Sitz des zweiten livländische n
Bezirksgerichts erhoben habe. Der »Fell.s
Anz.« hatte, wie s. Z. mitgetheilh besürwortet, daßzu Zwecken des Bezirksgerichts vor Allemein geeig-
netes Local in Fellin zur Disposition gestellt werde,
was die »Z. f. St. u. Ld.« zu der Bemerkung. ver-
anlaßt hatte, der ,,Fell.-Anz.« habe »in nicht ganz
zeitgemäßer Weise auch dieFrage einer städtisch-lan-
dischen S u b o e n i i o n aus’s Tapet gebracht".
Hieran anknüpfendsp schreibtwiederum der ,,R isb.
Wejst n.": »Warum die Anregung dieser Frage dem
deutschen Blatte nicht zeitgemäß erscheint — darüber
erklärt dasselbe sich leider nicht näher. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß die Errichtung dreier livläni
discher Bezirksgerichte, statt zweier, im, Interesse der
Rechtsucheriden wünschenswerth erscheint, aber die
Regierung kann eine solcheLast nicht auf sich neh-men; wenn darum die örtliehe Bevölkerung eine Ver-
mehrung der Zahl der Bezirksgerichte wünscht, so
muß sie auch die entsprechenden Opfer bringen und
diesen Umstand, als eine unvermeidlich Vorbedingung,sollt« Man früher, als irgend einen anderen Gegen-
stand zur Sprache bringen«.

»

—- Mitielst curaiorischer Verfügung vom Z. Juli

d. J. ist die Aufsicbt über die ev.-luth erischen
Volksfchulen in Kurland und in dem lettischen
Districte Livlands dem VolksschubJnfpecior Staats-
rath Orl·ow, und im estnifchen Districte Livlands
nnd in Estland dem Volksfchul iJnfpector Staats-
raih Mewes übertragen worden.

—- Unterm 13 v. Mts. ist der AdjunctiSubstitut
des Walkschen Ordnungsgeriehts, Rudolf v. Baer»
seiner Bitte gemäß, vom Dienste verabfchiedet und
als sein Nachfolger Hugo v. Klot bestätigt worden·

Wiss, 2 November. Der Curaiorg Geheimrath
Kapusti n ist gestern aus St. Petersburg hierher
zurückgekehrt. — Derselbe ist, wie der ,,Rish. Westn.«
berichtet vom russi sehen Club auf der General-
versammlung am vorigen Dvnnerstage mit Anla-
mation zum Ehren mitgliede erwählt worden.

Allein, I. November. Von den zwei Bewerbern
um das Sezzenssche Pfarramt war die Wahl des
Kurländischen evælutherischen Consisiorium auf den
Pastor Zeidler zu Appricken, als den älteren
Prediger gefallen. Gegenwärtig erfährt die »Mit.
Z.«, daß Pastor Zeidler von feiner Bewerbung zu-
rückgetreten sei und daß demnach das Consistorinm
an seiner Stelle feinen Mitbewerber, den Pastor A.
Wagner« zu Angern, zum Prediger für Sezzen be-
rufen hat.

SL Peter-links, Z. November. Während verschie-
dene Blätter, wie namentlich die ,,Nvwosti«-«, gegen-
über der neuesten Rede des Grafen Kalnoky
einen scharfen Ton anschlagen, begnügt sich die ,,Neue
Zeit« damit, mehr in ironischem Tone wider dieselbe
zu polemisirem Die Rede sei so langathtnig, ver-
worren nnd ividerspruchsvoll, daß sie ein nicht gerin-
ges Maß von Geduld zu ihrem Studium erforderez
der wichtigste Punct der Rede sei derjenige, wo Graf
Kalnokh die Erklärung abgebe, daß eine Occnpation
Bulgariens oder der Küstenpnncte Acte gewesen wä-
ren, welche uns unter jeder Bedingung zu entschie-
dener Stellnngnahme gezwungen hätten«. Mit Be-
zug namentlich hierauf schreibt das rufsifche Blatt:
»Unsere: Meinung nach gründet sich diese ganze Rede
auf die feste Ueberzeugnng, daß Rnßland zu einer
Orcupation nicht schreiten werde. Rußland hätte
zwanzig mal Bulgarien occupiren können. Die Ma-
jorität der russischen Presse, nnd darunter auch unser
Blatt, hat sich zu Gunsten einer Occupation ausge-
fprochenz aber die russifche Regierung war augen-
scheinlich von Anbeginn der bnlgarischen Krisis an
entschlossen, einen derartigen Schritt nicht zu thun
und verharrt, allem Anscheine nach, auch eben noch
fest bei diesem Entschlusses. Die oesterreichisch-nngari-
sche Presse hat beständig gegen eine Occupation agi-
tirt, die Ungarn schlagen Alarm und rafseln mit den
Säbeln —- da muß man ihnen denn mit irgend ei-
nem , wenigstens dem Scheine nach skriegerisehen
Schritte sSatisfaction geben. « So verfährt in der
Regel szein seh wach er Gegner« Nachdem er sieh
davon überzeugt hat, daß fein sta rker Rivale nicht
daran denkt, einen bestimmten Weg einzusehlagen,
bemüht er sich plötzlieh darzuthun, daß er gerade »das-
jenige, was sein starker Rivale garnicht beabsichtigt
hatte, zu thun nicht ,,gestatten« werde. Jm gegebe-
nen Falle kann Oesterreichiungarn

»»

die Rolle gerade
eines solchen schwachen Gegners spielen, der fest da-
von überzeugt ist, daß er gegen eine garnicht vor·
handene Absicht ankämpfi. In den Augen der Kurz-sichtigen und in die Geheimnifse dieses Spieles nicht
Eingeweihten kann dieses Vorgehen Oestekkzikkpum
garns freilich in der That als etwas Kriegerisches
und Kühnes erscheinen«. . .

— Am letzten Sonntage erfolgte in der St.
Peter sburger Universität, im Beisein des
Ministers der Volksanfklärnng nnd anderer hochge-
stellter Persönlichkeitem die feierliche Einweihung
von vier neuen Hörsälem s

Jn Pirriian haidie Kreis-Landfchafisversammlung,
wie wie dem ,,Plesk. Sdtbl,« entnehmen, beschlossem
im Verein mit der CommunalsBerwaltung von Pe-
is chu r. bei der Regierung darum zu petitionirem
daß die im Baue begrifsene Linie Riga- Pleskan
möglichst nahe an dem Kloster Petfchuk vorüber-
fühte Zur Jnstandsetznng des Weges von Petfchur
bis zu der vereinsiigen BahnsStation wurde gleich-
zeitig die Summe von 300 Abt. assignirt

Jn Marsch« soll, wie die »Neue. Zeit« erfährt,
auf Initiative des Akademikers Wesselowsti demnächsteine Mal- und Zeichen-Schule für -M äzd -

ehe n in’s Leben gerufen werden.

Foreses
Im Sitzungssaale E. E. Rathes vollzog sich ge-stern in anspruchsloser Weise eine Feier, deren Be-deutung über die Grenzen unseres städtischen Weichbibdes hinausreicht undjdas Jnteresse auch weiterer Kreiseunserer Heimath berührt. Diese Feier galt dem so-eben, wie gemeldet, auf sein Gesucb aus dem Amtegescbiedenen bisherigen J ustizb ü r g erme ist erV. Kupsser und war in gewissem Sinne der Ab-schluß seines mehr als zwanzigjährigen Wirkens inunserer Stadt. Einer an ihn ergangenen EinladungFolge gebend, erschien der Genannte in der Sitzungdes vollzählig versammelten Muthes, dessen derzeitigerBorsitzende an ihn eine Ansprache richtete, in welchernicht nur die Empfindungen ihren Ausdruck fanden,die den Rath bei dem Rücktritte seines bisherigenPmsfes erfüllten, sondern auch auf die weiter rei-chende Bedeutung dieses Nücktrittes hingewiesen ward,Hietsn schloß sich die Ueberreichung eines von sämmt-lichen Gliedern des Nathes unterzeicbnetenjSchreibens.welches die großen Verdienste, die der nunmehr vomAmte Geschiedene vorzugsweise um unsere Stadt sich

erworben, nochmals »zum Ausdruck brachte, Jvoraufdst sp Gsfeierte in langerer Gegenrede einen Rückblickauf sein anitliches Wirken warf, die Gründe näherWtwkckklkei US ihm unmöglich gemacht, fein Amtweiter fortzuführen und in warmen Worten "sich vonden Gliedern des Rathes verabschiedete. —- Am Ahende
des Tages waren die an dieser Feier betheiligt Gewe-ieven Uvchmals beisammen. wo in privater, zwangloserWeise, anknüpfend an das Ereigniß des Tages, viel-
fctch Gelegenheit stch NEW- dem in das PrivatiebenZurücktretenden darzuthum wie schmekzkjch Aue» pje
Trennung von dem verehrten Manne werde.

Zum Schlusse einer Serie von Artikelnhüberunser Volksschulwefen stelltrder »Olewik« ste-hen Desiderata auf, welche zur ferneren gedeihlichen
Entwickelung unseres Volksschultvesens unerläßlichwären. Dabei befürwortet das eftnische Blatt; na-
mentlich auch die Ajbhaltung von Schulleh-rer-Conferenzen und die Begründung einer
Pensions-Gasse für die SchullehrenZum ersten Puncte wird angeführt, daß der gegensei-
tige fachmännische Meinungsaustaufch beixkaum irgend
einem anderen Berufe nothwendiger sei, als bei’rn
Schulmannez in der Jfolirung werde er nur zu leichteinseitig. Darum müßte dafür Sorge getragen wer-
den, daß die Volks-Schullehrer mhglichft häufig stch
unter kundiger Leitung zu gemeinsamen Berathungen
versammeltem dort ihre Erfahrungen austaufchten
und aus den Besprechungen neue Frische und Anre-
gung empfingen. — Was die Pensions-Gasse
für Schuimeister anlangt, so weist das Blatt darauf
hin, daß die La e der Schullehrer so lange eine völlig
unzureichend gefzichette sein müsse, bis ihnen nicht
nach der aufreibenden Berufsarbeit ein auch nur
halbwegs sorgenloser Lebensabend in Aussicht stehe.
Bei diesem letzten Puncie unterläßt übrigens dasestnische Blatt anzuführen, daß seitens der livländis
schen Ritterschaft bereits seit Jahren ein derartiges
Institut geplant wird.

Wie wir hören, iell kürzlich im Herjano rm’-
schen Gebiete ein Schulmeister von Pferde
dieben ermordet worden sein.

- T. a d i k n l i I e.
Baron Ferdinand v. Maydell zu Krüdnerk

hof, si- im 84. Jahre am 2. Nov. zu Demut.Emil Aspelity i— am l. Nov. zu St. Peters-
bura.

Fu. Chsrlotte Dietri chs, «[- am l. Nov. zuSt. Petersburz
Karen Marie Elifabeth Krog h, «:- am I. Nov.

zu Sotagax ,

Frau Julie Jakobs ohn, geb. Baum-zarten,
i— um den Z. Nov. zu Dorpat

R r n e ü e F o n.
Wirtin, 15. (3.) November. Der Kaiser empfing

heute Nachmittags den Militärbevollmächtigten Vil-
laume. ·—- Der Reichskanzler ist, nachdem er Mittags
noch vom Kaiser zu längerem Vortrage empfangen
waystNachnkittags um 5 Uhr nach Friedrichsruh ab-

erei .g
Wien, 13. (1.) November. Der ,,Pol. Corr.«

wird aus Tirn ow v berichtet: Die Sobranje nahmdie Dimission Karaweloffs an, nachdem sie ihrenTadel darüber ausgesprochen, daß er den FürstenAlexander verrathen habe und jetzt Bulgarien ver-
rathe. -

London, 14. (2.) November. Ein Regierungs-
Communiqnå besagt, daū Sir Drummond Wolffin kurzen: Urlaub nach London kommen werde, um
der Regierung persönlich über die Fortschritte seinerMission zu berichten.

London, 15. (3.) November. Sämmtliche Mor-
genblätter besprechen die Rede Kalnoky’s, welche sastallgemein friedlich aufgefaßt und» als weitere Bürg-
fchaft für die Aufrechterhaltung des europäischen Frie-dens angesehen wird. Die »Morning Post« bemerkt,
die stricte Aufrechterhaltung des Berliner Vertrages
werde als weseniliche Bedingung für die Erhaltung
des Friedens hingestellt Daß Qesterreich-Ungarn,
Deutschland, Jtalien und England über diesen Punctvollkommen einig seien, darüber könne kein Zweifelobivaltem Das Bestehen dieser Verständigung bilde
die sicherste Gewähr für die Erhaltung des europäii
schen Friedens.

Paris, 13. (1.) November. Das Wasfsr der
Rhone beginnt langsam zu fallen. Die Kammer be-
willigte eine halbe Million sür die Ueberschwemmten
und ferner bewilligie sie, trotz Freppeks Bekämpfung
des Antrages, 10,000 Franks für die Beerdigung
Paul Berks und 12,000 Frcs. als Pension sürseine Wittwe.

klitsch, 15. (3.) November. Die Skupsehtina wurde
durch eine Thronrede geschlossen, in welcher der Ge-
nugthuung über die Votirung der finanziellen Re-
formen und dem Dank für die legislatorischen Ar-
beiten aus dem Gebiete der Militärresorm, der
Oekonomie und Cultur Ausdruck verliehen wird.
Die Thronrede wurde durch häufige ZiviwRufeunterbrochen.

Hatte, 13. (1.) November. Sie Drummond
Wolff ist nach London berufen und reist Dinstag«isb.

g: etegtaphischer Heut-beruhtder St. Petersburaer Börse.
St. PetetsburH 4. Nov. 1886.

Wechsel-owns«
London Z Most. dato . . . . 2279 If. 23273 Gib.Hamburg s , , . . . . 19474 Si. 19414 Glis.Paris Z «, , . . . . 241 Pf« 24172 Gib.
Htclbimperiale . . . . «. . . . 8,64 Gld. 8,65 Pf.Foudw nnd Aktien-Geists-
PtämietvAnleihe 1. Emisgkn -

- i 23974 Ob« 240 Pf«Prämien-Anleihe 2. Emif n .
.

. 22114 Glis. 222 B .

Z Bankbillete l. Emission . . . 10074 Gib. 100-X» Pf.by( Bankbillete 2. Gmissivn . . . 99179 Gld. 9974 Pf.576 Jnfcriptionen s. Sake. . .
.

— Gld. 10484 its.SZ Golvrente . . . . . .
. . 18»6sX« Gib, 187 Es.

Pfandbr. d. BvdenJIteditS . . Iblsxz Glis. Ists-· Es.Actien ver Bat fchen Bahn . . . 135 Glis. —- Pf.Berliner Börse
den 16.(4.) Npv.1886.

Wechfelcouts auf St Petersbntg
3 Monate dato .« .

.
. . . 191 U. Rchspp3 Woklpeu dpto . . . . . . 192 M. 30 Nchkpsziituss.Ctedi»tbtll. (für 100 Nbl.) . .

. 193 M. 20 RchgppTendenz für russifche Werth« fch w a ch.
Für die Redaction verantwortlich:DkEsMstttiejen. canehAhasselblqttk

as« 257. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Der Herr sind. jin-« Nicolai Ba-
ron Stackelberg (11643) ist
exmatriculirt worden.

Dorf-at, den 28. October 1886.
Rector: A. Schmidt

Nr. 2118. Sees. A. Bokownepz
Da der Herr sind. gis. comp-

Alexander Stillmark in Dor-
pat nicht anzutreffen ist, so wird der«
selbe von Einem« Kaiserlichen Universi-
tätsgerichte unter Androhung der Ex-
matriculation desmittelst aufgefor-
dert, sich binnen 8 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpah den 31. October 1886.·
Reetorx A. Schmidt

Nr. 2156. Seen: A. Botownem
Der Herr sind. rund. Joseph

K o to ck ist exmatriculirtworden
Demut, den 4. November 1886.

Rector: A. Skhmidh
Nr. 2170. Sen· A. BokowneL

Von dem Rathe der Stadt Dor-
pat werden alle diejenigen Dienst-
herrschaften hiesigen Orts, welche ihre
Dienstboten Iznr Belohnung
ans den Zinsen des Alphonfe
von Pereirnsehen Legats an-
her vorstellen wollen, desmittelft auf-
gefordert, solches spätestens bis zum
11. November c. zu thun. —- Dienst-
boten, welche weniger als fünf Jahre
bei ein und derselben Herrschaft in
der Stadt Dorpat gedient haben,
sind von »der Belohnung ausgeschlos-sen. Ebenso wird auf diejenigen
Dienstboten, welcheaus dem Pereis
ra’schen Legat bereits belohnt wor-
den sind, bei der nächsten Verthei-
lung der Zinsen keine Rücksicht ge-
nommen werden.

Don-at, Rathhaus am B. Nov. 1886.
Ad manclatuau n

Obersecretaire K. Stillmatlr
Nr. 3091.

Mit polizeilicher Bewilligung.

Neue Dörptsche Zeitung. 1886.M LU-

B«. . Mit polizeilichen« Bewilligung.
————— sei— « h«Nachdemichvon·derl«ivl. Gouveis mmwocsp J· IF· Howmhek 1336 »H- g O

nements-Regierung auf mein ———

· ·

—----

Ansuehen aus dem Amte eines Sonnabend· d· s· Hovzmhek im gjx Höksaale der« Kalserl O ·

Dorpatschen Justizbiirgermeisters ent- «. Universität II«lassen und von dem Livl. Elofgerieht
unter die Zahl der Hofgerichts-Advo- ·,

·

caten aufgenommen worden bin, werde »
«» DE» »» ·

ich mich nunmehr hies- ain tlrte des-Awa-

csttllså Wldgen upd macåhbc daherdsolcheä g, z« . ..""";".JP""«":T;. D de, Holz» -vj,.xuo3jz, Das I(’9gk-(Joglii,fz·
mi em inzu iigen e annt ass ie - ·—"···« , ·

in meinem Hause am Domgrbben tägs Änfaykt Jlkdnaslzlg ggkxkbends Frlo -
·-

igxxzx Eiter-Hexe;.«I:::.E;«x;.«i8
is r ormi ags un von is ie m 1 ie er un rem e önnen « «« ««

· M «h« 12 Ebh v«« d 5h«N« hi «i- 1 d dF d k Hej 111 Seej- Lieblm i; i,6 Uhr Nachmittags zu sprechen bin. geingefijhrt werden.
g g ona t s a · e n

Dekpetz de» h. New« 1886· o. . . wozu die passiven Herren Mitgliedeite direct-on. Programm.
. z, ,—-1««v« Klssstkcki —-··«··«—,,,,··—,,.",,5,a,, as» s Nov« l. Praeludium u.F’uge Bach-Liszt. OF; ensFexba eh? c-"··»0r;ZaE-I.’ « · He» Llsbllsla

,
spjl Will! l« s— W« « »P-

-- 7 s h »· Z. 0once··x··t·· .s·,n·.··.····.· . Hunde-Sache.

e . V 3. a) Seherzo B-moll Sboph ol-s bei - -

«

- o s
111-tits- Abemls 8 Uhr. -———-—T—————

me, - O vzls9 de Co»
· · ·

spreehstukicisn von 9—lo u. 4——s Uhr,
DOUIIEDSVDD Abs-»Es S VII! szelntekf IJie·hl«ihJg« Im« Liebling·

··

Zum ersten Male: ·

sind zu veismiethen bei
·

4. a) Berceuse Slave
·

—««- ··sp-»··-·z«s"·».»» ·Vorfahren von 6 in Freiheit cis-es— Fxx F. hsehigeh (heu) .
. . .

. F. heran-i.
sirten Rapphengsten Sekten-str. Nr. 8. b) Fnvotte a· d··· H· ··

y- ««

-«···-—· ihre. . . . . · o n er.
. « ··Telegkamm. «) äskzlsxkkkk«sss) e. ex. lllllllskllllllllzlllls

Die hekehhte i I M« senksslis
. .

- i . 5. a) Menuett Eis-dar G. Liebling. ««Ylmerrkauische Ydallkts u. Figuren-Gesellschaft e) w · ·
Jhsjhaumg

unter er · eitung des errn « .Marseh
·. ~

. eigner— isz .

i VI Wo«LWE DE« e see-IT; HPHZIFH Beerensträucher«d kd D h « h« lbt «· ,«d h « v tll -

«

-

«

« · . ..
. ..wir au er ure reise ierse xenexxisxnee oc nur wenige orse un ~,s«,k,·«··z·,-·T3ä·zk··(ä·eu)A. End. Yekbaunuz z,,,,.3,,.a,,,,,,,,,.·

· Nähere-s Gutes: Tit: lfko Fromm e.
· is« EBOOK— U· scllllclgslkällcllck

Anfang 8 Uhr Abends. in grosser Auswahl schön—-
"·"—-BILLETE zu deh bekannten Preisen slek SOHSUl l in Carl Kriiger’s Buchhandlung. Jolk DHUYHIL) halt» Gesellschafts— und ( Fee-»F, s——«—«-——2,-ss,.slsmuben -——»,··»;——-—,,·»sz(

» I 0 O G «- l « '·· · ««

) ro «« Gnaden I a
( BZF-’Z«.FkF-FÆ« all n l) werden nach den neuesten Moden und den besten Berliner ( Ikvqmdkjttn »

cpfe
( und Pariser« Journalen angefertigt bei

) KZYJYMTJSTSSJUA ···»·«·g,
- s ·’

.

«

»
« ZJ Collmkekq krimsehes e« · . a« a

I stjiäekmainqsz E N ·9(; M ktN 9

Sonntag, d. S. November 1886I4s,«ksz,sz«,«,";,,«’ « Kevakek Mikro
G « aeons angefertigte · « » lzkjma wagt-«,

- - « l e« Feige-i ·Winter« akeiojg Pkiiuetieu 9 Fresser llldrkt 9.
. sen - i . Bräune-trocknen r Zwei tiiehtige »

· » o et·-11. N. Essipohd w. seien« is» se, «« se« se. geses- ) ··

lllenikiiiergesellen
«

Programm.
·

von Bin. 17, le, 21, 24, 27, 3o l WJUJIKäf: « P. Ader, niemxzhekmeistek
iidehdseheie-··seeete. Besitzer-sei· etnpselnlt dseisiåisilxlikäzfkaek Stmsssz N· 8Feld et e.. Messen. -

- . » oNbcllltslzüelhllgll
.. . Schumann. · · gleich neben Photograph John, vis-å«-vis Bäekermeister«Royal. Dtalagkkzwiohszkn

d·
—-—« - - · hier«-Si« .« sp""""—"—""«sz"—"—-—4OF»J«

«« s di.iihgksiiikhsggggxx"gx Sieh»saniah ’

« ·

-
- 1zlilaconne ... . . .

llälilicdel-kiszt. l · . · B· FPECTFPEOUJ-——l
· ·

- - . ..
-

..
· s m ouv. es au X t

Baroarolszz · ·
· · · · 7 3·,,·k,,,,5x,,,,·,· Um. cerieolno xelrtilcol unseres Loycrs you-lich zu return-on, halten. w» de· swu opo·s····kas(c· 6600 III·

Eumoreske ... . . Tselialkowslc · · IS · ·
Wegen plotzlicher Abreise aus Der— wohmzH ist ein» .Mazurka .... . . . Bordltm W» 528 AND» . NOØBMDBØ ZEISS« ÅTØFQBØJTJCZTØJ pat findet; unterm Einkaufspreise ein all]aaaAUEaEIvgl« ··« «

· ·

—-———«
··moszkowsky« Hc« løocloutoucl lioroiöycsotsteu Heisa« uriol osnililfolilord Am« besonders: II

NOOCIIIIIO I .

« Z schwarze« use-i fwrbeycu Cerchi-mein just zwei· Elle« » k HEFT; ZIIEIZIFETIHZZUZAFYIIFCZ«Exsälxils ,s· · « Cllllllms sD· breit, in. Zorimci weitere, Z; Lxklcozx For. Fälle, «··
Z( you Hei-keck, Samen. u. Kiqksqskwäskssg eine Treppe hoch.

«

Souwe ···· · · · · s9holz· H· 208786 Ilfclleststojfssku order— uriol miser e: am, um Z statt bei Das .
Mzzukkz »,·» · »

»
Gmjzkqx Z· - ZJØ liellcycr um; yeoodliulcolu

· · s " .w. wckscllwck lR d· O·
··"«"«

», JEAN-Elle in, Yrosserxlusuiolil übcr2 Elle-u drauf, aFF 111-r. Elle, Si, Rigasche strasse Nr. U. r· ;HEXE« I« U· - EØZDZBØIØDGV i« alle« Breite« von. 7 Kein. zur. Elle um, Z« Pein gewurzte Revaler im xzukhok jsk nebst gen» ·vergl« ··«· « ·, St« SUCH· E OØZZØJGOF weiss« soll-war- urtol grau uou F Kop zur Elle tm Z « miethen Zu ertragen be« NIS Er——

, « - -

·· ·

i . . o-

Billetverkauä in B. J. Karo w’s Pnk Z JIIGCZWIØOZCZMJZZÆHMO Wem-o, l? Icozx For. Elle, J« " I· rusehkim am Grossen Markt Nr. 14.
versitäts- uchhandlung, am« age · · Fig-z J, z z I( - e - -

Universität und Abends an er ..

7 '

· « "
. s ·

· .

Kasse. « " · s LZCVSUC IJØFCYØEWXUVJØBJ «« YHYFSFV ÄWWMZD E« N·RB?JFT3,-FIU- nebst Lotto ist gefunden worden
A sag s Use Abs ji ·

i. lOFGEBØDFGZGIØBP FOR« KMZØZBØ aIF XVI. Z»- Dls., s« ——-————.HISLSILF·.—LLY——- und kann in der Kramerbehen Ao-n S - r on S is « · - Bekstellun en auf s i I « P
e creøoburoer Tuch-er »« eile» Grases-«, s·- n S l» M« «· ikelke 1·nEmpfang genommen werden.

verkauft wird i» Fdmw -·.·,···-·«··«,·s··; Z· Chssosllswsshwwlzß sm- l-J ··ucrsoli2celonou Beträge, ··
8 xahjsp atkatzgjl Jjlnggxyåcätizrs l·

s.

vollem Betriebe befindliche, seit mehr g EFØOFFG UMZBJBYTCGEGM fur lllil, pr tuc , es· nehme M, entgegen ~,,·szk, jede, Bett· ·· ··
· h ·· ·· M ·

·· Weh; 50 Jehkeh bestehende. i , Tuch— ehe! gestreckte Uøctcrroclee ro« Es« F; St« F, g grdsseduhkk shtene fekh·kFe, miisddzzu HIM ·5·,··»,;,,1U Mszfuälzsläs- ? « D' z; Iysksgzzzszo g E 44 «« z «; I« -

»
« ·, d: passen en a men- se ige sin e- ." « «

mit allen Materialien. Es befinden Z« sclzlwfrooliizgeøL ern-o yuto Woioirc Zu recht billige« Preisen, 8 Mk· tm« Mög Ich« OF« —-——.
. . . .

.
· «

·,
.. · . d[ e r na en , en . November, ist:81011 HAVE! Slll 27791873881838 WCIIIV g EBWBØM ODGMIDBMCZBU m alle« Lea-seyen unol Frone-ou, YE« zwischen g um, 7m,N z, ,-

-

, neben Hdtel Bellevua I« S« m« M!Um« UUWYVIUUIUCO UNDER? Z Moder« pwmeøøxPwletotstoyfe von. law-F 111-l. I»- Ellsz sz I———-———————— dem Barclaypletz ei» —gen, 2 Ein-ten und ein stolz—
·· stofe M·KHVØB.···PØZGFOJF ·l F» ·· IN· Z Das grosse Ilelmhetszerscue ~

Platz, im Ganzen 729 Oft-den, IHP · ··
·

Ä · h·
oi . l» . -

S, »»am Flusse Welikaja belegen. Das- 3 BMc GT« END-Es« WTM - . - · .

.
. S « . . d sckloktkst worden. Der FinderNähere daselbst beim Besitzer lwnn »F Noøuzsørcol (EeZo-Sdmmet) m, Fresser Auswahl, », « wspd g»,,»,«,,· denseuwn m· now,MZ oh all? w lszllspdtxsxsfs lkulk 0w» H FFWZCZCIWGUB M THE-l« UND« FØklGiMe B gelegen Allee-strasse Nr. J, ist nebst Bellevue gegen Belohnung abzugeben.wssszssglssåseslobo «« ms o«

s Wolle-MS SHØWZMIJJG urlol FOZGIHJBØV « Z Ilbhngeliändem ätältlen unål lisenils·e,·so- «« M"····5,,»,,,,g-«,,,,,,,,ø,,,ng·5z
- uml Ferrare- ecol cis-c Weste« « M« SDOSSOO ll' s« U« III» U« up» is N s,

·

«»
·

..
. I. r s k- n d i« i .—N-- —————————j«——————-———-.-"V"«««-.W» spm Hang-von ·is Slolspssjum 472lci2ozofcn, cmo »Ja-n,- outo Waare- fur nur 1.50K.

§· liåsesrcziåis lptiiocznsäglam På S· ,3:-·F.!Tåm·p« IF· Wilh. .g·
··· « »»s§ · Pl« «»

· ·

«
..

~ «· S· tersburger str. Nr. 71. .
»· ··

N ji«« sw z,

« Is · oloimet zu reimt-ou, unter Falr2lopre2sou, « ·» Si» meublzkto 7Abi 48-9 0-2 100 0«8 C? 110Fzimchleisywigtäiåägjäkesäzi Basis· sowie sonst-he Manufacturo Eure— we! Medeas-www« « wohn a » g·dulchaillillchälllche Mitte! seinigen lassen « - .. CI« SJJ««««Ø««sZ.-«FI""««« Ell-««
-ZFFTO. - i n ·- -

« ·
« .s th·l. .

·——o· —-—-—Æ I"ZI«Z«LFTTFHHTIDZZL« ARE-111 Das) sagt-sehe Magus-m gis-ej; ge· ·»,,,;;s;«, 33 Mzggeszzklz ·z3·z. zzzli zzzzzzs z, -I .. I,
« - . . « . o

.
. l . L. —-Pouianiis niedetzulegevs . -

«· «. «« Für den Verkauf eines soliden nnd leicht absetzbaren Artikels «« g« Erbe' tolle« «. Nu« M« m· N"Vembe«««« 7723 .
werden verkauft Rigasehe str. Nr. 23 AS« enoum w« «« szküoks oblag« erszell z« n« e« M w ·

steht zum Verkauf Rsathhansssstrasse ««
,«« 8823 M«Y«MUFJN · 5 T«Hans ll’alckenberg.

« venlniszmssz Still« s no· l« Amsszszwam (Hona"d)' « Nr. M, bei Klavierstimmer J u st. Xipjpikirlsllzgglipifkazblmåilobembtilndldrinnil« o·
Hostie-end llensypok - Ilepnsrsg Z. Eoiiopt lsscs v YOU« IMV VII« VVU E· MCkklOlkUs



Ueue rptstlje eikung.Etsch-tut Wiss,
bcstwmmen Sonn« a. bebe Jtstksish

srigaie um 7 Uhr Abs.

II- Czpeditissfs von sUbt Morgens
sit· 6 Uhr Abends, ausgenommen von

J 1-——3 Uhr Mittags, geöffnet

s. Reduktion b. 9—11 Zum·

». frei« it Vom!
Wind: 7»N1«-1.S., hatt-jährlich 3 Mk·
SOLO-F, vterteljähtlich 2NR» mgnatlich

80 Kur.
Riich ausivigrkssx

jährlich 7 Pl. 50 Los« VIII; 4 Abt;
. Viettelk SEND-l. 26 END.

»»pkevers-feines;-nuykspkukimgxPkkiisükdiefsusgespstteus . .
«,

IUEUIIEU s« THE-«« ««««.,«-««- «! NXFAEZQMZWämzszkils oder beten Rsum bei vteimatiger Jusertion D« 5 Los-· Dass) die Roß, . gsässfsskkttreaiisdlks Z: Si? e.J-BVKHHMIZIUR III,
eins-beim Jus-rate entrichten 6 Kop- (20 Mk) für vie Dorfs-liest. « . »» IN« « HEXE» St» «;e:'e«b'nkg» W www» s«såzwche7ssüåeszz

(

1 Abonnements
" auf die »New Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder

— Zeit entgegengenommen

Unser Cnnzxtait und die Erpednnni
» find an den ochentagen gebfsnett

s. Vormittags von 8 bis i äiitr
Nachmittags non 3 bis 6 sen,

·»

L g Jahren. e
s« PolitifcherTagesbericht.
ix Inland. Do rpa t: Sitzung der Gelehrten estn. Ge-

Z sellsel)aft. Personal-Nachrichten. Juridifches Riga : Kirchens
; Bau. Aus dem Weseuber g’sch en: Oeffentliche Un—-
; sicherheit St. Vetersburg: -Zur Rede des Grafens Kalnokn Tage8chronik. Charkowc Congreß Montan-
? Jndustriellen »
. Neueste Post. Telegrammr. Locales. Aue—-

· tvärtige Gerichtschronit Aus dem Dorpatfihen Kreise. Man-
nigfaltigess Handels— und Dritten-Nachrichten.

segelten-n. Die Frage nach dem Usprunge des Lebens.
z

I

J Pniiiisiinr tstingroortinrr
«: Den e. (18.) November rege.f Dem Bundesrathe in Berlin liegt nunz anch der Entwurf des Militär -Etats, der ihm,

; wie schon erwähnt, in einzelnen Abtheilnngen zuge-
! gangen ist, vollständig vor. Da derselbe keine an-
« ßergewöhnliehen Forderungen enthält und da« ein

Gleiches von sämmtlichen Specialetats gilt, so hält
man es in Bundesrathskreisen für möglich, ja sogar

· für wahrscheinlich, daß die Feststellung des ganzen
Reichshaushalts-Etats pro 1887-88 schon in der näch-
sten Plenarsitzung des Bundesraths s(also heute, am
Donnerstag) abgeschlossen werden wird.

Eine wie tiefe Spaltung durch die Eiubringung
des Hautmerstetrkichen Antrages unter den Führern
der konservativen Partei hervorgerusen
worden ist, zeigt die scharfe Polemik zwischen: Herrn
von R auchhauph der denAntrag in Bezugszanf
seine wesentlichsten— Bestimmungen angreisy und
Herrn v on H a m m erstein, der« seines Geistes
Kind derartigen Angriffen begreiflicherweise nicht
einfach Preisgeben will. Auf das ,,letzie Wort« zum
Hammersteinshen Antrag, welches Herr von Rauch-
haupt dieser Tage in der ,,Halleschen Zeitung«
veröffentlicht hatte, replicirt Herr von Hammersteim

- ohne eine Garantie dafür übernehmen zu wollen, daßs es auch seinerseits das ,,letzte« Wort sein werde, in
einem längeren Artikel an der Spitze der Kreuz-

Ziruiltriaa
Die Frage nach dem Ursbrunge des Lebens.

iSchlefs ZJ
Jn der zweiten allgemeinen Sitzung des diesjäh-

rigen NaturforschevCongresses hat der Pflanzen-Phy-
siolog der Breslauer Universität, Prof. Ferdinand
Gehn, einen Vortrag über ,,Lebensfragen« gehalten,
durch den ein nach Tausenden zählender Hörerkreis
über die Stellung unterrichtet worden ist, welche die
moderne Wissenschaft einem der größten den Men-
schengeist beschästigenden Probleme gegenüber einnimmt.
Der Vortragende schickte zunächst voraus, daß es
innerhalb der Wissenschast Probleme gebe, mit denen
Denker und Forscher sich seit Jahrtausenden abmühen,
die aber trotzdem ungelöst von einer Generation auf
die andere vererbt werden. Hierzu seien auch die
Fragen vom Leben zu rechnen, denn noch immer könne
nicht angegeben werden, was das Wesen des Lebens
ausmacbe und in welchem Verhältnisse das Lebendige
zum Leblosen stehe — geschweige denn, daß wir zusagen wüßten, welcher Art die Beziehung der Lebens-
erscheinungen zu dem sei, war wir Seele oder Geist
nennen. Dies Alles seien noch Probleme, die aber
von der Wissenscbaft immer wieder in Angrisf ge-
nommen und zu lösen versucht werden müßten. sJn
einer früheren Epoche der Forschung, die erst dreißig
Jahre hinter uns liegt, habe man sich die Lösung
jene: Lebensfrage» vie! ceichtek eingestellt. Mai:
glaubte sie bereits gesunden zu haben, indem man
eine specisische Kraft annahm, der man alles das auf’s
Cvvtv WEH W« sich in den lebendigen Naturkörpern
mit Hilfe det chsmksclpphysilalischen Agentien nicht
erklären lassen wollte Man stellte also die Hhpothese
von der Existenz einer besonderen »Lebenskraft« aus,
ohne zu bemerken, daß damit der Banlerott der Wis-
senschaft ausgesprochen und Verzicht auf jede ratio-
nelle Erklärung der fraglichen Thatsachen geleistet
wurde.

Es wäre vielleicht ganz angebracht gewesen, wenn
Professor Cohn die Schwierigkeiten, in die wir uns

Zeitung. Der Streit zwischen den beiden confervativen
Parteiführern dreht sich wesentlich um die Frage, ob
durch die Einführung der Verfassung, welche die
Rechte des Nionarchen durch ein aus Angehörigen
versehiedeiker Bekenntnisse bestehendes Parlament mehr
oder minder beschränkte, die Stelliing des Königs
zur evangelifchen Kirche eine Aenderung erfahren
habe oder nicht. Herr von Ranchhaupt bestreitet es,
während Herr von Hammerftein es mit aller Ent-
fchiedenheih unter Berufung auf die Autorität des
früheren Ministers von Ladenberg, behauptet.

Ein Theil derCentrunp und der freisinnigen
Presse polemisirt seit einigerZeit sehr heftig ge-
gen den Bischof Kopp von FuldaZ Dem-
selben« wird vorgeworfeei, daß er Wahlpolitik treibe
und auf Kosten des Centrum für die Niittelparieieu
wirke. Seinen: Einflusse wird der in der That Auf-
sehen erregende Ausfall der Erfatzwahl in Hünfe1d-
Gersfeld zngeschriebeiy welcher Wahlkreis dem Cen-
trum verloren gegangen ist, obfchon es ihn seit Be-
ginn des Cuuuxksmpfks im« hatte, under-schon vie·
selben Wahlmänner vor nicht langer Zeit einen
Centrummantt gewählt hatten. Ein feltsamer Zu-
fall ist es, der mit dem Verhaltendes Bischofs
Kopf) in einem geivissen Zusammenhange steht, daß
Sig1, früher ultra-ultramontan, jetzt gleiehfalls für
die Mittelpartei arbeitet, f

Einem Haupteinwande gegen die ursprüngliche
Unfallversicherungs-Porlage, daßuurein
Bruchiheil der Arbeiterwelt unter das Gefetz komme,
wird immer mehr Boden entzogen. Ein neuer Ge-
fetzentwurs unterwirft der unsallverficherungssPflicht
die bisher derselben ermangelnden Arbeiter und Be«
triebsbeamten in Betrieben, welche sich auf die Aus-
führung von Eisenbahn» Wegez ;Festungs-, Camil-
Wassers und ähnliche Bauten erstrecken.

Für das Dahr 1887x88 ist die Stärke des
D e utfch Mk; ee r e s wie folgt normirtx Qfficiere
18,138, Unterofsiciere 51,402, ZahlmeistewAfpiranten

·791, Spielleute 13,440, Gefreite und Gemeine
347,975," Oekoiiomipdnndwerter 10,135 und Laza-
rethgehilfen 3531, zusammen 497,274 Köpfe. »

Der dtesmalige Erfatz aus Landestheilen
polniseher Zunge ist fast durchweg in Garnifonen rein
deutscher Gegenden übergeführt worden, während
eine entsprechende Anzahl von Rekruten deutscher
Abstatnmung in Truppentheile eingereiht worden ist,
die in den Provinzen Posen, Westpreußen und
Sehlesien garnisoniren. Diese Maßregel hat nicht
sowohl einen militärischen, als einen politischen
Grund; sie war beim Beginn der Polen iC am -

durkh die Annahme einer »Lebenskraft« verwickelm
etwas specieller dargelegt hätte. Ja weiteren Krei-
sen herrscht über diesen Punct noch keineswegs hin-

längliche Klarheit. Was die Lebenskraft zuerst bei
klar denkenden Forschern in Mißeredit brachte, war
ihre Vielseitigkeit Denn sie sollte nicht— nur die
Entwickelung der Embryonen nach einem vorbe-
stimmten Plane leiten, sondern auch in den fertigen
Organismen thätig sein: sie sollte im Magen ver·
dauen, im Darme resorbiren, in der Niere ausscheis
den und im Gehirn denken. Als Mädchen für Al-
les sollte sie obendrein noch Wunden heilen, Krank-
heiten vertreiben und heilsame Krisen hervorrufen
Schließlich wurden ihr auch noch die Regenerations-
Erscheinungen zugeschriebem welche sich in so wunder-
barer Weise an den einzelnen Stücken »eines zerschnitis
tenen Potypen beobachten lassen. Diese Vtelseitigkeit
erregte Verdacht und forderte die wissenschaftliche
Kritik heraus. In erster Linie hatte hierbei auch die
Chemie ein Wort mitzuredem Denn sie vermochte
zu bezeugen, daß die Stoffe des thierischen Körpers

ohne Ausnahme der unorganischen Natur entstammen,
und daß sich keinerlei Substanz in den thierischen Ge-
weben vorfindet, welche nicht ursprünglich den Ge-
sieinen, dem Wasser und der Lust entnommen wäre.
Woher käme nun eine specifischeLebenskraft, wenn
die chemische Analyse den Nachweis erbringt, daß es
keinen eigenartigen Lebensst oss giebt? Eine Kraft
muß siets ein Substrat haben, an dem sie stch«mani-
festiren kann; vom Stoffe losgelbste Kräfte kennt die
Physik nicht. Wird nun schon durch diese Erwägung
der Vis vitalis ein starker Stoß versetzt, so geschieht
dies noch viel mehr durch ihre Collision mit dem Ge-
setze von der Erhaltung der Kraft. Wir kennen keine
Bewegungsursachtz deren Wirkung spurlos verschwinss
den könnte. Nach Ansicht der Vitalisten ist die Le-
benskraft die Hauptursache aller Bewegungen im
Thierkbrperz somit müßte irgend ein Aequivalent von
ihr nachzuweisen sein, wenn jene Bewegungen im
Tode erlöschen. Aber was ergiebt die Nachforschung
über diesen Punkt? Ein Rehboek springt, seines Da-
seins sich freuend, in raschen Sätzen über eine Wald-

paane vom Kriegsrninister im Abgeordnetenhause
in Aussicht gestellt worden.

Die Gesammtschuld des Deutschen
R e i ch es wird Ende des Etatsjahres 1886187 sich
auf rund 600 Millionen M. belaufen.

Jn Frankfurt a.JM. sind in den letzten Ta-
gen im Ganzen 28 S ocialdemokraten ge-
fängltch eingezogen worden. Ein Soeialdemokrah
welcher sieh der Verhaftung durch einen Sprung aus
dem Fenster entziehen wollte, büßt-e diesen Versuch
mit dem sofortigen Tode.

Ja den verschiedenen baierifehen Garnisons
ftitdtecr werden die Rekruten auf imEiugange wie
folgt lautenden F ahnene id vereidigk Jch schwöre
zu Gott u. s. w» daė ich dem Allerdurchtouchtigsten
Großmächtigsten Könige und Herrn Otto 1., unserem
Allexgrxädigsten Krtegsherrm treu dienen, Allerhöchsts
dessen: Wohl nach Kräften fördern, St. Kgl.-Hoh.
dezszi Prinzen Luttpold von Baiern als Regenten,
alsdann allen Berges-isten Gehorsam leisten will u. s. w.

In Wien sowohl wie von ungarifcher Seite
wird eifrig dem Gerüchte entgegengetreten, daß zwi-
schen dein Ministerpräsidenten T isza und dem
Minister des Auswärtigem Gra fe n K a l n o ky,
eine Spannung oder Gereiziheit herrscha Der
,,Pester Lloyd« versichert auf das Besttmmtesty daß
zwischen den beiden Staats-Männern riach wie vor
das inttmste, von gegenseitige-n. Vertrauen» getragene
Verhältnis bcstehe, daß zwischen ihnen —- auch wäh-
rend der Unpäßlichkeit des Mtnisterpräsidenten —

nahezu täglich eingehende Besprechungen stattgefunden
haben. »Es ist wohl charakteristifch«, setzt das häu-
figinfpirirte Blatt hinzu, »daß gegenüber« der von
einer Seite vertretenen Anschauung: der urigartfehe
Ministerpriisident könne nur für« die Richtung der
auswärtigen Politik tm Großen und Ganzen, nicht
aber für die Ausführung und für alle Details der-
selben verantwortlich gemacht werden — Herr v.
Tisza mit allem Nachdrucke betonte, daß er sich mit
der ga n z e n bisher befolgten Politik des Grafen
»Statut-It; f o l i d a r i f eh erkläre « und szdie Verant-
Eiddrtung für dieselbe ohne irgend« swelchse Eins-spran-
kung zu theilen bereit sei«. · . " »

Paul Werks Tod wird die»Gemüther« in
Frankreich mehr erfchütterm als die Köpfe, welche
klein über Politiker und polittsche Dinge zu denken
verstehen. Mit welchen Erwartungen kündigte Frei;-
einet die Entfendung Perris an, mit welchen Hoff-
nungen ging der Friedensbote an Bord. Obgleich
ein namhafter Gelehrter, behauptete Bett, das Klima
tu Anam sei so gesund wie anderswo, und er nahm

wiese —- die »Lebenskraft« wirkt-offenbar in allen
seinen Organen mit größter Intensität. Eine Se-
eunde später kracht ein Schuß aus des Jägers Büchse,
und das muntere Thier stürzt getroffen zu Boden«
Jn wenigen Augenblicken ist es eine Leiche. Wo
ist jetzt das, was die Theorie als »fpecifische Lebens-
kraft« bezeichnet? Der Vitalist kann keine wissen-
schaftlich befriedigende Antwort auf diese Frage geben.

Unter solchen Umständen ist es geboten, die Le-
benskraft als Gcklärungsprincip der vitalen Erschek
nungen fallen zu lassen und den Versuch zu wagen,
den wunderbaren Aufbau der thierischen und pflanz-
lichen Organismen sowie die in denselben sich ab-
spielenden Vorgänge auf die Wirksamkeit der bekann-
ten chemischsphhsikalischen Kräfte zurückzuführen. Nach
dieser Methode sortarbeitend, dürfen wir die Hoffnung
hegen, das; esuns früher oder fpäter«gelingenszwerde,
die Lebeuserscheinungen mit den allgemeinen Gesetzen
des Naturlaufes in Einklang zu bringen. Was bis
jetzt auf dem eingeschlagenen Wege erreicht wurde,
ermutlyigtzuzweiterem Verbleiben auf demselben. Ueber
die Erfolge seiner eigenen Fachwissenschaft fpxicht sich
Professor Cohn wie folgt aus: »Soweit es sih in
der lebenden Pflanze um Bewegungen der Atome, um
die Gesetze ihrer Anziehung und Abstoßung um ihre
Verbindung zu Molekülen und deren Spaltung oder
Umlagerung handelt, soweit also die chemischen Pro-
eesse in der Pflanze in Frage kontmen, dürfen wir
wit Genugthuung aussprechen, daß die Lebenserschek
nungen ihre exacte Lösung bereits gefunden haben. . . .

Ernährung und Athmung Stoffproductiou und Stoff-
tveehsel gehen in den lebenden Pflanzen nach den näm-
lichen Gesetzen und in denselben stöchiametrifchen Ver-
hältnissen vor sich, welche die Chemie zunächst an den
einfacheren Verbindungen der anorganifchen Natur er-
mittelt hatte. Die Pflanzen sind in der That nur
chemische Fabrik-en, welche in ihrem Zellen-Laborato-
rium die Rohsioffe der Atmosphäre und des Erdbo-
deus zu werthvollen Verbindungen verarbeiten, und
der Ackesbau hat längfh der Führung Liebigs sol-
gend, diese Erkenntnis praktisch verwertheh indem er
seinen Culturpflanzen bestimmte Mengen billigen Reh«

zur sicherensUeberzeuguxig der Zweiflst HEXE FVCU M«
in’s Land der Ruhr und Cholera. Noch znversichis
licher spielte» den Neugestalter Arius-us. Mit dsu
Officieren, die das Land kunnten, stellte. ei sich sofort
auf den Keiegsfußz die Anamiteii rrollte er durch
ihren Schatienkönig gewinnen und ließ ihn im Lande
umherführev, überall verhöhnt und verlacht von den
Anamitenz aus Eingeborenen iics erksöchützetl dtillem
die das Land fchützen solltenz "aber sobald sie mit
Aufständifchen oderPiraten znsamrnentrafecy gingen
sie in Masse zuden Feinden« Frankreichs über: So
konnte es nicht ausbleiben, daß die Befcstzung des
GeneralresidentewPostens durch einen Civiiisten in
Anam geradezu zur Lächerlichkeit wurde und das
Osficierscorps sich offen ausiehnte und General »Ja«
mont seine Rückkehr nach Frankreich verlangte. Die
»C·ivilregierung wird auf geraume Zeit eine Epifode
bleiben und Paul Bett hat sein Leben als eingebils
deter Dilettant um nichts in die Schanze geschlagen,
wenigstens nm-nichts für Tonkim denn» für feinen
Nachruhm als ,,grioßer Franzofe« siillt fein Tod allers
dtngs schwerer in· die Wagschale als feine Verdienste
in Tonkim --« Paul Bertls Laufbahn zerfällt inzwei
scharfe Gegenfätzer geboren U. October 1833 in
Auxerrin errang er sich tm Fluge die höchsten Ehren
eines genialen Naturforschers, erhielt tuiNovember
1869 den Lchrstuhl für Physiologie an der Facultät
v« Wessskxschtzfteu m Paris und 1875 dem« noch
für seine akademischen und physiologischen Arbeiten
den großen Preis von 20,000 Je» den diefe"Aka-
den-te alle zwei« Jahre verleiht, Der zweite Zeitraum
beginnt tnit dem 4. September 1870: der politi-
sche Dilettant fliegt aus» Petrus-Beet, mit Gamvetta
ein Herz und eine Seele, wird Generalsecretär der
Yonne und am. 15. Januar 1871 Präsect des De«
pariemenis du Nord, tritt aber znrück, als Gauibetta
feine Dictaiur ·niederlegt. Jni Juni nachträglich in
die Nationalverfammlung gewählt, riachdem er in
der Yonmz wo· er regiert hatte, dnrchgefallen war,
trat er in den republikanifchen Verein; bei den Wah-
len« ·von l»8,76 für«die»«·«De»putirtenkanimer" gewählt,
zeichnete »er"""·zsich« als« Gegner Cabineis Broglie
aus »und war stets mit Resormvorschlägen bei der
Hand. Zu feinem bleibenden Verdienste gehört die
rastlose Thätigkeit sür die Verweltlichuiig der Vdlkss
fchule, die kurz vor seinem Tode als Gesetz verkün-
digt wurde. Aber freilich war er auch hier wiein
allen politischen »Dingeti der Mann, dem Nichts ra-
dical genug ist«, der das Beste will, aber es nicht
thut, ohne großes Geschrei davon zu machen, und
der, eitel vorn Wirbel bis zur Zehe, Alles bessgx

materials in Gestalt von Dünger zumißt und dafür
die Ablieferung bestimmter Mengen von landwirthi
schastlichen Producten erwartet. Die meisten der
organischen Verbindungen, von denen man früher
meinte, daß sie ansschließlich unter dem Einflusse des
Pstanzenlebens entstehen könnten, sind bereits ohne
Vermittelung desselben, in reinster Form künstlich dar-
gestellt worden, undfo läßt sich voraussehen, daß
über kurz oder lang der letzte der Stoffe, die man
bisher oft nur mitMühe nnd Kosten ans einzelnen
Pflanzen beschafftq sh nthetifch dargestellt werden wird «.

Gleichdenszclzetntfchen lassen aber auch die physi-
kalischen Vorgänge in der lebendigen Pflanze, inso-
weit sie auf »den eigentlichen Molecularkräften beru-
hen, nur solche Besonderheiten«erkennen, welche aus
den chemischen Eigenschaften und dem Gefüge der
Bildungsstoffm sowie aus der Anordnung der Zellen
ausreichende Erklärung sinden. Jn der Cohäsion und
Dehnbarkeih in der Elasticität und Quellbarkeit pflanz-
licher Gewebe, in ihrer Anziehung und Durchläffig-
keit für» Gase und Flüfsigkeiten hat die physiologische
Forschung die mechanispden Ursachen für die Disku-
sionsströmungem den Gaswechsel und die Transspii
ration, für die Gewebsspannungen und die ans ih-
nen resultirenden Bewegungen pflanzlicher Organe
aufgeschlossen. Längst schon sind Hauch in der Stel-
lung der Blätteram Stengel,. in der harmonischen
Gliederung der Organe in der Blüthh Mk der das
Geheimnis; ihrer Schönheit beruht, gesetzmäßige Zah-
lenverhältnifse erkannt und in mathematische Formeln
gebracht worden, aus denen hervorgeht, daß auch hier
mechanische Kräfte im Spiele "sind, an deren Feststel-
lung etfplgkejch gcctbcitec with! Eittc ganz ähliljchc
Vktkqchtuug konnte man in Vezugauf die Errungen-
schaften der. Vhhsiologie des Thiertörpers anstellen und
zeigen, daß wir auch in den animalen Organtsmen
überall genöthigt sind, die Herrfchaft chemifcher und
phystlalischer Gesehe anzuerkennen.

Hiernach gewinnt es den Anschein als ob es gar
nicht mehr so lange dauern könnte, bis wir in das
Geheimnis; des Lebens vollständig eingeweiht seien.
Aber in dieser Borausfehung täuschen wir uns doch«

Donnerstag, den 6. Its) November. As! BGB.
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versteht als andere Leute— etwa den Freund Gam-
betta, als er noch lebte, ausgenommen. Als Redner
W« Be« fchlagfertig, doch fehlte seinen politifchen
Reden der große Stil, der einst die Reden des
großen Gelehrten und freisinnigen Polititers der
früheren Generation, Franz Arrigo, auszeichnet«

Der Plan für eine tm Jahre;·1892 in Washing-
ton abzuhaltende amerikanische Ansstel-
lun g, »Bxposition oi te ihres Amoricasis wie die
vfsititlls Bezeichnung lautet, beginnt greifbare Er·
statt anzunehmen; die mit den Vorbereitungen be-

e Commisslom der sogenannte ,,Boarä of Pro-
motionis berichtet, daß sieh in der ganzen Union
ein lebhaftes und werkthätiges Jnteresse für das

Unternehmen kundgiebn Der Plan umfaßt nach
einer New-York« Correspondenz der »Vossischen Zei-
tung « in der Haupisache drei Punetes l. die Ab-
haltung einer Jubelfeier seitens sämmtlicher ameri-
kantschen Republiken zur würdigen Begehung des
hundertsten Jahrestages der Annahme der Verfassung
der Veretnigten Staaten; 2. eine Weltauestellunxg
die im Jahr· 1892 in der Bundeihauplstadt der
Union stattfinden soll zur Feier der vor 400 Jahren
erfolgten Entdeckung Ameritasz 3. eine beständtge
amerikanische Ausstellung in Washington. Während
die ersterwähnte Feier steh ausschließltch an die
Pietät und den republikanisehen Bürgersinn der
Amerikaner wendet, liegt den anderen beiden Unter-
nehmen eine mehr praktische Idee zu Grunde. Der
WeltausstellungOPlan bedarf keiner näheren Erklä-
rung. Unter der beständigen ankerikanischen Ansstel-
lung in der Bundeshauptstadt der Unton ist nicht,
wie man annehmen könnte, eine dauernde Ansstellung
von amertlantschen Producten für Prioatrechnung zu
verstehen, sondern vielmehr« ein amerikanisehes Mu-
seum, in welchem die zur Weliauöstellung tm Jahre
1892 gesaudten lsrzeugnisse der spanischiameritanis
schen Republikecy des Kaiserreiches Brasiliem sowie
der einzelnen Staaten und Terrttorien der Vereinig-
ten Staaten zu einer großen Sammlung vereinigt
werden sollen: — Jn den Perelnigten Staaten begrüßt
man den Plan besonders als ein Mittel, um die
übrigen amerikanischen Länder in engere Handelsm-
ztehungen zur Union zu bringen.

- Island
zip-nat, S. November. Jn der gestrigen Si·

tzung der, Gelehrten estntschen Gesell-
s chaft, welche durch den« Präsidenten Professor Leo
Meh e r eröffnet wurde, ward zunächst abermals
des Ablebens eines Jangjährigen Mitgliedes der Ge-
sellschaft, des am 2. d. Mtb. verstorbenen Barons
Ferdinand v. M a h d e l l -Krüdnershoh gedacht.
Sodann legte der Seeretär die eingegangenen Zu-
schriften vor, darunter zwei von dem Lehrer J.
Ju ng- Abta mitgetheilte esinische Sagen und eine
Zuschrift der Kais Archäologischen Commission in
St. Petersburg deren besondere Aufmerksamkeit der
jüngst unter Türfel bei Sillamäggi gemachte Gräber-
fund auf sich gelenkt hat. — Zu ordentlichen Mit-
gliedern iourdien der Oberlehrer T. Christiani

und der Provisor G. Pfeil hieselbst aufgenommen.
—- Von den zahlreich eingegangenen Druckfachen
verdient namentlich die vom Grasen J. T o l st oi
zugegangene zweite Lieferuug feines grundlegenden
Werkes ,,Die rufsische vorpetrinische Numismatil«-
welche Lieferung die Pleskauer Münzen behandelt,
hervorgehoben zu werden; daselbst find auch die
Abbildungen dreier, im Bcfitze der« Gelehrten estn.
Gesellschaft befindlichen Dorpater Bischofs-Münzen-
welche den Pleskauer Münzen in gewissem Umsange
zum Vorbilde gedient haben, wiedergegeben. Der
Präsident überreichte ein von dem Professor L«
S t i e d a in Kbnigsberg gefandtes eflnifches Gedicht
aus der Zeit des Krim-Krieges, einige von Hrn.
C. v. K ü g e l g e n mitgetheilte esinische Sagen»
sowie eine fprachwiffenfchaftliche Abhandlung von
Dr. M. W e sk e. Auch die eingegangenen Alter-
thümer und Münzen beauspruchten in vielfacher Be-
ziehung Interesse — so ein Rigascher Schilling vom
Jahre 1563 oder l564, weicher von dem Münz-
Conservator sind. C. Dnh mber g als Unicum in
Anspruch genommen wurde. Ferner machte der Münz-
Conservator die interessante Mittheilung daß er die
deutschen Kaiser-Münzen der Gelehrten estnifchen
Gesellschaft zur näheren Bestimmung nach Berlin
gesandt und von den dortigen numismatifchen Auto-
ritäten nunmehr benacbrichtigt sei, das; ,,jeder Fund ei·
nige Merkwürdigkeiten biete« und daß demnächst über die
in Rede stehenden Münzen ein besonderer Aufsatz in
der ,,,8eitfchrist sür Numismatik« erscheinen werde. —-

Wie in der vorigen Monats- Sitzung der Türsepsche
Gräberfnnd den Mittelpunct des Jnteresses gebildet
hatte, so feffelten auch in dieser Sitzung die von dem
Münz-Conservator C. D uhmberg gemachten Mit-
theilungen über eine größere Ausgrabung das beson-
dere Jniereffe der Anwesenden. Jm verflossenen Juni-
Monat hatten Warroksche Bauern dem Mitgliede der
Gelehrten estnischeu GeseilfchaftJLehrer C. M a s i n g,
bei Ueberreichung einer Münze aus dem 14. Jahr-
hunderte von einer Grabstätte Mittheilung gemacht,
welche nun alsbald von Hin. Masing und hernach
von ihm im Verein mit dem Münz-Co«nservcitor C.
Duhmberg näher untersucht wurde. Den beiden ge-
nannten Herren gelang es, die interessante Structur
der Grabstätte festzustellen und zahlreiche Schmuck-
Gegenstände aus derselben zu Tage zu fördern. Die
Grabstätte liegt bei’m KaltrbGesinde unter Warrol
(etwa 22 Werst von Dorpat) und stammt, wie sich
aus den dort gefundenen Münzen ergiebt, aus den
Jahren 1400—-1450. — Sodann machte Professor
C. Grewin gk die mit lebhaftem Danke aufgenom-
mene Mittheilnng daß der Besitzer von Neu-Camby,
H. Gernhardtj einem f. Z. ausgesprochenen

. Wunsche nachlommend das mächtige Scbiffsgrab unter
Neu-Cambv, zu welchem am zweiten Pfingsttage die
Gelehrte estnifche Gesellschaft ihre erste archäologische
Excursion unternommen, durch eine 12 Fuß hohe
Stein-Pyramide kenntlich gemacht habe. —- Zum
Schluffehielt Pastor M. Lipp, in Anlehnung an
ei» estuischeg Büchlein, weiches vie Aufmerksamkeit
weiterer Kreise verdient, einen längeren Vortrag über
die Sage vom Oefekfchen Nationalhelden Tbll —

eine Sage, die vielfach inieressante Züge und beach-
tenswerihe Parallelen zu der Sage vom festländischen
estnischen Naiionalhelden Kalewipoeg aufweist.

—-Mittelst Tagesbesehls vom l. d. Mts. sind der
Gehilfe des Chess der Liviändischen Gouv-Gras-
darmeriesVerwaltung für den Rigckschen Hafen,
Stabsdftittmeister S ehlitte r, und der Gehilfe
des Chefs der Kurländifchen Gouv.-Gensdarmerie-
Verwaltung in den Kreisen Jakobstadt und Jlluxtz
Stabsrittmeister Ts eh er n o w, zu Rittmeistern be-
fördert worden.

— In den nächsten Tagen soll, wie man der
»Rig. IX« mittheilt, in Mitau eine werthvolle Publi-
cation des OberhofgerichtsAldvocaten J.S ch ie m a n U

erscheinen. Dieselbe führt den Titel: »Bei« ä ge
zur Interpretation der den Civilproceß
betreffenden Bestimmungen der durch das Allerhöchst
am Z. Juni 1886 bestäiigten Reichsrathsgutachten für
die Ostsee-Gouvernements in Kraft getretenen Gesetze«.

Jn Mga ist, wie bereits gemeldet, dem ev. luthe-
rischen Stadkcsonsistorinm seitens des Ministerium
des Innern die Genehmigung dazu ertheilt worden,
daß eine Collecte zum Besten-der auf Thorensi
berg zu erbauenden ewilutherischen IKirehe
in den lutherischen Gemeinden und Kirchen der Stadt
veranstaltet werde. -—-Jn solchem Anlasse fordert nun
die für den obigen Zweck von den Ständen der
Stadt Riga niedergesetzte Commisfion Diejenigen,
welche dieses Werk mit Rath und That zu fördern
bereit sind, auf, zu einer Vorberathung über die
Organisation der Sammlungen am 7. d. Mts. zu—-
sammenzutretem ·

Zins dem Wesenhergscheit werden wiederholt Vor-
kommnisse berichtet, weiche beweisen, wie schlitnm es
dort mit der öffentlichen Sicherheit bestellt
ist. So wird dem ,,Rev. Brod« aus Karkus im
Ampekschen Kirchspiele berichtet: Ja die Wohnung
des Buschwächters des Gutes Karkus drangen am
Sonntage, den 26. October, während der Abwesen-
heit des Besitzers vier Kerle ein und verlangten von
dem im Hause befindlichen Lostreiber zu essen und
zu trinken. Erschreckt erfüllte der Knecht den Befehl,
während sein Weib, nichts Gutes ahnend, in’s Dorf
eilte, um Hilfe herbeizurufem Bevor dieselbe an-
langte, kehrte der Buschwächter vom Kirchgange heim
und wurde von den vier Kerlen durch einen Beil-
hieb alsbald zu Boden geschlagen. Nachdem die Ue-
belthäter die Taschen des anscheinend leblos Datte-
genden untersucht und denselben «Werthpapiere im
Betrage von 800 Rbl., sowie 80 Rbl. an baarem
Gelde entnommen,hatten, entferntenspsie sich. Als
das Weil« des Knechtes mit einigen Männern aus
dem Dorfe herbeigeeilt war, fanden sie den Busch-
wächter inmitten einer Blutlache auf dem Hofe lie-
gen; es erwies sickh daß noch Leben in dem Körper
war, doch gab der schwer Verwundete am anderen
Tage seinen Geist auf. —- Ferner ist auf der Strecke
T a p s - K a th ari n e n in dem Wächterhäuschen ei-
nes B»"ahnwächters, während derselbe seinem
Dienste oblag, von fünf Strolchen kürzlich ein fre-
cher Ueberfall verübt worden. Dieselben hatten das
Weib des Bahnwächters nebst dem dreijährigen Kinde

einfach niedergefchlagen und dann das Haus nach
Geld durchfuchi. Das Weib ist in der Folge ge-
nefen, das Kind jedoch feinen Wunden erlegen.

St. Ieieksltllkxh 4. November. Die R ede d e s
Grafen Kalnvkymebst der im »F. de St. P.«
dCWUf Ekfvlgken Antwort bildet den Ausgangspunct
III« PVUUschSn Betrachtungen der heutigen« Blätter.
»JU V« REVT des Grafen Kalnoky«, läßt sich u. A.
die »Neue Zeit« vernehmen, ,,findet sich gelegentlich
NOT) eine Art von Drohung mit einer oesterrei -

chifchcknelifchsitsiieuiicheu Coacitioik
fük VII! Fall, daß Rußland feine, neuerdings der
Wiener Regierung oder vielmehr den ungarifchen
Chauvinisten unliebfam gewordene Politik in Bal-
garien fortfetzen follte. Dtefer Ausfall lst das Echo
auf die von Lord Salisbury focben ausgefprochene
Aufforderung, Oesterreich möge doch nur den Kampf
mit Rußland aufnehmen, dann werde England sich
an feine Seite stellen«. Das Sfuworinssche Blatt
bemerkt nun, daß eine solche Coalition Rußland
durchaus nicht in Aufregung verfetzen könne, da es
auf der Hand liege, wie wenig Jtalien werde aus·
richten wollen und das nach allen Seiten, vor
Allem in Aeghpten und Jrland, gebundene England
werde ausriehten können; fodann heißt es weiter:
»Weder Marqnis Salisburh, noch Graf Kalnoky
werden fieh dem Glauben hingeben, daß Rußland
ihre oratorifchen Ausfälle anläßlich der gegenwärti-
gen Sachlage in Bulgarien ruhig und großmüthig
hinnehmen werde. Selbft in dem, unferes Erachtens
übrigens höchst unwahrfcheinlichen Falle, daß die auf-
richtige Friedensliebq von welcher die rufsifche Re-
gierung befeelt ist, Rnßland dazu veranlassen follte,
in Bulgarien fo vorzugehem daß man fich in London
und Wien beruhigt, ivürde man in St. Peiersburg
gleichwohl dafür Sorge tragen, daß England und
Oesterretch-Ungarn ihrerfeits in die für sie traurige
Nothwendigkeit verfeßt würden, in Aeghpten, in Bos-
nien und der Herzegowina eine andere Handlungs-
weife zu beobachten, als es jetzt der Fall ist. In der
Politik sind Großmuth und Vergessen gefchehenen
Unrechts arge Fehler. Wir haben diefelben in frü-
heren Jahren vielfach begangen; es steht zu hoffen,
daß wir uns jetzt von denfelben fern halten werden,
zumal wir die volle Msglichkeit haben, das Sprich-
wort wahr zu machen: Wie es in den Wald hallt,
fo fchallt es auch znrückik — Jn einem zweiten,
dem nämlichen Thema gewidmeten Artikel führt die
,,Neue Zeit« aus, daß Graf Kalnoky einen nrir zu
unzweideutigen Beweis dafür geliefert habe, wie sehr,
im Gegenfatze Fzu der Anschauung diplomatifcher
Kreiftzdie rufsifche Presse Recht gehabt habe, wenn
sie die Schritte Oesterretchsllngarns unausgefeßt mit
Mißtrauen beobachtet und Mißtratlen wider diefen
flavenifeindltchen Staat gepredigt habe.

-— Anläßlich der Gerüchte von einer Gaudi-
daturdes FürstenN.D.von Mingrelien
für den bulgarifchen Thron fchreibt Fürst Mefchs
tfcherfki im ,,Tagebuch« feines ,,Grafhdanin« unter
Anderen« »Es«ist anzunehmen, daß diefe Wahl kein
Märchen ist und daß sie auf unfere Jnitiative ge·

. troffen worden ist. Und in der That erfcheint fee

und eine eingehendere Betrachtung belehrt uns eines
Anderen. Zuzugeben ifi allerdings, daß wir ein gu-
tes Stück in der Erklärung Zdes Mechanismus der
thierischen Maschine vorwärts gekommen sind, und
daß wir bereits einen recht befriedigenden Einblick
in das wechselseittge Abhängigkeitsverhältuiß der ein-
zelnen Organe uudOrgaushsteme erlangt haben; aber
darüber, was Leben und Lebendigkeit ist, sind wir
heutigen Tages noch genau ebenso wenig informirt,
wie die Philofophen Griechenlands vor zwei Jahr-
tausenden. Als vor fünfzig Jahren die wichtige Ent-
deckung« gemacht wurde, daß der Körper der Pflanzen
sowohl als auch derjenige der Thiere aus zahm-sen,
mikroskopisch kleinen Einzelwesen —- Zellen — be-
stehe, da schien es, als befinde man fich ganz dicht
vor einer Lösung des Lebensräthsels Jeder Orga-
nismus wurde nun mit Recht als ,,Zellenstaat" be-
trachtet, und in Analogie mit der Thatsacha daß im
menschlichen Staate die verschiedenen Künste und
Handwerke auf verschiedene Personengruppen vertheilt
sind, sprach man auch von einer ,,Urbeitstheilung«der
Zelle«, in der Meinung, hiermit die mannigfaltigen
organischen Verrichtungen im Thier« und Pflanzen-
kbrper begreiflich-er gemacht zu haben. Wer näher zu-
sah, bemerkte freilich, daß damit die Thatfaeha welche
vorlag, nur umschriebem treffeud bezeichnet, aber kei-
neswegs erklärt war. Die Embryologie bestätigt den
Befund der mikroskopischen Anatomie und zeigt, daß
die individuelle Entwickelung der Organismen aus
der Eizelle den Beginn und den allmäligen Fort-
schritt einer solchen Arbeitstheilung aufs Fklarste er-
kennen läßt Jn der That braucht man sich nur an’s
Mikroskop zu sehen, um in den einzelnen Stadien
der Furchung , skeimblätterbildung und Organdiffe
rencirung eine zusammenhängende Kette von Bewei-
feu für das Fartum geliefert zu erhalten, daß diO
Entwickelung und der Aufbau des Thierkbrpers auf
einer fortschreitenden Arbeitstheilung beruhen.

Aber je mehr wir uns in das Studium der Ent-
wickelungsdsrfcheinungen vertiefen, desto mehr drängt
sich uns die Wahrnehmung auf, daß schon zwischen
den Molekülen des noch ganz unentwirlelten Eies eine
Art von Spnderung zum Zwecke der Erfüllung ver-
sehiedener Aufgaben eingetreten sein müsse. Denn

wir sehen, daß die beiden ersien Theilhälftem in wel-
che die Eizelle bei Beginn des sogenannten Furchungs
processes zerfällt, weiterhin ganz verschiedene Schick-
sale haben, insofern aus dem kleineren Theilstücl die
einhüllenden Theile des späteren Thierkörpers und
deffen Sinneswerkzenge, Bewegungsorgane &c. hervor-
gehen, während aus dem größeren Theilstücke vorwie-
gend der Darm und feine drüsigen Anhangsgebilde
ihren Ursprung nehmen. Hieraus muß der Schluß
gezogen werden, daß das befruchtete Thier-Ei noch
vor dem Beginn seiner Entwickelung zu einem neuen
Wesen in sich Veränderungen erfährt, die auf eine
Arbeitstbeilung zwischen seinen kleinsten organischen
Theilchen (Molekülen) hinauslaufen, so daß die spä-
tere Selbsttheilung nur der sichtbare Ausdruck der be-
reits innerlich vollzogenen Scheidung jener« Theilchen
ist. Aber damit sind wir auch an der Grenze unse-
res Wissens angelangt. Denn was die Moleküle
der ist-Substanz veranlaßt, in einen polaren Gegensatz
zu einander zu treten, der die Grundlage für alle
nachfolgenden Entwickelungs-Erscheinungensbildeh das
wissen-wir nicht, und ·die Vorgänge, die hier im
Spiele sind, liegen ganz und gar jenseit der Leistungs-
fähigkeit unserer Mikroskope.

Aus dieser Darlegung wird es dem Leser klar
geworden fein, daß das Wort ,,Arbeitstheilung« so
lange unvermbgend bleibt, eine wirkliche Erklärung
des Sachuerhalts zu geben, als wir keine Kenntniß
von der Natur der Bedingungen besitzen, unter denen
in der lebenden Substanz eine derartige Scheidung
ursprünglich gleichartiger Theile eintritt. Beobachten
wir das Leben auf seiner denkbar niedrigsten Stufe,
wie es in den Amöben oder Wechselthierchen zur Er-
scheinung kommt, so sehen wir fast alle Functionem
die ein complicirter Organismus auszuüben im Stande
ist, auch hier vor sich gehen. Eine Amöbe Zstellk be-
kanntlich nichts weiter dar, als eine kleine Portion
organischen Schleimes der ein größeres Gebilde von
dichterer Beschaffenheiy einen sogenannten Kern, ei-
nen eontractilen kleinen Hohlraum und noch zahlreiche
kleinste Körnchen einschließt. Einen Mund zur Auf-
nahme von Nahrung fuchen wir vergebens, ebenso
einen Verdauungscanal zur Assimilation der letzteren.
Da zeigt sich ferner keine Spur von Athmungsorgw

neu, kein Nervensystem, an welches wir sonst das
Empfindungsvermögen geknüpft denken, kein Muskel-
systeny welches Bewegungsorgane der primitivsten Art
in Thätigleit setzen könnte, keine Einrichtungen end-
lich, die den Fortpflanzungs-Organen höherer animali-
scher Geschöpfe entsprachen. Aber Fden Mangel aller
dieser Werkzeuge ersetzt die wunderbare Functionssckp
higkeit des lebendigen, schleimigen Stoffes, aus dem
der Körpersder Amöbe besteht. Lappenförmigq oft
sehr lang sich ausziehende beweglicbe Fortsätze des
winzigen zähfttifsigen Tröpschens dienen zur Fortbe-
wegung und zum Ergreifen der Nahrung; letztere
wird an jeder beliebigen Stelle mittelst jener Fort-
sähe in das Körperinnere hineinbefördert nnd auch
dort verdaut. Die nämlichen Fortsätze oder Pseudo-
podien (Scheinfiiße) fungiren als Athmungsapperah
indem sie den Gasaustausch zwischen dem Wasser, in
welchem die Amöbe lebt, und der Körperoberfläche
der letzteren vermitteln. Die Fortpflanzung und«Ver-
mehrung der Amöben erfolgt auf dem Wege der
Selbsttheilnng, indem sich die größeren Exemplare
erst einschniiren und dann halbiren, so daß aus dem
Mutterthiere zwei TochtevJndividuen entstehen.

So sehen wir alle die verschiedenartigsten Functio-
neu, welche schon bei wenig höher organisirten Wesen,
am Deutlichsten aber in dem entwickelten Menschen-
ihrs-er, auf sehr verschiedene Organe und Organ-
gruppen vertheilt sind, bei den Amöben nocb ganz
ungetrennt und jedem winzigen Theile ihrer Leibes-
substanz eigen. Jeder solche Theil scheint als Mund,
Verdanungsorgan und Answurfsösfnung als Fang-
organ, Bewegungsfuß und Athmungsapparat thätig
sein zu können. Hieraus erhellt zu gleicher Zeit die
wichtige Thatsachq daß die thierischen Lebenserscheb
nungen unabhängig sind von vorgebildeten Organen
Daran knüpft sich aber noch Weitem. Die Amöben
geben uns durch ihre bloße Existenz die wichtige
Lehre, daß es nicht das Näderwerk der fnnetionell in
einander greifenden Organe, Gewebe und Zellen
sein kann, was durch sein Zusammenspiel erst das
erzeugt, was wir Leben nennen. Auch die Acnöbe
ist lebendig, wie wir sehen, ohne daß sie im Befitz
von gespnderten Organen ist. Wie ihr Benehmen in
den Fällen lehrt, wo sie etwas geklemmt oder gedrückt

wird, hat sie sogar Empfindungsvermbgenz sie zieht
sich bei demDrucl scbreckhaft zusammen und liefert
damit den Beweis, daß sie für die Einwirkung äu-
ßerer Reize empfindlich ist. Und dies is? der Punkt»
wo uns die mechanische Erklärung des Lebens voll-
ständig im Stiche läßt. Wo ein auf den lebenden
Thier- oder Pflanzenlbrper einwirlender Reiz endet,
das hat bisjjetzt keine mechanische Erklärungsweise
andeuten, geschweige denn thatsächlich constatiren
können. Es hat den Anschein, als ob hier das
Näthsel des Ueberganges zwischen slofflichen und
seelischen Kräften verborgen liege. Jedenfalls müssen
wir auch den niedrigsten Organismen ein miuimales
Bewußtsein zuschreiben, wenn wie von Reizbarkeit
sprechen und diesem Worte denselben Sinn beilegen
wollen, den wir ihm geben, wenn wir von Rufeinwip
kungen auf den Menschen und die höheren Thiere
reden. Bewußtsein läßt sich aber, wie durch Du«
BoissRehmond in so bündiger Weise gezeigt worden
ist4k), mechanisch nicht construiren, also nicht auf
bloße Bewegungsursachen zurückführen. Wie es sonst
zu erklären ist, und ob es für unsere Geisteskräfte
in seinen Bedingungen jemals begreiflich sein wird,
das wissen wir nicht.

Damit bleibt aber gerade eine Hauptseite des
thierischen und menschlicher: Lebens für uns ganz
unzugänglich Dies giebt aueh Prof. Cohn in seinem
Berliner Vortrage zu und er betont mit Recht, daß
sich die sanguinischen Hoffnun gen der Ultra-Darwinisten
in Bezug auf dieses Gebiet niemals realifiren
werden. Cohn schließt seine Darlegung mit einem
Sage, dem man vollständig beistimmen muß. Er
sagt: »Die Kluft, welche Leben und Tod, Organi-
sches und Unorganisches auseinanderhälh hat fiel)
ujcht geschlossen; alle bisher gemachten
Versuche, sie durch Hypothesen zu
überbrücken, sind gescheitert. Das
Problem des Lebens läßt sich in seiner ganzen Tiefe
nur mit dem großen Weltproblem des »Er- zak »Er-
erschbpfenk Dr. Otto Zacharias ,

I) Die Grenzen des Naturerlennend Leipzig 1884.
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kvou allen Seiten als eine schk gkückckches ETUUFEUS
sist Fükst Nikpcsi pp« Mingrslisv klug, fähig und

sein Mann von Herz; andererseits erscheint er als
kdie Verkörperung jener IM- Vvtl de! schon so viel

gesprochen worden ist —- der Jdee einer endgiltigen
Pacisieirung Bulgariens und der Lösung der bulga-
rischen Frage. Um diese Jdee zu verwirklichen, sprach
man vig1 von einer Occupationz gegen die Occupai
up« gab es indessen viele ernsthafte Argumente.
Dukch die Wahl des Fürsten von Tlliingrelien wür-
den aber alle Mißlichkeiten einer Occupation besei-

-I tigt und alle für uns günstigen Folgen einer solchen
sekxeicht werden. Der Fürst von Mingrelien wird

Fürst; er wird sich wahrscheinlich mit einer russis
fchen Saite umgeben; die MilitäriVerwaltung wird
russisch, die Truppen erhalten russische Offktiere und
damit diese Osficiere auch Gewicht und Bedeutung
hätten, werden dem Fürsten außerdem einige russii
sche Bataillony einige sosateniSsotnien u. f. w. zur
Disposition gestellt".

— Seit dem vorigen Sonnabend weilt der Ge-
heime CommereiensNath Schwab a eh, Vertreter

s des Berliner Hauses S. Bleichrödey in St. Peters-
burg. Wie die ,,St. Bei. Z.« berichtet, soll die An-
wesenheit des Berliner Financiers mit projectirten
neuen grbßerensGeschäfteii im Zusammenhange stehen.

« —— Verschiedene Blätter registriren das Gerücht,
« daß —- beabsichtigt"sei, ein zweites Departe-
Tment besim Justiz-Ministerium zu errichten.

— Dieser Tage ist eine Verfügung des Mini-
sters des Innern erfolgt, welche den Anhängern der

« Seele oder S tu n disten die Bekleidung jeglicher
GemeindesWahläcuter untersagt.

—- Jn den dem verstorbenen ehem. Minister der
;Volksauftlärung, Ehrenmitgliede der Akademte der

l Wissenschaften, Reichsraths-Mitgliede A. W. G o -

lownin, gewidmeten Nekrologen der russischen
C» Presse werden die trefflichen Charaktencsigenschafteir
; des Hingeschiedenen mit Wärme hervorgehobem "Wie

man auch über die. von ihm verfolgte Richtung den-
ken möge, so ;habe den JSchöpfer des Universitätsi

H Statutes vom Jahre 1863, den Urheber der Massems Abconimandirung junger russischer Gelehrter in’s
s Ausland behufs weiterer Ausbildung, den eifrigen
« Mitarbeiter an dem Werke der Befreiung der Bau«
! ern« stetsdie aufrichtigste Liebe zum Vaterlande beseelt.

Ju Thutltow tagt zur Zeit ein Congreß v on
Montan-Jndustriellen, welcher namentlich
Maßnahmenjzur Hebung der Salz-Industrie im Do«
nezsBassin sowie der Stein kohlewJnd ustrie
ausfindig machen will. Was die letztere Industrie

, anlangt, so hat der Congreß, einer Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.« zufolge, die Resolution gefaßt: umI Erhöhung des Zolles für ausländische
Steinkohlen auf 4 Lob. in Gold, nun die Ve-
schleunigung des Baues des Hafens von Mariupol
und um die Förderung der CabotageiSchifffahrt zu
petitionirem « —

Auswärtige Gerichts-Chronik
Ju der Criminal-Deputation des Ri-

gaschen Rathes sind in letzter Zeit, wie wir
dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, u.· A. folgende Ent-
scheidungen gefällt worden:

Der Fuhrmann D. E» welcher am 14. Juni
vor dem Tuckumer Bahnhofe außer der Ordnungs-

f reihe gehalten hat, wurde mit einer Geldbuße von
f 5 Bibl. zum Besten der örtlichen Haftanstaltem re«

fpective 1 Tage Arrest belegt.
Der Fuhrm ann F. S. wurde dafür, daß er

am 15. Juli in der-Carls-Straße vom Bock gestiegen
war, um in eine Getränkehandlung einzutreten, ver-
urtheilt, zum Besten der Haftanstalten 5 Rbl zu
zahlen, rein. l Tag Arrest zu verbeißen. — Ein
gleiches Urtheil wurde den Fuhrleuten Jahr! Linde
und Peter Pawul zu Theil, welche am 7. August
durch ordnungswidriges Halten den Weg zur Som-
mercasse des Tuckumer Bahnhoses gesperrt hatten.

Katharina T. wurde wegen V erbal-Belei-
digung des zu ihr am 13. August in Ausübung

j seines Amtes gekommenen Waehtmeisters Wilhelm
l Swirbui zu einer» Geldbuße von 25 Nbl zum Be-s sten der Haftansialtem refpective 7 Tagen Gefängniß

, verurtheilt. «
l Die an der Säulen-Straße wohnende Fleischerss

wittwe Charlotte H. wurde,. weil sie im Sommer
ihre bösen Hunde ohne Maulkorb auf die
Straße gelassen hatte, verurtheilt, 15 Mit. zum Be-

i sten der Haftanstalten zu entrichten oder 3 Tage Ar-
rest zu verbüßem ,

i Der verabschiedete Soldat Michael R. (Arrestant),
welcher am 12. September im Redlichschen Magazin

" mit Frechheit gebettelt, erhielt· 1 Monat Arrest.
Der Arbeiter Aus E. hatte auf eine eigene Weisez versucht, zu Gelde zu kommen. Er versetzie durch

; einen Kameraden bei dem Uhrmacher H. Gamse feine
E silberne Uhr iür 4 Abt. und meldete dann am 15.

Zlugust der Polizei, daß er im Wöhrmannsehen Park
Ubetiallen und seiner Uhr beraubt worden sei, welche
lehtere wie er erfahren, zu -dem genannten Uhrma-
cber in Versatz gebracht sein solle. Er hoffte, durch
diese Vorspiegelung die Uhr ohne Lösegeld ausgelie-
fert zu erhalten. Allein der Schwindel kam» an den
Tag und Aus E. bat noch für versuchten Be—-
trug 4 Monate Gefängnißhaft zu versüßen.

Dem bereits zwei mal wegen be trügeriscben
Bu t te r v e r! a use S bssttaften berufsmäßigen But-
terhändler Jaan S. wurden am 18. Juni auf dem
Dünn-Markte 6 Spännehen abgenommen, welche bis
151s, Procent mehr Wasser aufwiesen, als bei einer

. reinen Butter zulässig ist. Er wurde zur Zahlung
von 40 Abt. zum Besten der Haftanstaltety im Un-
ivermögensfalle zu— 12 Tagen. Arrest verurtheilt und
that außerdem dem Handelsamte 3 Mit. Unkosten zustießen; die Butter ist zu vernichten.

xscattn
Eine Rigaer Correspondenz der »New! Zeit«

regisirirt das Gerücht, daß die Einfubtuvg der
Uniform für die Studirenden der Uni-
versität Dorpat in Aussicht genommen worden
sei, nachdein soeben eine entsprechende Maßnahme für
die Studirenden des Dorpater Veterinair-Jnstitutes
bereits perfect geworden.

Eine curatorische Verfügung vom 10. September
behandelt die Entlassungsdlirüfungen in
den Tbchterschulen 1. Kategorie, wobei
speeiell drei Lehranstalten, darunter auch diejenige von
Frl. Mut) schel hieselbst, in’s Auge gefaßt werden.
»Aus Grund des Statutes vom Jahre 1874«, heißtes daselbst, ,,ist der Rigaer Tbchterschule das
Recht eingeräumt worden, die Prüfungen der Schü-
lerinnen über den beendigten Cursus abzuhalten, und
dabei die Prüsungen in den Hauptfächern zur Er-
langung des Zeugnisses von Hauslehrerinnen in der
Schule selbst, in Gegenwart einer vom Curator des
Lehrbezitks ernannten Person, zu bewerkstelligen
Das gleiche Recht ist der Goldingen’schen
Töchters chule und der Pensions-Anstalt von Frl.
Muyschel in Dorpat eingeräumt worden. Diese
Bestimmung des Statutes ist bis hierzu in d e m Sinne
aufgefaßt worden, daß in Gegenwart eines Delegir-
ten des Lehrbezirls nur das Examen in den
Hauptfächern abzuhalten sei: die allgemeine
Prüfung über den beendigten Cursus wurde entweder
garnicht oder ohne die Theilnahme des Delegirten des
Curatoks veranstaltet. Dieser Modus widerspricht
dem genauen Sinne des Z 19 des Statutes der Ri-
gaer Tbchterschule wie auch den Regeln über die
HauslehrerinnewPrüfungen vom ,Jahre 1870«. Die
in Rede stehende Verfügung seht nun den Sinn des
§ 19 des Statutes der Rigaer und des§ 22 der
Goldingenschen Tbchterschulh sowie des s 23 des
allgemeinen Reglements vom Jahre 1870 ausein-
ander, citirt einen Passus aus einer Eingabe
des Minisiers der Volksaufllärung an den Reichs-
rath über die im Jehre 1874 erfolgte Umwande-
lung der Rigaer dreiclassigen tn eine sechselassige
Tbchterschule und fährt hieraus fort: Die an-
geführten Worte lassen keinen Zweifel darüber, daß
in der Rigaer Töchterschuly wie auch in der Gol-
dingenschen und in der Pensions-Anstalt von Frl.
Muhsclsel die EntlassungsiPrüfungen in Gegenwart
eines Delegirten des Curators vor sich gehen müssen.
Aus Grund des Dargelegten bitte ich die erwähnten
Lehranstalten ergebenst, mich rechtzeitig von dem
Termine der· Entlassungs - Prüfungen zu benach-
richtigen und mir, behufs Ausreichung der Gou-
vernanten-Diplome- die Protokolle der bezüglichen
Prüsungen mit der Unterschrift des von mir zu er-
nennenden Delegirten vorzustellen. -— Gleichzeitig
hiemit ersuche ich — in Anwendung meiner am 10.
Februar d. J. hinsichtlich der Prüsungen in der G e-
schichte und Geographie Rußlands erlasse-
neu Verfüguna —«« ergebenst vom kommenden Jahre
1887 ab die Prüfungen in diesen Fächern in rus-
sischer Sprache abzuhalten«-

Jm September-Monate scheint endlich eine merk:
liche Belebung des Verkehrs auf der
Balti sehe n Bahn eingetreten zu sein: während
nämlich im September vorigen Jahres nur 2t4,061
Rbl. vereinnahmt waren, beträgt die diesjährige Sep-
ternber-Einnahme 342,653 Rbl., was gegenüber dem
gleichen Monate des Vorjabres das ansehnliche Plusvon 128,592 RbL repräsentirt. Jm Laufe des gan-
zen Jahres bis zum l. October sind aus der Baltii
schen Bahn 2,490,347 Rbl gegen 2,619,890 Abt.
in der gleichen Periode des Vorjähres vereinnahmt
worden, so daß zum genannten Termine das laufende
Jahr hinter seinem Vorgänger noch um 129,543 Abt.
zurückgeblieben ist. .

Jm Hinblick auf die bevorstehende Zeit der i« n-
beruiung der Wehrvflichtigen richtetder
,,Olewik« an die Einzuberusenden die dringende
Mahnung, durch ihr Verhalten weniger öffentlichesAergerniß «hervorsurufen, »als es bisher leider, Jahraus Jahr ein, der Fall gewesen sei. Bisher sei das
Betragen der Nelruten ein solches gewesen, daß alle
Shmpathien für sie hätten erkalten müssen. »Da
haben sich«, schildert das estuisehe Blatt, ,,zwei junge
Leute bereits am frühen Morgen total berauscht und
lärmen nun in roher Weise durch die Straßen; die
Harmonika in der Hand, sitzen sie auf der Fuhr«
mannsdroschke und johlen und fingen in einer Weise,
wie es ihnen selbst, viel weniger aber anderen Men-
schen angenehm sein kann; sie thun, als gebe es
keine anderen Menschen auf der Welt, sondern als
wären sie unter Vierfüßler gerathen, wo man Ge-
sittung garnicht kennt. Jedermann muß sich vor
ihnen fürchten und ihnen aus dem Wege gehen;
selbst die Nachtruhe stören sie ost in unverzeihlieher
Weile«. Das estnische Blatt findet dieseläsrscheinung
um so betrühender als es nur einige Wenige seien,
welche durch ihre ungebührliche Ausführung die Ehre
aller Nekruten schädigten nnd sie Alle in einen
schlechten Ruf brachten. Daher wäre es dringend zu
wünschen, daß die Einberufenem um. ihre Ehre zu
wahren, selbst aus Sitte und Ordnung unter einan-
der sähen und Zucht untereinander übten, gelte es
soff) nur einige wenige Exeedenten im Zanme zu
a ten.

Auch der ,,Qlewik« unterzieht die vom ,,Nish,
Westn.« und einem lettischen Blatte aufgeworfene
Frage über die einheimischen Ortsnamen einer
Besprechung und findet, daß es, da man nach etwa
zehn Jahren in den Behörden ·und amtlichen Bezie-hungen hier zu Lande nur noch die russische und
esinische Sprache kennen werde, sehr ersprießlich wäre,
wenn man üherall da, we Doppelnamen —— ein deut-
scher und estnischer, bezw. ein deutscher und lettischer
U. Bjkawelecht -— Padua, Duckershopss Kammeri.Nenhoi — Raanitse 2c.) —- vorliegen, der deutsche Name
beseitigt und in allen amtlichen Beziehungen und
bei den BriefsAdressen durch den estnischen Namen
ersetzt werde. Dabei könnten für die russische Sprache
die etwa vorhandenen älteren Ortsnamem wie »Jur-jew« statt Dorpatz »Dwingk« statt Dünaburg u. s. w.eintreten. — Beiläufig bemerkt, publicirt der ,,Rish.Westn.« neuerdings eine Liste von gegen 30 russischenOrtginabOrtsnamen für unsere Provinzem wie
,,Kolhtvan« (Reval), ,,Rugodia« (Na·rva), ,,Sikrownh«
(Ascheraden), »Wie-h« (Walk), ,,Wil1an« (Fellin), re.

Aus dem Dorvtskhett Kreise.
Unweit der Eisenbahnstation Tabbifer fand

am Sonnabend, den 1. November, eine Jubelfeier
Statt. die beredtes Zeugnis; von der Einmüthigkeit
des Geistes ablegte, welcher, Gott sei Dank, noch inunserer Heimath zu finden ist. Es vollendeten sich
nämlich am genannten Tage 25 Dienstjahre des Tab-
bifeuschen Schulmeisiers Jaan Linno, den sein
wohlgsfchulter Sängerohor bereits in frühester Mor-
genstunde mit einem Ständchen erweckte. Am Vor-
mittage hatte sich eine zahlreiche Versammlung im
geräumigen Schulsaale eingefunden, wo nach dem
Liede »Lobe den Herrn, den mächtigen König der
Ehren« der Ortsprediger ; E. We g euer der Be-
deutung des Tages Ausdruck gab, indem er auf
Grundlage von Gal. VI, 9 die Mahnung alten
Arbeitern an unserer Voltsschuie an’s Herz legte,
nicht müde zu werden im Thun des Guten und die-
selben siärkte durch Verkündigung der V er h e i ßu n g
der Ernte, die bereits auf Erden beginnt, um der-
einst im Himmel völlig zu werden. Darauf segnete
derselbe den Jubilaren unter Asfistenz zweier Schul-
lehrer mit Handauflegung und passenden Schriftwori
ten für seine fernere Thätigkeih worauf die Festvep
samtnlung das alte livländische Lied anstimmte:
» Segne und behüte«.

Sodann betrat der Kirchenvorsteher L. sku lbach
das Katheder und verlas die Gtatulationsschrift der
Schulverwaltung die er in geschmackvoller Ausstattung
dem Jnbilaren überreichte, und knüpfte daran eine
freie Ansprache, in der er als Besitzer von Tabbifer
die Gegenwart mit der Vergangenheit verglich, den
erfreulichsn Fortschritt im bäuerlichen Leben consta-
tirte, der gerade in Tabbifen wo die Bauerwirthe
früher als in den anderen Gebieten des Eeckssschen
Kirchspieles Erbbesilzer geworden, besonders hervor-
trete, und seines dahingeschiedenen Vaters gedachte,
der gerade am l. Nov. vor bald einem Jahrhundert
das Licht der Welt erblickt und seiner Zeit der Tab-
bifetfchen Schule warme Theilnahme erwiesen und den
Jubilaren in sein Amt berufen hatte. Sodann sprach
der Gemeindeälteste Märt Tawit im Namen des
Gebietes Tabbifer die Gefühle der zahlreich erfchie
nenen Wirthe und Aeltern der Schullinder zum Feste
ans, woraufLder Senior, der Schulmeister des Kirch:
spiels, Mi hlelsohn, in längerer Rede dem Jnbis
laren im Namen der Collegen gratulirte. Das vom
Pastor gesproctsene Dankgebet, in welchem auch Sr.
Majesiät des Kaisers und der ganzen Obrigkeit wie
aller Derer gedacht wurde, die in der Schule lehren
und lernen, machte den Beschluß dieser Feier, die
durch die äußerst gelungenen, zum Theil schwierigen
Gefangvorträge des Tabbifeuschen gemischten Chores
zwischen den einzelnen Reden wesentlich gehoben
wurde. Nicht nur die Sänger, sondern jeder der
genannten Repräsentanten, welche redend aufgetreten
waren, überreichten dem Jubilaren sinnige Festg a-
den, zusammen« im Werthe von mehr als hundert
Rahel, die auf einem reicbgescbmückten Tische von
25 Kerzen beleuchtet unter dem Schmuck von ebenso-
viel Fähnchen einen prächtigen Anblick gewährten.
Der Jubilar betrat zuletzt das festlich gefchmückte
Katheder und gab in längerer Ansprache feinem
Dank gegenüber den Fesrgästen beredten Ausdruck,
worauf die Versammelten das Lied: »Nun danket
alle Gott« sangen. Ein frbhliches Mahl, das.nun
folgte, hielt die Feiernden noch stundenlang beisammen.

U r n: e u r P o il.
tilgst, Z. November. Die Stadtverordneten stimm-

ten in der gesirigen Versammlung für Subvention
der rufsifcben Bühne und es wurden für die Saison
188SX87 für diesen Gegenstand 5000 RbL einstimmig
bewilligt.

Pest, 15. (3.) November. Der Budgetausschuß
der osterreichischen Delegation nahm das Ordinarium
des »Heeresbudgets an. Jm Verlaufs der Debatten
erklarte· der Kriegsministeh aus der alljährlichen
DurchfUhlUUg de! Mobllisirnng auf dem Papier gehe
hervor, daß die Mobilisirung nach dem bestehenden
Territorialfvfteme um die Hälfte weniger Zeit erfor-
dere als früher; er habe eine ProbeiMobilisirung
von Cavallerie vornehmen lassen und die wahrge-
nommenen Mängel fofort berücksichtigt» «

Paris, 15. (3.) November. Der Botschafter La-
boulahe ist heute nach St. Vetersburg abgereist. —

Gtsvy empfing heute Nachmittag den Besuch St. Kais.Hvkk des Großfürsien Alexei Alexandrowitsch —- Rou-
vrer lehnte den ResidentensPosten in Tonkin ab. —

Die Kammer beendete die Generaldebatte des Budgets;
die Specialdebatte beginnt morgen. Jn den Debatten
vertheidkgte SadkCarnot den Regierungs-Entwurf.

· Institut, 16. (4.) November. Nach ungemein
liebenswurdigeut Empfange in Sinaia wurden HerrChttrowo und alle Glieder der Legation zur könig-
lichen Tafel entboten.

trugen« e
der Not-bischen Telegraphen-Agentur.

St. stärkst-lich, Mittwoch, 5. November. Dem
Vernehmen nach ist das Project der Normirung der
ZuckevProduction definitiv verworfen worden.

« Der Gouverneur von Ssimbirsh DolgowoSsabui
«row, if! zum Dirigirenden de; Abtheilung für Land-
fchafkMingelegenheiten beim Ministerium des Innern
ernannt worden.

Berlin, Mittwoch, 17. (5.) November. Kaiser
Wilhelm leidet seit gestern an Heiserkeih befindet sich
ab« heute in der Besserung und nahm Mittags
mehre Vorträge entgegen.

Labonlave stattete gestern dem Grafen Herbert
Bismarcl einen Besuch ab

BUT-Kluft, Mittwoch, 17. (5.) November. Inder
gestrigen AbendiSitzung der Ungarifchen Delegation
abgegebene weitere Erklärungen des Grafen Kalnoky
ZVUOU Rußlands Mitwirkung zur Pacificirung But«
gariens gebührensde Gerechtigkeit. Graf Kalnoly sagte,
Niemand kbnne in Abrede stellen, daß das Verhält-
nis; Rußlands zu Bulgarien von großer Wichtigkeit
sei. Es sei undenkhatz daß eine Spannung zwischen
einem Großstaate und einem Kleinsiaate von langer
Dauer sein könne, wofern nicht eine andere Macht

hinter dem Kleinstaaie Schildwache stehe» Wer aber
wollte eine solche Rolle übernehmenst Daher sei der
Wunsch begreiflich, daß die extreme Spannung irgend-
wie gemildert und endlich beseitigt werde.

Jithcm Mittwoch. 17- (5«)«;November. Jn der
gestrigen Kammer- Sitzung verlangten mehre oppost-
tionelle Deputirtejdie Vorlage der Correspondenziiber
die Vorgänge an der Grenze während der Bloclade
der griechischen Küsten. Trikupis lehnte dieses Ver-
langen ab und stellte die Cabinets-Frage. Die Oppo-
sition verließ die ,Sitzung, die ADsHMMUUg WUWO
vertagt.

Manuigsaltrgrn ·

Ueber den Tod des englischen Jo-
ckehsjFrederick Axscber wird aus»;London ge-
meldet: ,,Archer war seit einiger Zeit unwohl und
man hatte dies auf dem Turf bemerkt. Der be—-
rithmte Jockeh, weIcherHEfast stets Sieger gewesen war,
war seit acht Tagen bei den Wettrennen mehrmals
geschlagen worden, obschon er ausgezeichnete Pferderitt. Vor einigen Tagen wurde er in seinem Hausein Newmarket unwohl und es zeigten sich bei ihmbald die Symptome eines Typhus. Montag. den 8.
November, trat endlich die Katastrophe ein. Die
Krankenwärterin Archers hatte ihn einen Augenblick
verlassen, als Madame Colman, die Schwester
des Foclehs, eintrat und ihren Bruder aufrechtsteshend, im Hemde, gewahrte, der einen Revolver in
den Händen hielt, welchen er gekauft hatte,«· um sich
gegen Uebelthäier zu vertheidigen, da erst in letzterZeit Diebe bei ihm eingebrochen waren. Arcber war
im Delirium und Frau Colman sah sogleich, daß er
feinem Leben ein Ende machen wolle. Sie stürzteauf ihn zu; Arcber hatte bereits den Lauf des Re-
volvers in den Mund gebracht und abgefeuerb Frau
Colman fing ihn in ihren Armen auf. Die Kugel
hatte ihm die Kinnlade zerschmettert und war beim
Nacken herausgekommenckxskzkxslrcher war noch vor An-
kunft des Arztes verschieden Die Krankheit, welchediese Katastrophe herbeigeführt hatte, hatte sich Ar-
cher durch ein Uebermaß an Eifer zugezogen. Am
18. October war er engagirt worden, bei einem
Wettrennen zu Curragh das dem neuen Vicekbnig
von Jrland, «. Lords; Londonderrh, gehbrige Pferd
,,Cambusmore« zu reiten. Da sein Gewicht das-
jenige iiberschrith welches das in Rede stehende Pferdzu tragen hatte, mußte er sich dur eh das ge«
wbhnliche Verfahren abmagern lassen ,nämlich durch längeres Fasten, Stbwitzbäder und der-
gleichen. Es gelang ihm auf diese Weifesin einigen
Tagen sein Uebergewicht zu verlieren und er gewann
beim Rennen; aber diese Anstrengung kostete ihm
das Leben, da ste ihm das Fieber und das D e-
li rium zuzog, das ihn zum Selbstmorde trieb. Ar-
cher war der Sohn eines gleichfalls berühmten Jo-
ckehs Jn einem Alter von 14 Jahren bestieg er
zum ersten Male ein Reitpferd, ,,Athol Daish«, und
gelangte als Erster zum Ziel. Seitdem war feine
Laufbahn nur eine lange Reihe von Siegen, die ihm
isn der Sportswelt eine allgemeine Berühmtheit ver-
schnitten. Jrn Ganzen» Jsiegte Arcber während seiner
fechzehnjährigen Carriere als Jockey 2746mal. Von
großen Rennen gewann er: Fünf mal die Zweiun-
stnd Guineety zwei mal die Tausend Guineery fünfmal das Derbtz .vier mal die Oaks und sechs mal die
Saint - Leger, endlich in diesem Jahre den großen
Preis in Paris. Archer hatte ein großes Vermögen
erworben, das auf mehre Millionen geschäht wird.
Er war am 10. Januar 1857 zu Prestbury bei Chelstenham geboren und heirathete am 31. Januar 1883
Miß Dawson, die zwei Jahre später mit Hinterleibsung einer Tochter starb. Der P r inz vo n Wa -

les befand sich unter der Zahl Derjenigem welcheBeileidsschretben an seine Familie richteten«.

- Diesen— unt« Reichsten-richten.
Si. Petetsbttkth Z. November. Die vorgeftrige

politische Rede« des Grafen Kalnoktz schreibt der
Börsen-Berichterstatter- ’der ,,St. Pei. Z.«, wurde
an den ausländischen Börsen sehr günstig beurtheilh
Auf dieselbe hkU schkvß die Berliner Börse am Sonn·
abend in vorzüglicher Stimmung und in dem gestri-
gen Privatverkehr in Frankfurt a. M. verfolgtenunsere Werihe steigende Richtung« In Berlin er·
öffnete auch der heutige Verkehr recht fest, verflauteaber später sehr stark auf die heutige politische Aus-
lassung des ,,J. de St. Pet.« über die Rede des
Lord Salisbury und des Grafen Kalnoky. Die Ber-
liner Börse schloß zu den niedrigsten Coursen des
laufenden Jahres. — Bei uns war die Stimmung
in Votum, sowohl Vormittags, wie an der Börseeine gründlich flaue auf pldtzliche pessimisttsche und
ungünstige Beurtheilung der politischen Lage. Von
D e v i s e n wurden London comptantzu 227s9——2227s»Reichsmark zu 194«s,——194 bei lebhaften Umsätzengehandelt. Wer nur Etwas von Devtsen zu decken
hatte, trat heute als Remittent auf, die Baisse wurde
hierdurch von Minute zu Minute verscbärfb - Der
Fond smarkt wurde durch die flaue Valutaiendenz
nur wenig tangtri. Jn den Preisen traten höchst
geringe Veränderungen auf und da das Angebot
unbedeutent gewesen, hielt sich das Geschäft in en-
gen Grenzen. Jin Vordergrunde des« Verkehrs stan-den die Umsätze in Anlagewerihem für die lkauflustbestand. Von Metallwertben wurden die Psandbriefe
der hiesigen gegenseiiigen V o de ncred it-A n st alt
aufdie perfect gewordene Fu sio n m it d ers de is«
A gr a r b a nk vielfach gesucht.

Tour-beruht.
R i g a e r B b r s e, 28. October. 1886.
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den, werden in Grundlage der Artt. xksuxgxsk saixokogsk xkpezxraraikk » 0220—-34 der ~Verordiiuiigen über oaoio away, o noonslzixyiomeiiish nie eTractelir-Aiistalten« alle Diejenigen, xkzxowk gaukndizimnxsk paonopameaiih « sitt! SIFI lIDOMII gsvgbsstssf Wspsstsblss
welche im nächsten Jahre die Coii- Bunncaiiimin yogitoizis ecroii no— Sklllltlcspifsl IN. ZJIUUJIUU GLCSCVHTFD wohl« vorlhmlhaktek vor·

s« lt , · T t A ·
dlenst, auch als Nebenerwerb Kauf—-ce sion zutii Ha en einer rac eurs iis osrpoånn irionino paseiuorpißrh ast- skgzgknkkzpejzs gis-Cz Ins, 1,q00»U00. mäunjsche Kenntniss» sind nicht, »«

xtiliåt zufloffendgekoiiäeiilsäzid dessmiis Itaaneitspin Plkiosisnsisysra m» nein-l . « kekdgkjjgh und innig-he» Reiiggtzgxgg
e au ge or er o e s pass oysrenennhie nein ost- 10.ixo l. siaea « P I m y ihre Adresse unter den »Buchstaben-te ste n s bis zii m 12. No ve m· »Es.
berc. in der StadtcasseniVerwals P. Japans, 24. Oaricopa 1886 von-«. 1 Dankt-keins, Hei-s Dokyo-os- Isslpzlss SEND-SUCH«-
tuiig anzuzeigem damit die getvahls ZIIIPSEEOPO K— Fsfnskks ———————-—————·—-——————

te« Dsputiistsv d« TvacteitvsJzihabst UMEIOEOIIITOIET ė 7 6««"’3»E"« -—— Dqmgszlksgwsgr

fStande liälidi Vechtzeitisstdle vor« g; THEU3Jz got-den unter Garantie eines guten
ri tmä i e e artitionsi e an u- kj s, s; i- g «: »O « ohnities bis zur akipkobo getkakelt

fertigen.
ßg p z äällftgtiflåinca TEE d E; BroClfhØUss Z Fliekerdplzesteillungen von 10—-l Uhr

. . s. Cl! I e« · · F« ittags eters urger strasse Nr. 77SFZIZZTLZIT «isz«7«k-IBEjkkYi«e-3. F;E-«EEi2I-F""« HFZZ . g; Donners-eigene -Lea-icon. EStadtseeretairu M. St l mar . . O« «.
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Nr« »He» . do. gesehn. Sz) H M« A e renne« «« o»- e . z C l«
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Von dem Rathe der Stadt Do» litt-scheu Zs F· . E l« ro« Landen. Zeno-me« 1882 E: sucht
atZerrschasten hiesige« setz« welche ihre l.

do. ongL »? Ei« s JEDER nun) Gan. IN LBLNEWAND on» kiahizpnadiz ev, di? . Gzkeespseksp Nr· z·
Dienst-prei- zzue Betodmmg HFZZIZZLCJZPM,, «H»,.,«,·E spT Es« Jus-s«
Uns de« ZiUspU Vks AIPHCUsp in Bnrken u. pkundwoise Ein alZk e l m eBist! Vsielilsekktkslchettd ssxktstlkfk Mk« »empkshix iwikd vol-käute. Ughi-pas i:- iiox »rein-ei-

er Vor een wo en, cmi c« aii -

» l HH h V— ht- « · «er’sehon emein e» esinde Lethe-e,
gefordert, solch-s spätestens bis-»zum B. Freiierkiiig Wkl n] a ukt Zkäktiifxsskiåkki F? 3355512223 IF« P. o»-
11. November c. zu thun.- Dienst- e Fjljale kleineren Quantität-in . »

EIN»- gståslmtgs kssts

be! em Und derselben Herrschaft m Au; h» l— zu «

- « ,E « zum Abstellen von Möbeln und kaut«-dcr DOVPAt gedient haben,
.

Ort; am lohes Staub« Derselhe Ist mlt quer! mägqjschsk Wszkg geeignet, ist zul
find von der Belohnung ausgeschloss shc.- 9 e .- h landwirthsehaftlichen Maschinen Um meine» grosse» wenvezn vokmizgheo Teioipstkosso sei.sen. Ebenso wird auf diejenigen - vertraut und kann· auch die Stets— rate» z» räumen» Yekkauke Auf dem Wege von der Papier—
Dienstboten, welche aus dem Pekeh z» habe» bei lisksksllcilllllikllllg ln russlschok si;l» u m l al» a ·stras»se bis zum klotel St. Peter-barg»
raschen Legat bereits belohnt tvori Jouveljek Kolk Sprache llbskllshkllsUs ZEISS·

·
»

g«
·

ist ou; .
de» sind bei dek nächste» Vekthek - . nlsse stehen zur Seite. Gefallige eigener Fabrieatlon, namentlich in

'

. . .. Ritter-Nr Nr. 8. OR— t c N 24024 bitte» d« J h .. l«lung der Zinsen keine Ruckficht ges -l-j;;»——«—-——— J Ehr; äin er» elzrshdk u Ztgs liaesetgssa r· von! ganz YokZljlBtl' mit einiger: Rahel« Geld und vix-i—-
iiollitiieti Werden. M! s 3 lEZSSUS Uc «

· »·· C CI« US) II! 3 Pl! SCWULSC ZU tenkarten verloren worden. Dei« ishr-«
Dotpay Rathhaus am 3.·Nov. 1886. Expd zu richten. » Farben zumselbstkostenpreis 10Ø lioho Finder wird» geboten. dassoldei

Ad tnandatniru « ist sofort billig zu haben Ritter-Nr. 4. LIICHSIUIL billiger als früher, bei Abnahme im END] St— FCTCWVUVS ZEISS« EVEN«
Oberlecretaire R· grösserer Partien noch

N!- 309 L ,
·

« aus meinem GeschäftslooalFjseher- SOIIIIEDOIIC EIN! 1- Nwsmbsts ist)
Mit ganz neuen Apparate-n über— Dle

nimmt; djz oc ne ungsvo ;
« Gar! statutarisch-Instit. V s EErben-sung «! . ———-————-—— Estloiiilei -l)eolion

l « « I , « verloren worden. Der F· d

. ,a. Riemann. Ingoniem
htdv k f K llkogltllk to: lllcll JTEISNBTZZ d » Tuosen Get äke vorzügliche Änszonowscho

Bellevue gegen Beloläiung altfugåbemBevax a « en ei· an i rer r Inio s e ann en eine un spiri r n onna, en
Jm unterzeichneten Verlage erschien und s m« DOVPJJ d« HVVCJIVS s · D.IL. d 8 November s«ist in allen Buchhaiidliiiigen zu haben: M D r, - verkauft billig stunk- n. looiweise .

. .z,
- De: o e I D; Fszlvssstelxkükow lwzsze»n-ng··—’·«v»h—'·-·-'-awtyug·u
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«

ne en ei· ein- isee -·

- p. Public-um
.

nach livländischem Landrecht Rhein-Weine
pl« Pl« w« c· b« Höll l Tenorica

pl· m· von-E· bis-BE
v .

«
·

·
«· s- «

· · «
««

. · · . -.-»«k’"« . F;
· Dr» Oswalpssz Schmjph Kegel-Texas, ·.

.. I »- 5 Malaga . .. . ———l 75
» ? oder Abituåienten mit guten Konnt— III« n. 2»os 99jT,kz—:z··;"L'··:-sf?).

Ptvfesspr de» m» e÷ m» cutländischen Rechez Rurgnn er— eine
.«

. 25 ,
3 Musoatshunel ..1

-

- niesen im uss·isohen, welcher gesotk w? H— jagt gez. i.—l sz— läg
«» », Universität Hexe« othe Bordeauxswexne —60,, 8 Ruster . . .

. . —«- I 5 UCU M» ZWPICU Klkssbsll 7011 B—lo
-—. ....«—.j·...5-—.»-..-·—..s——..'-—z

»—— weisse , ,
-- 75 ,5 —· Tokayer .

. . . 250, 8 Jahren kär ein mässiges Eonorar Un-
»«

Bontajjll Not-einher. iGwß 8 « 240 Seiten· Llssabonnor. .
.

.
- 75 «-

- Kam. . . . .
. —B5, 2 10 tot-sieht zu ertheilt-n, wird tät· das

Pwig beoch z Fehl· 37 gez» Madeyra .....l
,

5 - cognae .....—— 85
, 5 näohstezsemester eine stella als Hans— we« zzjzix »Ja: W. :Z,Z. : R» sherry . .

. . . —75, 3 Ärrae . . .
.

. 110, 2 10 lehret in Beile-nd nachgewiesen. Näs OR· zzzk f 1.9093 «. 2»7 o, H,C. Mattiefkits rothauveisaportweino —— 75 ,4 - Franzbranntwein .—-85, 1 60 here- Petorsburger str. 48., im Hofe. Ab. 55.51-s- Tal ers· - 1»2.S s 0·e lio
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T? Preis-contain«- stehen znr Verfügung. ......"'·'· kann sieh melden beim Oeoonom des Riesen» He«»He· Nepemeeesp U»zu vermiethon D. 11.-V. , Niederschlag vom is. November 0.0 inne.
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Beilage zur Illeuen illötptsetjen Zeitung.
O) ORudolphi schs Exportbnchhandlung m Hamburg.

J« Garantie sur terms-let, neu nnd fehlerfreU T
etnhmte illtacljtwctlig Classilictz Iugcndscljriften n. III. zu außerordentlich wohlfeil-In Messen. ,

FTH Die preis: sind in Russisrher EanknatewWährung ausgeworfen. THE-III— ,
Goethes sämmtliche Werke, Vollständige Cottcksche Ausgabe in 6 Prachteinbändem guter Druck nur 6 R. Außerordentlich billiger Preisll Goethes

Herniann und Dorothea, illustriri. Reichfter Prachteinband nur 60 Kop. Goethes sämmtliche Gedichty Prachtausgabq Velinpapiey großer Druck, Z Theile, Reichster
Prachteinband nur 1 R. Lesfingks Werke, beliebteste Original-Ausgabe mit sämmtlichen Einleitungen und Anmerkungen in 11 Bänden, in Prachteinbäiideri nur 4 R.
szchillers sämmtliche Werke, elegante Ausgabe, gutes Papier, schöner Druck mit Stahlstichen IZ Bände in Prachteinbänden nur ZU, R. Zusammengenommexiz
Schiller, Goethe und Lesfings gesammelte Werke 34111 Bände in reichvergoldeten Prachteinbänden nur 6U, R. Shakespeares Werke, von Schlegel und Tieck,
bcliebteste OctavsAusgabe, feines Papier, großer guter Druck, 12 Bände, reichvergoldete Prachteinbände nur 5 R. Börncks Werke hübsche Cabinetausgabq schönes
Papier, 1Z Bände nur H, R. Byroms sämintliche Werke. Vorzügliche Uebersetzung von Ad. Böttger. 8 Bände mit 8 OrigiUaLStahlsticheU gebunden nur ZU, R.
Chatnissiks Werke, schöne Octav-Ausgabe, brillanter Druck, gutes Papier, 4 Bände in Prachteinbänden ZU, R. Gellerks ges. Werke, neueste Ausgabe, 2 Theile. eleg-
gebd. nur 1 R. Hauffs sämmtliche Werke, schöne Ausgabe mit 6 Stahlstichen in5 Prachteinbänden Zlsz R. Klopstocks Werke. Neue Ausgabe mit Anmerkungen,
6 Theile in Prachteinbänden nur 3 R. Körner? sämmtliche Werke, schöne Ausgabe in Z Theilen. Prachteinband m. Goldschnitt nur Pf, R. Lenatrs sämmtliche Werke,
in Z eleganten Prachteinbändeii nur 1U, R. Paalzow, sämmtliche Werke, hübsche Ausgabe. 12 Bände nur 3374 R. Je. Reuter? Werke in 7 eleganten Bänden ZU, R.
Saum« sämmtl. Werke. Reueste Ausgabe, 10 Bände in Prachteinbänden nur ZU, R. Uhland’s Werke, 3 Bände eleg. geb. Z R. Webens Democrit, vollständige
Originalausgabe in 12 Bänden, elegant nur 5 R. Zsmoktcks sämmtliche Novellen Einzig vollständige Original-Ausgabe in 10 Bänden nur ZU, R. Ein
Handbuch des guten Tons s? Der Umgang in und mit der Gesellschaft von Rocco, elegant gebunden F nur 1U, R. Alb-Im einer Frau. Elegantes Fest-
geschenk für Damen. Jn Z pompösen Prachteinbänden mit Goldschnitt nur ZU, R. Pharus am Zllteere des Lebens, in rothem, reich vergoldeten Prachteinband nur
ZU, R. Die Sprache des Herzens. Perlen und Edelsteine deutscher Dichtung. Jn reichstem Prachteinband mit Goldschnitt nur 1 R. Neues deutschesKliichtteistbugäi sllkebzr II Ztedidchtetloog ghttxerschiedenen DSchönBies dtäid elegcEFesteF Ftzstgescherg ilibetke 400 Sseitsn Käf! undNåelkganåesisglnfPapEyispan e: er - o at -s ra ein an m: o m F nur «,

«. es - ä ens »·- nn er den. er en ran au eu an . i ern. i J u raion. .5n
reichstem Prachteinband mit Goldschnity mir lU, R. Getan-lutes, Don Quixote. Vollständige deutsche Ausgabe vozn Tieck, in Z Prachteinbänden nur is« R. Colss
horn, des Ntägdleins Dichterwald, Prachteinband nur W, R. Colshorm des Knaben Wundechoriy Prachteinband nur 174 R. Hauffs Lichtenfteim Schöne
Octavausgabe mit 4Z Jllustrationen von Offterdinger. sprachteinband nur 1 R. Hoffmann? Mythologie der Griechen und Römer mit 63 Jllustrationeiy gebunden
nur 1 R. Rosenmülleus ERitgabe für das ganze Leben. Elegante Ausgabe. Prachteinband nur I R. Rücken? Gedichta Eleganteste Ausgabe mit Stahlstichem
reichster Prachteinband nur Pl, retückerks Liebesfrühlinlh mit Stahlstich in reichstem Prachteinband mit Goldschnitt nur IV, R. Johannes Schere, Schiller
und seine Zeit. Jn 3 Büchern, gebunden nur lUz R. Enthüllte Geheimnisfe der Freimaurerei (Versiegelt) 1 R. Fklcncke, das Weib als Jungfrau, eleg. gebunden

nur 1 R. sites-etc, das Weib als Gattin. Elegant gebunden nur 1374 R. Kleuckh der Frauenarzt nur 1V, R. Roman- und Unterhaltnngsbibliothek
believter neuerer Autoren (Höfer, Theod. Foutane, Hackländer oder Rosen, Spielhagen, G. v. See, Gerstäcker,"Walomüller, Holtei, Raimund, Galen u.A.)17 Bände
schönftes Octav Forum, guter Druck, kein Augenpulvey vorzügliches Papier, I nur 3 R. Deutsche NovelleinVibliothekx Erzählungen, Rovellen und kleine
Romane beliebter Schriftstellerx Hiifeh Haikländeu Miiggq Haltet, Lindau 10 Bände T—- nur Z R. Lindau’s Reise-Bibliothec« Novellem humorist Erzählun-
gen 2c. 9 Bände nur Pf, R. Boz (Dickens) ges. Romane. Beste deutsche Ausgabe» in 6 stattlichen Bänden nur 3- R. Friederike Bremens ges. Romane in neuester,
bester deutscher Ausgabe in 6 stattlichen Bänden nur Pl, R. Vnllveus ausgew. Romane( Deutsche Cabinet-Ausgabe. Z3 Theile !·! in 7 Bänden nur Z R. Flygare
Carl-ins ges. Romane. Neue hübsche Ausgabe, 8 Bände, nur ZU, R. Ph. Eulen, ges. Romane. Schöue Ausgabe, 1Z Bände II· nur ZU, R« HUckcäUDekV
ausgewählte Romane. Vorzügliche Originalausgabe, schöner deutlicher Druck, gutes Papier in 10 Bänden F nur ZU, R. Edmund Höfeus ausgew. Romane und
Novellen in 9 Bänden, schönes Octav-Format s nur ZU, R. Holteks ges. Romane. Schöue Cabinet-Ausgabe. Deutlicher Druck, gutes Papier. In 1411 Bänden

NUV 275 R. Paul de Kost, ausgew. Romane, 11 OctavsBäude «nur ZU, R. Marie Sovhie Schmutz, ges. Romane. Hübsche deutsche Ausgabe, in 10
Bänden 272 RU- Walter Scotks ges. Romane. Schöue deutsche Ausgabe in 6 starken Bänden nur ZU, R. Gustav vom See, ges. Werke. Vorzügliche Octav-
Ausgabsy hüblcher Druck, feines Papier, 18!! Theile in 6 stattlichen Bänden nur L M, R. Sne, ges. Romane. Schöue deutsche Octav-Ausgabe. 13 Theile in
10 Bänden nur 1U, R. Der Hausarzi. Unentbehrlicher znverlässiger Rathgeber in allen ordentlichen Krankheitsfüllem für Gefnnde und Kranke. 4Theile in einem
Einband i? 1 R. Straefzles größte Naturgefchichte der drei Reiche. Prachtausgabe in großem OctavsFormat mit über 500 colorirten Abbildungen, Prachteinband
Es— nur Bd, R. Blancs Handbtcch des Wissenswürdigsten ans der Natur u. Geschichte der Erde u. ihrer Bewohner. Neuefte Aufl. 3 starke Bände mit zahlreichenBildern, nur 234 R. Mafius, Luftreifen JllustrirtePrachtausgabe mit ? 100 Jllustrationen in Prachteinband nur H, R. Mädlers vovulåre Astronomie oder
der Wunderbau des Weltalls, 7. Aufl. Nebst Aftronomifchem Bilderatlas u. Sterntafeln s nur ZU, R. Rockstroh u. Heime, großes Schmetterlings- und Rau-
penbllchs VI« 231 fein cvlvkkrkeni LIbb,kkdUIIgen, gebunden T nur Z R. Smith, der Bau des Himmels. Populäre Astronomie. Mit 60 Abbild. auf 29 großen
Quart-Tafeln ant. nur P« R. Kiepcrks Größter Handaltlas der Erde und des Himmels in 144 Blättern oder 72 Doppelkarten in Kupferstich mit Farbendruck und
Eolorit Größtes Jinperial-Landkarten-Forcnat, 73 am. breit 60cm. hoch. Neueste 49. Auflage i— l886. Jn gutem starken Folio-Einband.« (Ladenpreis 40 R.)
UUIT 13 R! l! F Tiefe! znverliiffigfte größte Handatlas übertrifft an Deutlichkeit und Detailsangaben alle anderen Atlanten und erhielt auf Welt-
ausstellungeu den Ersten Preis. Mit gutem Recht bezeichnet man diefen»größten Hand-Atlas als das- uützlichste Prachtkupferwerk des neunzehnten Jahrhunderts,
welches zu dem Spizttpreife von 13 Rsgztoch nie ausgeboten ist. Ritter? großtes geographisch-statistisches Lexicon, 6. Auflage in 2 starken Bänden. Größtes Lexicon-Format,
nur ji«-«, R. Gerftackeus Reisen um die Welt. Vollständige Gesammtausgabe in 6 Bänden mit Jllustrationen und Porträt, nur 3 R. Bette« ausfiihrlichfte Welt-
geslhichtq neueste 8. Aufl., ZZ Bände gebunden ant. nur 1314 R. J. v. Müller, 24 Bücher allgemeinet Geschichte. 4 Theile in 7 Bänden s nur Ue, R. Nölfelksgroße WekkgelchkchkS 4 Bände Mlk Kupfern elegant gebunden s nur 4 R. Niisselks große deutsche Literaturgescljicljtq 3 starke Bände, enthaltend ca. 1350 Seiten
Text, größtes »Octav-Format Es—- nur Z R. Oefeks Gelchicljte der deutschen Poesie, Z Theile, mit .Jllustrationen, Prachteinband nur Z—- ZU, R. Schert’s Cultur-
U- Slkkengelchlchks 7-·AUfI- Prachteinband nur 2»U, R. Thieres, liistlllro tin consulat et tle l' Email-e. Vollständige Ausgabe in 6 starken Bänden nur I 9 R.
Brockhans Converfatconslcxicon Neueste vollstandrge 4. Aujlage Es=- 1886 mit Karten u. Abbild. auf 90 Tafeln ca. 2000 Doppelseitexi Text, guter Druck, vor«
zZugIiFIes gapigullstcsledgagitteste Tliässtckttufiigmnschselåx sttgrltlegrfdlsanåen -Tichnu1;8 tåätkOåto Swobogm csiehsgesamnäten Eotmxktotir-skjsissenfchcgent. Z Bglndedj nur

, ,. te o an ig e u. e e an manm e ne co a re. umort I e 1 to e. niverum es zro inns, er ei er ei omi" e or rä e nec oten, ru-
delnder Blödsinn, Hu1noresken·von·Eckstein, Stettenheim oder F. Reuter, Saphir, Lindau u. As 1Z Theilell nur H 1U, Salihkiers humgotiftisihe SchrisfxtewAuswahl nur 1 R. Bo·ecaccio, die 100»Erzählungen des Decameron Vollständige Ausgabe 3 Thle. nur 1 R. Schalk«Bibliothek. (Kalauer, Humoreskem Travestien,
Anecdoten) 9Theile mit ca. humoristischen Bildern a la. Busch und Fliegende Blätter nur lUz R. Bibliothek interessauter Abenteuer, Geheimnissh Me-
morren n. Sittengelnaldn Die Tragödie einer Schausprelertm Doge U. Pabst; der Reinfall mit 130 Jllustrat.; Liebe u. Grünspan. 8 Bände 1U,R. Paragraph EliKuerp-Ep1steln. Mit 140 Jllustrationeli nur 75 Kost. Der Remfall Jnteressante Abenteuer. Mit 130 il! Bildern 75 Kop. Unter vier Augen. Mit Jllustration nur
50 Kop. Des Lieutenants Flitterlvochem Mit 06 Jlszluftrationen nur— 75 Kop. Tausend und eine Nacht. Vollständige Ausgabe. Große illustrirte Prachtausgabe in
Qnartformat unt über 200 Jllustrationcm Jn Prachteinband nur s 234 R. Münchener Bilderbogem Vier verschiedene Bände enthaltend 96 Bogen gleich 19Z

Fvltvslättter tatst Z« Slxll !! küzfgletxfekzen BIPGHVUUSIU F Fvliokgsfsnbibindljn Iß eng 4 Ijnåliergal gperetgen-Sammllung. äglll Operctten für Pianofozxe iSrctForßmVvn l) PDUM , TUTTI-Men- TU UICU TO« e « e, erben, - en a , rau , uvv te. ro es uart- ormat, ee ante » us tattnn nur ZU . rau :

100!! Tänze für Pianoforte Glegante Ansftattung, Quartformat :-«——-—.. nur ZU, R. Auerbachs Joseph im Schnee. Jgllustrat dsazu voli Brendumonr in DüsseldorsGroßes Quart-Prachtlverk. · Künstlerische Ausstattung m hübscher Mappe s nur 1U, R. s Hübsches wohlfeiles Prachtwerk Wieland’s Oberon. Elegante
illustrirte Ausgabe mit Bildern berühmtester Künstler. Prachteinband nur IV, R. Grotlks Qnickborm Große illustrirte Prachtausgabe auf Velinpapier mit ca. 140
Jlluftrsktkonen von Speckteso eleganteste-r Prachteinband —..—-—. m« P« R. Neue Gqllekie der Tours-unter mit 300 Photographien und Text. Gaaekie von 300 pho-
ksgkaphllchen Pvkkkalks alle! »bekühn1ten Musiker, Virtuosen» Sänger und Sängerinnen. Jn elegantem Prachteinband nur ZU, R. Goethes Faust. Jllustrirte Quart-
Prachtausgabe »mit Holzschmtten nach Zetchiiungen von Seibertz In rothem reichvergoldeten Prachteinband mit Goldschnitt II—- nur Z R. Das eleganteste wohlfeilste
Festgeschenkll Wendt, großer» deutscher Balladelischatz mit über »130 Originalzeichnungen Düsseldorfer Künstler. QugrkPrachtausgabe in reichstem Prachteinband nur
ZU, R. Pccht u.»Rambergs SchtllerkGallerte m 50!! Stahlfttcljen mit erläuterndem Text von Pecht. Brillanteste Ausstattung in Druck u. Papier in rothem reich
vergoldeten Prachteinband mit Goldschnitt nur IF ZU, R. Pecht u. Rambergs GoethwGallcrie in 50 !! Stahlslichen mit erläuterndem Text von Pecht. Brillan-teste Ausstattung »in Druck u. Papier »in rothem reich vergoldeten Prachteinband mit Goldschnitt L« nur ZU, R. Lieder der Heimath Sammlung der vorzüglichsten
Dichtungen 1»m Btlderschmucke deutscher Kunst. spHerausgz von Ludlvig Bund. Mit über 200 prachtvollen Jlluftrationen und großen farbigen Bildern nach Prof. Scheu-ren u. Schrodter Jn reichstem rothen Prachteinband mit Goldschnrtt nur 4 R. Die Berliner Gemiilde-·Gallerie" in ihren Meifterwerkeu (Rafael, Reni, Wouvermann,
Cvrreggitu 9Jkurtllv, Rembrftndh Dyck, Zinkens« Trunks, Tizian u. A.) in 40 Blättern. Nach den Originalen in Lichtdruck-Photographien in Quart-Mittel-Format. Jn
eleganter rather PrachtsEtnbandmavve nur 4 R: Die Dresdener Gemiilde Gallerie in ihren Meisterwerken in 50 Blättern. Nach den Ort» inalen in LichtdruckiPhvkvgtaphlen M QUTtt-M1t·tel-Fvrmat- Ithelegtxtttek Wthek PrjachbEinbandmapve nur4R. ksdiisseldorfer KiinstlewAlbum Griifcites Quartformat
Neuefte Folge 2 verschiedene Jahrgange in elegantesten OrigmalsPrachteinbänden mitGoldschnittInurå Jahrgang 5 R. Obige Z Jahrgänge zusammengenommen
statt des Ladenpreises von 18R. T nur8U, R. Hogartlfs Werke, in 93 Stahlstichen mit Lichtenbergss vollständigen Erklärungen und Ergänzungen. Reichster Pracht«
einband nur 5 Rzll Jmmermamks Oberhoß tllustrirte Prachtausgabe mit 57 Jllustrationen von Professor Vautier in Düsseldorf. Reichster Prachteinband T—-nur 5 R. Schrodtere Schule der Aquarellmalerer Enthaltend 24 Kunst- u. Studienbkättek i» Aquakeuxzkakbendkuck nebst Text, Gkzszkes Fpjigfpkmzkt in
reichvergoldeter elegantefter Prachtmavve Anstatt des Ladsnpreises von 36 R. F nur 10 R.l! F Professor Schrödteus Neue Aquarellen
(illustrirtes Kräuterbuch) Z4» m Farbendruck ausgeführte Aquarellg Quart-Forum. Complet in reichvergoldeter elegantester Prachtmappe nur ZU, R. Werthvolles groß s
Pkschkwekks dCsseU Lsdenpkeks Mehr als das Vleklachk VSTMSTU Gustav Freytag-Gallerie. Folio-Prachtwerk ersten Ranges Mit 30 photographischen Vollbildern
und zahlreichen Tcxtillustrattonen von den ersten» Meisterin-der NeuzeiH Rother Relief-Prachteinband nur s 9 R. -Die vier Evangelien Mit 13Z!! Radirungen
von Alexander Bida. Vier Bande m GroßiFolio In OrcgtnaliEinbanden (Ladenpreis 11·-Z- R.)· I nur Z6 R. Die berühmten deutschen Bilderbogs fürJung nnd Alt. Heraus·g»egeb. von Pletfch, Koncwka,»Hosemanri, Schenken, Kuaus, Cum-hausen, Mensch Piloty u. A., Auswahl von 3 anden
dieses großen Bilderwerks mit 75 Bogen gleich» 150 Folioblatter mit ca. 500 colorirtenAbbildungeu der hervorragendsten Künstler in 3 Folioeinbänden nur ZU, R.
Das neue de»r Welt. Großtes illustrtrtes PrachtkUpfekWetk- Die vollständige neueste Folge mit ca. 1160 Seiten Text und über 7Z feinen Kunstbeilagem Jn
2 elegantes! OUgINEVEIUVAIIDEFT TJTUTFHQR. Franz Hoffmann u. Oskar Höckern Jugendschriftetr Mit ca. 22 theils colorirten Bildern. In 10 Einbänden nur
2U,-R. Nieritz Jugendbtbltothek mit Bildern in 15 Einbänden nur 3 R. Ferd. Schmidks Jugendbibliothek, illustrirt in lZll Bänden nur 1U, R. Trewendks
lllUlkkkVke Jllgendbkblkvkheks Hoffmann, Rlchard Baron, G« LNenlch u. Julius Schiller. Erzählungen mit vielen Stahlstichen und Bildern gebunden It: Z0 Einbände
PS—- UUV 3 R» NeUe PMchVMUDchFtvBlbliothek»von Frmannj Stökl U. Mathe für 1Z bis 16 Jährige, in 3 hocheleganten Prachteinbänden .—-——-- nur
2«I2 R« Jllustrirte ErzahlultgssBtbliothekp für» 8- bis 11 Iahrige Mädchen von Laddeh, Jsabella’, Braun, A. Schoppe u. A. In 4 reizenden Einbänden mit vielen
colorirten Bilde-M UUV U; R« VekgCs Vvlllklllkdkge NUtUkgelchichte der drei Reiche nebst Supplementband mit 324 colorirten Abbildungen, Z Bände gebun-
DCII —-—-—E-UII·V Pl: R« KkUVCUCUUVkklUkivUskLexitun. Vollständig A bis Z. Neueste Auflage ca. 940 Seiten Text in Octav-Fortr-at, in Prachteinband nur 19Z R.
Funflll diversemnzerreifzbare Quartäzsilderbukljer mit vielen bunten Bildern und mit hübschem Text in 5 Einbänden usammen ; nur Pl, R. ar-tm Clqupms größtes PrachtkMarchenbuch mit zahlreichen Bildern. Elegantester Prachteinband mit Goldschnitt nur Pf, R. Wilhelm Hauffs sämmtliche Märchen,
ssktskkkkzkgxkxksi.tääg«kk.kHEFT? steuer« vollständige Jugend— und uiudecmitilioihee se: 2 bis 14 jährige una-

" enthaltend F 14 verschiedene werthvolle Jugendschriften und Bilderbücher mit un ähligen bunten Bildern von den vorzüglichstenbeu Und Znadchen Schtkftlkelletn Wie Nketkld Ptchlen Hoffmann, Wiedemanm Laufklh Elm, Rlzvth Pletschx Pilz, Richter, Höcker, Horn,
Schubert, Glllttpert u; A. zusams 3lI R Diese Jugendbibliothek liefert für ein ganzes Jahr Lectura Hnthebt die Eltern der Unbequems
men zu dem bkllcgen Presse Izvn nur· »

4 «» lichten, stets neue Bücher zu hohen Preisen kaufen zu mussen Jede Altersklasse wird
verforgt Einzelne Werke dieser Bibliothek repräsentiren den Werth der ganze« Sammlung, - « .

Yitecte Yestelküngen unter Beifügung des Gelt-Betrags in tnfsisehen Yankmoten oder Zstiefmatßen werden sofort ptempt ausgeführt.
Vollstäudige Caialoge unseres großen Büeherlagers gratis.

Die Herren studci. 0ec. Pol. Ro-
man Baron Tausbe und kned.
Friedrich Paulson haben die Uni-
versität verlassen.

Dorpah den 29. October 1886.
Rector: Hi. Schmidi

Y2—r.2126. Seen A.Bokownew.
Die Herren studci. theoL Arthitr

Kröger, sur. Hilft-ed Elilo n,
me(l. Wuclaw v. Hlofclj inailx
Stephan Hliis ek und wohn. Lud-
wig v. R enteln sind exmatriculirt
worden. «

Dorpat,» den 30. October 1886.
Rectorz Hi. Schmidi.

Nr. 2136. Seen A. Bok·ownew.
Die Herren studcl philol zReins

hold A n w c l d t und Odem. Ak-
thur v. B o ck haben die Universität
verlassen.

Don-at, den 31. October 1886.
Rectort A. Schmidt

Nr. 2154. SeeLsLBokownewx
Von dem Dorpater Stadtamte

wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Ausgabe der Wahlkarten
und Wahlzettel zu den am 24.
November c. beginnenden

StadtverordneteikWahlen
an die zur Theilnahme an den Wah-
len berechtigten Personen in der Zeit
vom 10. bis zum 22. November incl,
und zwar von 11 Uhr Vormittags
bis 2 Uhr Nachmittags im Loeale
des Stadtamts stattfinden wird.

Dorpah Stadtamr den St. Ort. 1886.
Stadthanph G. v. Oettingcn

Stadtsecr. M. Sttllmart
Nr. l264.

Iepnskckeau Poponctcan Yapaga
cum- o6«k-n13.11ne-r«h, wo Its-SUPE-
Tenhcuie Innere« n preserve-Tonh-
llbls llbtcfkli In) Haqnuaromniucn

24. Honöpn c. r. Bhxöopamæ ro—-
pozkcnnxsh tsnacnhtxsh öynywsh txt-ura-
Baashcn grausam-h, nmkkonxmvxsh npano
YIIEICTBOBLLTB Ha. BIJIHOPAXTY BE) Te—

Iienin Bpepaektu est- 10. no 22. Ho—-
nöpg austreten-permis» OT- 11 stacogsv

YTPA 110 2 IIZCOBG IIOIIOLYJIHPI BG

aouclzrrxeaia Popouciroij YnpemhL
Japans, Popozxckcan ynpaBa, 31. Ou-

smöpn 1886 II. ,

Poponcicoü Form-Ja:
P. chonm Bernardin«

Popozxctcoä Cekcpesisapxg M. lllfltllbmapsnk
Je 12s4.

»—

Gemäß § 1 der Jnstruction des
Herrn Finanzministers vom Jahre
1872 werden von diesem Stadtamte
sämmtliche zur Zahlung der
KronsiJmmobilieufteuer ver-
pflichtete Hausbesitzer desmittelst auf-
gefordert, am 20. November, um 5
Uhr Nachmittags, sich im Gildensaale
des Rathhauses zu versammeln und
daselbst unter Leitung des Stadt-
hauptes die vorschriftsniäszige Wahl
der— Delegirten und. ihrer Stellver-
treter für die Commission zur Re-
partirung der Krons - Immobilien-
steuer für das Jahr 1887 zu volli
ziehen. Sollte die Versammlung
wegen zu geringer Betheiligung der
Hausbesitzer nicht wahlfähig sein,
so wird das Stadtamt die erforder-
liche Anzahl von Delegirten und
Stellvertretern derselben von sich aus
ernennen, wonach sich also jeder, den
solches. angeht, zu richten hat. "

Demut, Stadtamh d. 30. Ort. 1886.
— Stadthaupk G. v. Oellingeir.

» Stadtsecretairx M. Stillmart
Nr. 1259.

Soeben ist erschienen und in allen Buch-
handlungen zu haben:

« Abinon
nootte Eegti soldatite

dpetamise jimres

nocosie
Ilpu oöyuemn uoarozmxm oonnawx

H , ists-I» Boronnenw
«» Kitja vannuds NOT« jalatpäe Neifchlotstt rügimendi

Stabe-Karten «

·

Snsztschinski.
s» 184 Seiten mit 6 lithographirten Tafeln.
, " - Preis 80 Kost. S.

»Dorpat,1885. » ·-··
·

«

C. Lklattiksetn

Nr. 1264.

JILT 258. 4 Donnerstag, den 6. (18.) November MPO 1886.
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ss Vviiddee Veeweilkimg dee Alleehöchst bestätigte« ehstländischen Eeedik OGOOOOGIGGCIGIIOOGCOGOOIIIOO
Co e wer ei! · urn Besten der lllarienhilkek M« P l· s1) die 41- procentigen landschaftlichen Obligationen niit den Coupons —-——————Y-——-

. . n
Nr. 1415 Kirna 175, d. d. 10. September 1870, Am? 200 RUVEL W· DRITTER

G ..ä d G ellschaft ·· .h7 . M kgistrirt auf den Name« Jaan Wikmanti aus Weißenfeldz «vokn·a9. ommission r er es
·» ussisc er erz e m os au

Nr. 2212 Huljel 224, d. d-. 10. September 1871, groß 100 Rbtz l « · B
»

Wscltsvpsllzsksss MICH- C· n» M« USE-Ist)
·

Nr. 8293 Mehhekülligz d. d. 10. September 1880, groß 200 Rbtz P· D
des Heer» »«. »

. Inhaber zahlreioher Auszeichnungen seitens gesaniintrussiseher nnd
Nr« 9156 KLEMM-l 286- d. d— 10· September 1881- geeß 200 RbL re· W· «· «««" «« "« « «"9«"« ausländiseher Ansstellungen und zweier Privilegien

giftrirt auf den Namen Jaan Tiikinaiin aus Weißeiifeldz Sonntag, eint S. November· geehrt sich anzuzejgelh dass seine Becken· u» Fkaetnwässszk
Nr. 5893 Sastama 435, d. d. sc« Såpssembesz III· SßWlIf 1300 Rblss

· Naszhmlttass ; In, · ·
wie auch sein -· «« a ei e e ; ,

«« ·« -regifturt auf den Namen Saat: g: miigissii wß 1130 Am· wi·
im grossen Ilhrsaa e er· niversi a. Russlsszher cbampagäer

strzri auf de» Name» sag« Txtmqnn aus Weißenfeflhz « BWLETS å3O K» Sind be· dem «in orpat in nacis eenen an ringen zu aen ist.
·L) die Zprocentigen nnkundbaren landschaftlichen Obligationen: Form· de; Unil:«···i·ä· und am P« N· Fewwzow F» I(»9c,»z»3z«».»

Nr. 698 Paschlcp 43, d. d. 10. September ästifssgsroß Loosiäihsäbl ·

Sonntag vszn4mlr », a» de, Gasse L. Droewænäzzer J» H« schwmmNr. 782 Weißenfeld los, d. d. 10. »Septem er » , groß «, zu haben» f· AI( · z; Um· »Helf-» amäeøwt EGMZUU e»Nr« 2191 Hsigmses 7- dzdzHezMgizlk;3-2ge«ßß2gg»RFFbs» « ««3«’"««««’ Ei »in.- de?Nr. 2194 Hei inets 10, . .l . arz , gro « .;
«—

- - « « -
-«

Nr. 2532 sei-regerr. 2539 Soerre er ,
. . . e em , -;

«

-

Nr. 4601 TokunibeclkNr. 5144 Jaggowa ,
. .

». arz -gW i; SI
··

Nr. 5240 Kau 175, d. d. 10. Marz 1875, groß 200 Rbl.; · » C. Jurgkjisqgin Jz Co· M·Nr. 5348fKege19?14, di; d.Glg. tslslllaxz 18'F,·kgroß 200 Rbl., regiftrirt Dk9gu9»-H»-,mkll.mg» If)
aii den amen er« eies a e zu· ai a·

·

Z) die Uixscicentigeäixzspfandkzriexe a. f3odo ZRZLUZJCTZFÆZE gdiiåtxf·sgxk)rittlevolrkckl3t2hzs- empfiehlt zu denLIIITESETL WELTLTTJZPSISHIOJSU usw· für die will.N« 47TisiiäsLFisl "«« «« « Ansvnkljns s;i::i::k.3«ar::is:.s«ssikisrk..xkiex:ixj.xegii
Nr. 4765 Kofch 193 und Nr. 4765z7 Kofch 195, registrirt auf den Nah«

»
»

« ’ S
· «

«

meii der Gebietslade zu Haiba,
»» »

«
» Rein— u. goacbwollenstoffa Bock— hekkhbgesetzljtzn PIISISSIL

hierdqrch nlortisicirt Und werdetralle dlelenlgesp welche. etwa Anspruch? kspldetkztosse lspwollgdund Halb« Besonders hervor-gehoben wird: Crätonne und Zitze in grosser Aus—-an die beregten Docnmente zu haben beweinen, hiedurch aufgefok Seide, Jflanelke in grossteis Aus— Wahl» gukskjn z» Herren- und x»ak,e»-«zkzg9»· Mike, Hzz jetzt Hz
dert, fich mit solchen ihren Anspruchen bis zum ·1.« November 1887 wahl, seidene Tuch« u. gphowlT Kop. pl: Eile, rein— und halbwollene Damen-Kleider-ston’e.
bei der Verwaltiin der Credit-Casse zu melden, widrigenfalls die voreri Oxford zu Schürzen, schwereng· « ·

. ..
. -- -

«. , ·wähnten landschaftlichen Obligationen und Pfaiidbriefe formlich mortificirh gekoperten reinwollenen Zheige a .
den Eigenthfimern neue Obligationen ausgefertigt iind Niemand mehr mit 330 l(op. pin Elle, eine grosse par— vjgogne-sszozsg z» Damespkgejdeksp »Hu· »««.;,3«,5,5· um; zehzejomeu
seinen Ansprucheii wird gehort werden. tie Pest« in Wolle und klalbwolle Ptqacs und gewöhnliche lzarchentm Rein— und Halh-Leinen aller Art,

Neun, credit-Kasse, den is. October iBB6. von s—lB Ellen lang» ramnt Hierzu— uzd Mdbe(l·-Zseikge». Tlsebzkuge Ellen·- Arå.UH·-2lvdtsletl·er. Mode-indem.
. Peåsidevtt F« v. Satt-spie; P. Popom Eli.«?.’2i»ke?.?.«i""n...-TTLlHF;.Yclsåssikssiiihksh"Z.««s.-F.2IEFZ.TIEWEFE’ZEISS-TM;
«————"·Yk"hle"· SCDTIDZSUPEUZIE dundssiatiskndsshuhesdSlskmmfzi»F« alle« HAVE« W·

» ««--·«-·«"-·---··-«s.;--.-;;"3«7·Leids·HEXE««-s7sk"xsx7x’tisiiksäEis-EEissfkxkåiåkTLLTTJL merk, jzextz äkj er, j se, ragen un am: e en.Iggggxggxgxg sznsss..-..-.»..-———.. ————— Essen» p..... Mk. »·.».2........ ». 7 x·.p. n. n« W
partie couleurtek Insel-trieben- u. Sen-trustees- werden beson-

· » dass billig-geräumt.VersicherungsGesellschaft; "T· F"—y"""—-
-

- in 8 Farben ist nunmehr einge-
·

V
A tsokken Johennisstr 32- im Hof— lllit Antheil der Versicherten an der Dividende

99 · Weiehkoohende · in der .
. Bohnen N « H G i i) -

Yolkeingezahltes Gtnndcapital 4,000,000 Zauber. Erbsen Usstszsc et! Fsckrsc ll I
·

· · - e riiridet im Jahre 1835.

» von · emp ng un emp e
· P·» ·

- b» -

»

« Ä HOIFMU rainien Reserve Fonds . . . . . ,663,363 » 32 ~

lIUILILOTOJLJLSIIH JVEOTOZLILSIT ZU VV Aar-111. Dividenden-Capital der Versicherten . 239,511 ~ 15 ~

und « «« Gsesakiinitcapital am 1. Jan. 1886 6,902,874 RhL 47 l(op.

Lebens-Vereinbarungen DUUWNWEIUJIUEU WILL· så?.?..l":.äT—kT.illkl-« W« Mk· is« TO« käme s·-
· , fiirlTlz ·drF km . Län

·

·

· · ·

7011 nebst akketnelkjlixfsEaschitlreglitu. lII Dd d d CILJCI mslslcljlcll
· , »

-

·

Zeugen ie er as peciai äines er ·

· ; ·· 1 6 »·

- Genitalien di Renten auf den Todes di Leheiisfall szeo»g·nton«i2»å.zzg.sz.åzkDeutsohlsznd M« e« e « ers« «« e« Edas as, J« Pol.
wie zur Versorgung der Kinder etc. ,,.-»k-5.»,.. z» · G

uns« Frei-drauf-
. . .. ». « .. l t « I)

.werdet! II! CHIIÄSSISCCII Pkasmkcusatzen entgegengenommen läfw» «

Gustav Anders Arbeits-Journale AWWW -

· sk f« iiz·i di— cui—
·

I Ageat äu· vokvat G vmgpgelul stets vormtkä iänitkllcfeits Vilchdr Cz« abesiokglelilnkfshlmxs uliidukilliFus M Æiasägzlllgrsktcllaig
v. «

· »«
,

« i · ’.
. .L——-——-ERSTEN-Les!

« YIIUFEUFFPIU s! VIII: srrkkkstxiiiisiiiessgkgxiss«xxkiisix
lIOOIOOOIIOIIIIIIOIOZCOOIOOOO«Sense-stütze, schmeckte-texts. soffs-11. sie—

get-la, Ruft-liebst, seltlsiinilåandek uå Illånl s DE«

h
-

.

- ..5."....:i; .;-.·.;I.:«..«:. ;«.;«.::::. ..—..:«...;
Gewerbsshvsstellvve t « «· M«

.«« und sit-MS, seidene sall—llandselinlie.
1831. l -

-·--«-- und · imsisssssssisssssnssssss
" Korallen in besonders feinem Genus.

- - , » des lålandlungshauses ·lllesisisserwiieresidieibesk
C. rwkizowskk H J,z » in Esvai

liefert zu der: hilligsten Preisen sWappen Kränze lkoscttcn Fensterhänlre Treppen— ll Pststrsbslkgx Kleine Movskssja 14 c c .sisstuken, landhelcleiilangens Kamme, Pnriiuetplntterh i ZU Mgsildso LOOAUJTSISEHI assa· ontko c·
’l’iscliplntten, Kreuze, Grahnionunientm soclcelsteine . . »· H· . »« H· s« ·i und alle sonstigen Bau— nnd inonanientalen Gegen» II; Z, »Im; Ksps III? OIIJM ZHYIJJY :: Hg Irr— · III? CIII
stände aus Gurt-aka- und inländischein Marmor· und As: 5 Leu-de ....

.
.

. ioo , in 28 neuem. »; .... 85 ~
in 7 verschiedenen Farben

auch aus dem vielgewiinscliten linnL sekdoholer Gkanin II Hi JHZZHZTYZYHJHHHZ dg " 33 «« Zirilxas I I xligg « j · Duxxsxkdblåäoox sFetiige Arbeiter! stehen in sehr grosser Auswahl in der Fels— de.- 12 Beides-un,
,- 75

~ ne. 31 salicis-er. ... . . . 120 J mpskzzwgn pmspn »nos·aszm«sp»
brik. Koppel—·str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellulk H! H· åsllksikllssp —««-

- IV » N« 32
», Fkima see I —-

gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt· R; 181KäTZIN: :::: 90 : M33 NTälåtässllsisr ::·- : » Mgtkkeseuiz vzkjzz

vie «W? xskxs ..b«.".«.«j T 133 : Dchaiim·iveine: ADIEM VIII« Cl« WT
K , piktinia .. .

,, Fllekyatlrgiilille nlonsseux . Ko»
«« · -

~
set-». » eure! » h M ' h'l1·firr« Dorpat und Umgegend n25 oppkke ...... 85

. ekni «. iufsZkisi .. .
. 325 ~ TLFi-..TTFZI.-....T«Z,"TT.D.L «ä.k"siäk..-

habe dem Herrn Architekten c. V. seilgllllscll übertragen und bitte vorräthig bei» HLkE··-—.———-—————————...—
inir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu · Ano D AVVCISC HAVE« stehe«

« ·wollen. · E. · I I h ·
7 sz o«

25 V Peplelszstkassvg Nr· . nnd einigklcelllglptäsbfi Sees-Eos
—----—— Zum vCkkSaL .



Illeue iirptse eitungCHOR« MUS-
Üksieuømmeu Somi- u. hohe RGO-It-

Intgaie un: 7. Uhr Abbe.
Ueskpeditisu ist pp« 8 up: ask-an
fis S Uhr Abends, ausgenommen von

l—s Uhr Mittags, geöffnet.

Ist-Oft« d. Redner-ten v. 9—11 Vom.

Greis in Dstist
Mai« 7 seht. S» ocabjeihkciq s sen.user» vicktetjäpktich 2Not» mai-um

80 Kop.

stach auswårtst
"

jährlich 7 Nu. so sey» hatt-i. 4 Nu,
visit-u. 2 Nu. 25 keep.

I u I I I e I e r J I f e t tt e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füusgespalteueäkkpuszeile pdet deren Raum beicheeimaligek Infmtvn d« s sey. Dank die Paß
xiugehende Insekt-te entrichten s New. (20 Pf« für vie Korn-Mike.

Einundzwanzigster Jahrgang— statuten« und Jnsetate versinkt« in M»- H. Lange-»Es?
Ariadnens-Haksan; in Heilig: E— s« KAIMV Vuchbävdfunckh ist-Werto- F«
Vieh-of« suchhakdlq in Wall: M. Rudolfs! Buchbtktldls fix! Nil-at: VIII»v. Obige C Stsdhnq in St: Betastung: N. Mathissety M: nsche Brüste « is:

auf die -,,Nene Ddrptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem -

ilusrr ilionzxtair und die Eis-editionfind an den ochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uiir

" Nachmittags von 3 bis 6

Inhalt.
Politische: Tage sbericht
Inland. Do rpa t: Hebung des Unterrichts im Griechis

schen. Deputation an den Curatorn Zum zweiten livl. Be—-
zirksgerichtr. Personal-Nachrichten. Fellin: Hundesteuen
Rig a: Aus dem Polyiechnilunn Wahl. R eval- Schuls
Nachrichh St. Pe tersburg :« Zu den Salisburyiilalnoktp
schen Reden. Taqeschronih Mo s lau: Anläszlich des
Bojanusschen Selbstmordes . C h arko w: J. Fichtenholz -s-.

Neueste Post. Telegrammr. Locales Wis-
senschaft und Knnst. Handels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilletoru Pompeji. M annig s altig es.

politischer Tages-vertan.
« Den 7. (19.) November 1886.

Aus Berlin wird uns vom Vloirtag dieser Woche
geschrieben: Der Ka ise r hatte eine Conferenz mit
dem Fürsten Bismarck und hat dem. Grafen Herbert
Bismarck und dem von Paris nach Petersbnrg ver--
setzten Miliärbevollmächtigten v. Mllaume eine Au-
dienz ertheilt. —- Der Kro np rin z, Großsürst
Wladimir und andere hohe Fürstlichkeiten besinden

sich augenblicklich« in Schwerim um der Trauung der-
Herzog in Charlotte mit dem Pringen
R euß beizuwohnem Unter den Hochzeitsgästen be-
findet sich auch Prinz Heinrich von Preußen, den
die Fama mit der 1869 geborenen ältesten Tochter
des verstorbenen Großherzogs Friedrich Franz 1I.:
verlobt. —- Dieslkro np rtxnzessi n ist ans Italien.
nach Deutschland znrückgekehrt und wird in diesen«
Tagen in Berlin eintreffen. — Prinz L» dwig
von Baie r n, Sohn des baierischen Regenten,
wird noch bis Donnerstag in' Berlin verweilen.
Dem Prinzen sind seitens des Berliner Hofes ganz
besondere Ausmerksamkeiten bewiesen worden. —F ür st

Bis m ar ck begiebt sich heute nach Friedrichsruh
Es heißt, er werde im Reichstagebei erster Gelegen-
heit sich über die auswäriige Politik äußern. — Der
französifche Boischafter Herbette ist vom Kron-
prinzen empfangen worden. — Der ,,Voss. Z.« zu-
folge hat Fürst Bis marck den Dtplomaten ge-
genüber, welche während des kurzen hiesigen Aufent-
haltes Besuche bei ihm machten, zuverläfsigem Ver-
nehmen nach seine Ueberzeugung dahin ausgesprochen»
daß er an der Erhaltung des Friedens nicht zweifeln

Die »Nordd. Allg Z.« giebt den Wortlaut der
Kalnoktyfchen Erklärung und den Bericht»
über die ganze Verhandlung in dem ungarifchen
DelegationOAusschusse wieder. Jn feiner Rundfchau
bemerkt das officiöfe Blatt: Es darf demnach als
erfreuliche Thatsache registrirt werden, daß die Aus-
einanderfetzungen des leitenden Staatsmannes der Habs-
burgifchen Monarchie mancherlei Befürchtungen zer-
streut, irrige Anschauungen corrigirt und insofern der
Sache des Friedens einen Dienst erwiesen haben, dessen
wohlthätige Wirkungen nicht gering veranschlagt
werden sollen, wenngleich »in informirten Kreisen das
Vertrauen in die Zukunft sich auch ohnehin von den
verwirrenden Tagesströmungen immer noch glücklich
frei zu erhalten verstanden hat.

Da in diesen Tagen die Reichstagssesk
fio n beginnt, dürfte es gut fein, sich das Stärkeq
verhältniß der Fractionen in’s Gedächtniß zurückzu-
rufen. Die deutfchconfervative Fraction zählt 74,
die Deutsche Reichspartei 27, das Centrum los, die
polnifehe IS, die nationalliberale 51, die deutfchfreis
finnige Cz, die Volksxartei S, die socialdeurokratische
25, und die Fraeiion der Wilden 25 Mitglieder.
Vier« Mandate sind erledigt. · -

Bei der Beilegung des Culturkampfes hat;;be-
ka nntlich - die »Frage des staatlichen Ein-
fpruchsrechte s eine sehr große Rolle gespielt.-
Jetzt hört man zum ersten Maler-on einer Geltend-
machung diefes Rechtes. Der »Gut. Pozn.« erfährt,
daß der Oberpräsident von Posen gegen die Erneuq
nung des bisherigen Propstes zu Zduny, Abg- Dr.
Jagdziewski und des· Ptvpstes Dr. Lsartenberg :fo-.
wie gegen eine dritte Nomination Einspruch erho-
ben habe. »

«· i
« Dr. Stein aus Raiibor ist beauftragt« worden,

sich ungesäumt nach dem Bahnhofe Oesterreichischi
Oderberg zu begeben, daselbst fortan jeden nach
Preußen abgehenden Zug zu revidiren und wegen

Ausschließung etwa eh o le ra -kra nker oder ver-
dächtiger Personen das Erforderliche zu oeranlassein

Nach der ,,N. Preuß. Z.« haben in diesen Ta-
gen eingehende Besprechungen über Gründung einer
überseeischen Bau! zwischen Vertretern der
Regierung und der baute iinanaa stattgefunden.

Von den in Frankfurt a.XM. verhafteten S o·
cialdemokraten sind acht wieder enilassen wor-
den. Ebenso sind in Buekau von den wegen Ver-
dachts anarchistischer Umtriebe Verhafieten die Mei-
sten freigegeben worden.

Kalnokxfs deukivürdige Rede im Delegationss
Ausschussa zu dessen Sitzung sämmtliche ungarische
Delegirte und auch der sehr leidende Ministerpräsis
dentTisga erschienen waren, hat eine ganze Stunde
gedauert und wurde mit größter Aufmerksamkeit an-
gehört. Kalnoky sprach langsam, die Worte genau
abwägend und erbat sich an einigen Siellen die Dis«
rretion der Delegirtem Die gesammte Presse spricht
sich sehr anerkennend über die Rede aus. Dieselbe
entspricht, wiedas osficiöse Wiener «Fremdenblatt«
schreibt ,,den Empfindungen, welche Alle erfüllen. »Sie
ist eine Deklaration unserer Pflichten; Doch gerade
aus diesem Grunde, und weil unsere Politik ihre
Entschiedenheit auf die Vertheidigung der uner-
läßlichen Bedingung unserer Machistellung con-
centrirt, müssen sowohl ihre Tendenz wie ihr
friedlicher Charakter in gleicher Weise allseitige Zu-
stimmung finden. — DieLondoner Blätter
fassen die Kalnokiysche Rede durchweg friedlich auf
und sehen dieselbe als weitere Bürgschaft für die
Aufrechterhaltung des europäischen Friedens an. Kal-
noky,. schreibt das Organ Salisbury’s, stelle die
stricte Aufrechterhaltung des Berliner Vertrages als
wesentliche Bedingung für die Erhaltung des Frie-
dens hin; es sei zweifellos, daß Oesterreich-Ungarn,
Deutschland, Jtalien und England über diesen Punci
oollkommen einig seien. Aehnlich äußert sich die
»Times".

England fährt fort, mit Lust nnd Wonne die
heifälhligen Lleußerungen der festländischen»Przgsss«über,
Salisburiys Sprache in seiner Rede ooni«9. ds-
zu verzeichnen und den Unterschied der jegigen Stel-
lung Englands zu der Gladsionck schen Zeit her--
vorzuhebern ,,Damals war Alles Verwirrung« —

meint der» »Standard« — ,,jetzt ist Alles Herzlichkeitk
Wieder einmal sehen wir die Qllinister der mäehtigsten
Staaten des Festlandes auf die Aeußerungen eines

englischen Staatsinaiines harren und aus ihnen
Vertrauen und Maul; fchöpfeink Hoffentlich wird
diese Stimmung die Feuerprobe der Zeit bestehem
Allzu gern würde man den: großen Greise Eind-
stone gestatten, auf den Lorbeern feiner Vergangen-
heit auf ewig auszuruhen, aber leider wird ihm die
Zeit auf Schloß Howardeii zu lang; er verlegt sich
wieder auf's Brieffchreibem greift das Cabinet wegen
feiner Programmverfchwiegenheit an und fordert die
Liberalen «— Gladftonianer und Unionistin —- zur
Einigkeit auf. Ein Provlnzblath die Yorkfhire-Post,
hat die Gefchmackiosigkeit gehabt, den Clubklatfch über
feinen angeblichen Wahnsinn zu drucken; und ein
Herr aus Burnley war rücksiehtslos genug, dem
früheren Minifterpräsidenten die betreffenden Zeitungss
auöfchnitte zuzufendeik Es heißt darin, daß Glads
stone häufig bei Tifch anffahre, sich an die Stirn
greife und unzufammenhängende Worte fafele. Bei
einem gelegentlichem Besuche Gofcherus foll er plötzlich
»Form«, par-ver, Pariser« fo lange ausgerufen haben,
bis ihn feine Frau befänftigta Gofchen hat inzwi-
fchen dies geleugnet, und Gladstone felbst antwortete
darauf in christlicher Milde, daß dtefe Verwendun-
gen hinreichend durch übertriebene Lobpreifungen
aufgewogen würden. Wenn er übrigens durch
letztere Lobpreifungen nicht verblendet wäre, müßte
er bemerken, daß derGladftoiiessche Faeior in der
englischen Politik sich überlebt hat,

Jn der Sitznng der französischen Debntirtetts
knmmer am vorigen Sonnabend erfolgte zunächst die
Bewilligutig des Credits von 500,000 Fus- zur U n-
terstühung der Ueberfchwemmten im
Süden ; dann legte Freycinet die Creditforderung von
10,000Frcåfür daBBegräbniß Paul Berks
vor. Die Verhandlung über diefe Crediiforderung
wurde fofort eröffnet. Bifchof Frepp e·l bemerkte,
wenn esfrch um eine Huldigung für den Mann
handle, der uicht ohne Verdienst und Ruhm auf dem
Felde der Ehre starb, würde er der Vorlage zustim-
men; Bert habe seinen gefährlichen Posten angenom-
epezrspzxrnzdz szezine That des Bürgermuthes vollführh der
gekauft-He« ·Niemand gleichgiltig bleiben könne
aber die Katholiken könnten nicht vergessen, daß Bert
einer der glühendsten Gegner von Allem gewesen fei,
was sie liebten und verehrten. Aus diefem Grunde
könnten fie dem Antrage nicht zustimmem (Unruhe
auf der Linken) —- Clovie Huguee bitter uns-e
Wort, aber Freycinet verlangt, daß über diefe Vor

J r n i l l e i a s.
P o m v ezj i.

»Pvmpeji, eine Eifenbahustatiom welch’ ein Ge-
danke l« sagte einer meiner Reisegefährten, als wir
den Zug verließen, um dieses ächte Stück Alterthum
in Augenfchein zu nehmen.

Ja, wer von den alten Römern, welche in ihren
leichten Wägelchen auf der glatten Via Appia von
Partheuope, dem alten Neapel, nach Pompeji da-
hinrollten, hat auch nur entfernt geträumt, welche
Fülle von Besuchern der Dampf noch nach Jahr-
tausenden dem kleinen Landstädtchen zuführen würde!

Aber freilich, der Entdeckung der Dampfkraft
allein ist es nicht zuzuschreiben-s, daß unter allen
Puneten Unteritaliens keiner eine solche Zugkraft er-
langt hat, wie die auf so grausige Weise. zu Grunde
gerichtete Stadt. i ,

Nur ein Herrscher kann die Acht über eine ganze
Stadt aussprechen, und ein König unter den
Bergen war es auch, welcher die in seinem Inneren
schlummernde, verderbenspeiende Efse herauskehrenw
in furchtbarem Grimme über die geängstete Stadt
berstet. -

Sehtveigend ertrug die Betroffene ihr unwider-
ruflichen Geschick.

Fleiszige Arbeiter hielten plbtzlich inne in ihrem
Werke. v

An den Straßeneckem wo die Händler in thö-
uernen Krügen Oel feilboten, standen die Leute zum
Kaufen bereit, als fich die glühende Lavamasfe heran«
wälzte. « »« « « »

Sorgsam geformt lagen die Brote, bereit, in« den
Backofen aeschoben zu werden; aber aus einem Glich-
ofen sollten sie detskttst gedbrrt und vertohlt wieder
hervorgehen. V «

Wer denkt sie«au8, die tausend und abertausend
Situationen, in welchen die Einwohner einer ganzen
Stadt vom jähen Tode ereilt wukdeqj

Auf dem geräumigen Forum sammelt sich di,
Menge, den Richterspruch der Auserwählten zu ver-
nehmen, tvelche vom erhöhten Sitze herab ihr Urtheil
verkündeten; aber auch sie blieben. nicht verschont
—- Rtchter und Angeklagte sanken in ein gemein-
sames Grab.

Selbst ihr, stolze Priester, die ihr in den Tem-
peln eures Amtes wartetet, konntet vor dem Verhäng-
nisse nicht bewahrt bleiben, gleichviel ob ihr im Zeus«
Tempel Schuh suchteh oder vor dem Bilde der Benus
um Rettung flehetet Euere Tempel stürzten und mit
ihnen euere Götterbilden Jn Stein verwandelt liegt
ihr gleich ihnen auf heiliger Schwelle gkausig hinge-
streclt unter dem Säulenwalde euerer Tempel, welche
über eueren Häuptern zusammenbrachenl

Und die, welche im Theater am heiteren Spiele
sich ergbhtem oder die da fröhlich lustwandelt-en im
säulenumstellten Atrium, oder die, von geschäftigen
Sclaven bedient, aufbequemen Ruhebetten sich pfleg-
ten, den Winden lanschend, die so liebliche Geschick«
ten erzählen, und die, welche dem erquickenden Bade
entstiegen —- für sie Alle, Alle wurde es Nacht am hei-
teren Tage, und aus dem ersticlenden Qualm, der
unbarmherzig in die verborgensten Gemächer drang,
schleuderten zürnende Erdgeister Schutt und Steine
auf wehrlose Jungfrauen wie auf gewappnete Helden.

Wer wollte da nicht auf Flucht sinnen! Auf den
schnialen Straßen drängt die bestürzte Menge den
engen Thoren zu, um den wankendenMaueru zu ent-
fliehen. Aber wer in dem allgemeinen Gedränge das
Freie glücklich erreicht, den zermalmt vielleicht das
stürzende Amphttheatey » den wirft der« ungeheure
Aschenregen aufs Angesicht, oder er sinkt an den
Gräbern der Verstorbenen zusammen, diese um ihr
sanftes Ende beneidend.

So tobt die rasend gewordene Somma über die
Stadt und ihre Nachbarinnen unerbittlich fort, selbst
die auf das Meer Geretteten noch mit Drohen und
Fluchen verfolgend. Aber endlich wird es still, tod-
tenstill. Verstummt ist Alles, selbst das leise Win-
seln jenes geängstigten Hündchens, das uns im Mu-
seum unter den Verstorbenen so schwermlithig anblickt
Die Beinelang vorgestreckt, den Kopf flehend nach
vorn gerichteh so ist es neben seinem Herrn über dem
Unerklärlichen zusammengeht-eben. Wie treu gleicht
es jenem Mosaitbildg das sein Herr auf dem Fuė
boden seines Zimmers von ihm hat anfertigen las-sen. » Nun ereilte Beide das gleiche Geschick, nnd
fast zweitausend Jahre lang liegen sie still und fried-
lich neben einander, ihr Freundschaftsperhältniß deut-
lich bekundend.

Furchtbar it! der Anblick jener Unglücklichem
welche unter den glühenden Umarmungen der heran-
strömenden Lava erstarrten. Jn voller Natürlichleit
liegen sie, in Gyps treu nachgebildetz unter gläsernen
Kasten in einem stillen Hause. Mit Schaudern be-
treten wir dasselbe, um es mit thränenfeuchtem
Auge zu verlassen. Der Todesschmerz ist an den
Gliedern sowohl, wie an dem zusammengedräckten
Leibe deutlich ausgeprägt. Diese straff gespannten
Fingerspitzen reden laut davon, wie sehr die Ster-
bende das Furchtbare zu ertragen sich gemüht hatte ;

jenes schmerzlich verzogene Gesicht, an dem Auge
und Nase sogar unversehrt nachgebildet werden konn-
ten, zeugt noch von dem Grauen, welches die be-
wußte Seele neben den Kbrperschmerzen so furcht-
bar erfaßte. Alle sind in schwerem Kampfe niederge-
sunken. Aber auch ihre Klagen, ihre Leiden sind
verstummt, kalt und todt ist Alles, begraben, ver-gessen eine Welt voll heiterer Laune, harmloser
Glückseligkeit, vergessen und verloren unter dem
Schutte der Jahrhunderte, welche die Todtenstätte mit
iippigiwucherndem Grün verhüllten.

Da, wie von ungefähr, thut sich die Erde ein
zweites Mal auf, aber nicht, um ringsum Verderben
von Neuem zu säen, sondern um die Nachwelt mit
einem Kleinode der Vergangenheit zu beschenken
Nun löst sich der Bann, der Pompeji so lange be.
lastet, nun hebt sich die Alles umnachtende Decke,
und die antike Stadt strahlt aufs Neue in klassi-
scher Heiterkeit. Wie in alten Zeiten wanderst Du
durch das Gewirr der mancherlei Straßen zu dem
Hause des Sallust oder des Diomedes Du steigst
die Treppen der Augustus-Wilh hinauf, oder hinab
in die kleinen Sclavengemäehen oder in die noch
erhaltenen Badezellen und übersehausi das vielgestal-
tige Ganze dieser alten Stadt mit freudigem Beha-
gen. Hier lehnst Du an einen lunstvoll gearbeiteten
Tisch oder an eine seltene Brunnenröhra dort stehst
Du staunend vor derunversehrt gebliebenen Fenster-
scheibe im Doppelhausa genannt la. easa del Fauna,
und weiterhin trittst Du in das Haus der Eberjagd,
um ein gut erhaltenes Mofaih welches einen Eber
im Kampfe mit zwei Hunden zeigt, näher in Augen—-
schein zu nehmen. . — i

Dann durchlreuzest Du viele kleine Straßen

und trisfst in einem engen Seitengäßchen aus ein
Haus, dessen vorspringender Erker noch ganz erhal-
ten ist. Lächelnd Vernimmst Du den Namen dessel-
ben: —- la case. del balcoue pensile und freust Dich,
daß schon die alten Römer im kleinen Erkerstübchen
nachdenklich wurden. «

Ueberall hin wandsrst Du forschend, gleichviel ob
Dich die alten Handmühlen oder die schlanken,Tem-
pelsäulen am Meisten beschäftigen. Vielleicht wirfsi
Du von dem Hause des Polybius einen Blick aus
die Sorrentiner Küste und studirst alte Häuser-Jn-
schriften, oder Du schreitest über das Forum Triani
golare zum alvdorifchen Herkules-Tempel, dem Gründer
Pompejis Deine Hochachtung zu bringen, und durch-
missest mit Schaudern die nahegelegene Gladiatorew
Kaserne Wohin Du blickst, wie weit Dein Fuß Dich
trägt, überall baut sich die einst so geschäftige Stadt
aus den Ruinen lebendig vor Dir aus. Wie der Ad-
ler aus den hbchslen Schichten schnurgerada pfeilge-
schwind sich zu Boden senkt, so trägt Dich Deine
Phantasie mit leichtem Flügclschlage durch neunzehn
Jahrhunderte hindurch, zurück in eine Welt, mit der
Du nichts mehr gemein hast, als den tiefblauen
Himmel über Dir, und in der Du doch so schnell
heimisch wirst durch die unmittelbare Anschauung.

Sobald wir durch den engen Gang, der uns Ein-
laß in Pornpeji gewährt, hindurchgeschritten sind, er-
innert nichts mehr an das Heute. Selbst der grelle
Psiff der Locomotiva welcher zu uns hzrübertony
vermag uns nicht aus der Stimmung zu bringen,
wenn wir auch einen Augenblick aufhorchenund fra-
gen, was wohl die alten Pomptjaner zu diesem
Klange gesagt hätten. Wir versehen uns ganz in die
alte Welt, und von dem Zuge der Begeisterung
mächiig fortgerissen, treten wir durch die Orchesira
des kleinen Theaters in den Biihnenraum ein, um
selbst einige elafsifche Worte an der Urstätte zu
citiren.

Ein Tag in Pompeji ist für den Gebildeten von
unbeschreiblichem Zauber, und se öfter er wiederkehrt,
desto inhaltfchwerer wird er! Und so Viel Wettbewe-
gendes und Förderliches der Geist der Neuzeit für
die Zukunft birgt, so müßte ihm andererseits auch
der geistige Schah der Jahrtausende immer zugäng-
licher gemacht werden, damit aus der Vermählung
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lage keine Verhandlung stattfinden soller Freppel
müsse feinen Gefühlen überlassen werden. Die· Be.-
willigung des Eredits erfolgte mit 379 gegen 45
Stimmen. -— Frehcittet legte nun einen Gesetzents
wurf zur Bewilligung einer Pension von
12,000 Free. für Frau Bcrt vorspZcsie Dringlichkeit
wurde mit 237 gegen 202 Stimmen zugsstsiidsn UUV
sofortige Berathung beantragt. «—- Delafosfe
(VDUCPCkktst) findet es dem Grundsatze nach STIMM-
daß das Vaterland Diejenigen belohllh Wskchs U! tsc-
nem Dienste gestorben seien, aber Offtciere und Sol-
daten seien zu Hunderten in Tonkin getödtet worden
und hätten Frauen und Kinder hinterlasseuz wenn
diese Pensionen erhalten haben würden, dann könne
auch an Frau Bett gedacht werden«—- Frehcirret
entgegnet, Bett habe feine Stelle verlassen, unreinen
gefährlichen Posten einzunehmen, ohne daß ihn irgend
Etwas dazu verpflichtet habe. Die verlangte Pension
fei die gleiche wie die für Frau Chanztj Man müsse
die erdrückende Arbeit-berücksichtigen, die Bett im
Dienste der Republik geleistet habe. Wenn die Kam-
mer unverzüglich zur Beraihuirg schreite, werde» sie
den Werth der patriotischen Kundgebung verdoppeln.
Die Kammer beschließt mit 220 gegen 209 Stimmen
sofortigen Eintritt in die Berathnng Die Pension
für Frau Bert wird mit 252 gegen 109 Stimmen
bewilligb —- Boher und Carnelinat LArBeiterparteiJ
stellen hierauf sofort den Antrag auf Bervillignng
einer Pension von 1000Fkcs. für die Wittrven der
in Tonkin gefallenen Soldaten. Camelinatverlangt
gleichfalls Dringlichkeit für seinen Antrag und be-
merkt dazu, die Gründe, die Frcycinet für Frau
Bert angeführt, rechtferttsgeen seinen Antrag. Die
Dringlichkrit von Camelinaks Antrag wurde mit 180
gegen 180 Stimmen abgelehnt. Die Kammer fetzte
hierauf die Budgetberathung fort. —- Der S enat
nahm die CredidForderurrgen von 10,000 Free. für
Bett? Begräbnis mit 192 gegen 32 und die einer
jährlichen Pension von 12,000 Ins. für Frau Bert
mit 173 gegen 42 Stimmen an»

General B o ulan g er hat bei einem Schautur-
neu des von der Patriotenliga vrganisirten Pariser
Turnerbundes eine durch ihren friedlichen Ton bes-
merkenswerthe Rede gehaltensFrankreich dürfte im
heutigen Europa nicht fchlechterbeivaffnet sein als
feine Nachbarn. Aber darum wünsche-er, noch mehr
Patriot als Soldat, doch heiß die Erhaltung des
Friedens, der dem Fortschritte und Glücke Frankreichs
so nothwendig sei. Darum verachte er gewisse Aus«
griffe und verfvlge, stark im Gefühle seiner Pflicht,-
unablässig die Vorbereitung« des Krieges, die allein
dauernden Frieden· verbürge. — Boulanger wurde«
nach dieser Rede jubelnd bis zu seinem Hotel be-
gleitet. Die republikantsche Presse drückt ihre 7volle
Zustimmung zu dieser Friedenspolttik Vauss Die;
monarchischen Blätter constatiren, daß Boulanger sich
bekehrt habe. « . f

Zwei Htobsposten liegen aus dem Kanne-Staate
vor. Die CongwStation StanletyFälle hat angesichts
der fortdauernden Feindseligkeiten der "Arab»er »ge--··

räumt werden müssen, wobei der belgische Lieuitenant
Dubois umgekommen ist.

Nachrichten aus Mexico zufolge ist dort eine
Bewegung im Gange, um den gegenwärtigen P rä-
sidenien mit größerer Machtvollkommenheit zu
til-trauen, das heißt, denselben zum Dirtator auf
einen längeren Zeitraum, zehn bis zwanzig Jahre,
zu ernennen. Diese Meldung klingt für den nicht
genau mit den inneren mexieauischen Angelegenheiten
Vertrauten befremdlich und etwas abenteuerlich, doch
beruht dieselbe, wie der ,,N.-Y. H.-Z.« von bestutls
terrichteter Seite nritgetheilt wird, durchaus auf
Wahrheit. Als Hanptgrund für die von den hervor-
ragendsteu Bürgern Mexicos ohne Unterschied der
pocitischsu Pqktkistsuung inaugukirte Agitatipu für
eine Diciatur wird angegeben: »Die Regierungen
der einzelnen Staaten der Republlk besitzen der Bun-
desregierung gegenüber eine zngroße Gewalt, indem
sie »zum Beispiel das Recht haben, ungeachtet der
hohen Bundeszdlle, uicht nur— Zölle auf die Einfuhr
von Waaren ans dem Auslande, sondern auch auf
einheimisehe Artikel, welche aus einem Staate nach
dein anderen versandt werden, nach eigenem Gutdüni

ken zu erheben. Außerdem ist die Staatengerichtss
barkeit von der Central-Regierung vollständig unab-
hängig, wie zum Beispiel die Eutting--A"ffaire gezeigt,
und kehren sich die— Goniverneure der Staaten im
Allgemeinen nur wenig um die Nationai-Exeeutive.
Der intelligente Theil der mexicaiiischen Bevölkerung
sieht sehr wohl ein, daß die Wohlfahrt der Republik
unter diesen Zuständen leidet, daß dadurch jede Ent-
wickelung gehemmt wirdund daß es, um eine radi-
cale Aenderung dieser Verhältnisse herbeizuführen,
nothwendig ist, die Macht der Executive mehr zu
centralisirem Zu diesem Zwecke befürwortet eine
Gruppepatriotiseher Männer die Diciatur und wer-s
den darin von« den einflußreiehsten Zeitungen des
Landes untersiütztC «Die Befürworter sdteser staat-
lichen Umwälzung« müssen ein großes Vertrauen zu
Diaz haben, denn eine· Diciatur für eine Republik
ist, wie die Weltgeschichte"lehrt, immer ein sehr ge-
fährliches Experiment.

Inland .

Borsten, 7. November. Jn einem Rundsehreiben
des« Ministers der Volksaufklärung vom 4.« Sep-
tember v. J. an die. Lehrbezirks-Cixratoren waren
denselben einige iiljiaßkrahmen zur Hebung des
Unierrichts in der griechischen« Sprache
zur Begutachtung vorgelegt worden. Untern: 19.
Juli"d. J. ist nun, wie wir aus dem »Cireular für
der; Dorpater Lehrbezirkii ersehen, ein abermaliges7
Schreien: des Miniftere in« ediseiekiseeksgecegenheit
ergangetk « · ? « .

"Daselbst wird auf die vielfach angetroffenen
Lücken irr-den Kenntnissen der Schüler der Ghin-
nasien und Proghmnasien in den alten Sprachen
hingewiesen, wie namentlich auf den geringen Schatz
an »Voca"beln," den sie sieh angeeignet. »Das« ist«,

heißt es daselbst, »zu bemerken, daß die Kenntnisse
der Schüler in dieser Hinsicht in den oberen Classen
mitunter geringer sind, als in den mittleren und
selbst in den niederen, was sich zum Theile aus der
Behandlung des Stoffes erklärt: während nämlich
in den unteren und mittleren Classen die Vocabeln
von den Schülern abgefragt werden, unterlassen die
Lehrer solches in den höheren Classen fast gänzlich,
obgleich dieses in Bezug wenigstens auf einige Schü-
ler sehr ersprießlich wäre«. — Einen ferneren schlim-
men Uebelstand biete die Erscheinung, daß die Schü-
ler unfähig seien, ein ihnen vorgelegtes Stück, zu
dem sie sich nicht präpariry zu übersehen, was sich
einestheils durch das unselbständige Arbeiten der
Schüler, anderentheils durch den Mangel an Uebung
im Uebersetzen ex tempore erkläre. Jn Bezug auf
das unselbständige Arbeiten, namentlich an der Hand
unerlaubter Hilfsmittel, gelte es zunächst die Aeltern
zu beeinflussen, dann aber die Schüler; wo die An-
wendung unerlaubter Hilfsmittel nachweisbar sei,
mit Strenge zu strafen. Der Mangel an Uebung.
aber müsse dadurch abgestellt werden, daß eine Stunde
wöchentlich ausschließlich dem Uebersetzen extompore
gewidmet werde —— und zwar in dem einen Semesteraus dem Lateinischen und in dem anderen Semesteraus dem Grieehischen iu’s Russischa —- Sodann
erachtet es der Minister für nothwendig, daß von
der 5. Classe ab aufwärts neben schriftlichen Ueber-
setzungen aus dem Russischen in die alten Sprachen
auch schriftliche Uebersetzungen aus
den alten Sprachen in die russ isch e
eingeführt würden, ,,wobei von denSkhülern nicht
nur die genaue Wiedergabe des Original-Textes,
sondern auch die sinngemäße Auslegung desselben
unter Beobachtung derEigenthünilichkeiten der russischen
Sprache zu verlangen ist ;« um jedoch diesen Uebersetzum
gen in den Augen derLernenden die gebührende Bedeu-
tung zu verleihen, sind dieselben in die Zahl der Examts
uations-Fächer in der H. und 7. Classe einzustellem und
zwar in der Weise, daß die dafür ertheilten Censur-
Nummern das gleiche« Gewicht haben, wie die für die la-
teinisehen und griechischen soripta ertheiltem »Was
aber«, fährt das mlnisterielle Schreiben fort, »das Maß
der Uebungen im Uebersetzen aus den alten Sprachen
in die russische und die dafür auszuwählenden Au-
toren anlangt, so sind mit der Prüfung nnd Ent-
scheidung dieser Frage, wie auch mit der Ausarbei-
tung einer Jnstruction zur richtigen Leitung dieser
Uebungen sowie zur Veranstaltung der diesbezügli-
chen Prüfungen ins-der--5. »und 7. Classe die pädas
gogischen Eonseils der Gymnasien und Progyinna-
sienzu betrauen, wobei dies Classens und Flieh-Com-
niission d-ie"-Tvom Curator des Lehrbezirks zube Hätt-
gende Esingabe vorz«ustellen« habe. ishiervon hat der
Minister der Volksaufkiäruug den Curator des Lehr-
bezirks behufs gehöriger Ausführung des Dargeleg-
ten in den Gymnasien des Lehrbezirks benachrisrkitigtC

»Das oben Dargelegte«, heißt es hieraufhin
zum Schlusse der diesbezüglichen Mittheilung zur
Hebung des Unterrichts isn der« lateinischenund grie-

chischen Sprache im ,,Circular für den Dorpater
Lehrbezirk«, ,,wird den Vorständen der Gymnasien des
Do rp ater Lehrbezirks« behufs Naehachtung zur
Kenntniß gebracht mit dem Auftraget dem Curator
des Lehrbezirks die Gutaehten der LehrersConferenzen
über das Maß der Uebungen im Uebersehen aus den
alten Sprachen in die russische und über die dafür
auszuwählenden Autoren, sowie Entwürfe zu einer
Jnstruction behufs richtiger Leitung dieser Uebungen
wie zur Veranstaltung der Prüfungen für dieses Fach
in der 5. und 7. Classe zu Bestätigung vorzuftellen«.

Wie s. Z. gemeldet, hatte zu Anfang sdes Oc-
toberiMonats in Mitau eine Deputatiom an wel-
cher sich der Procureur Mässojedow und der Redak-
teur Dr. Bulle betheiligt, eine von etwa 70 Perso-
nen unterzeichnete Petition dem Curator Ge-
heimrath Kapustin überreiehy in welcher, wie der
,,Rish. Westnik« berichtete, um die U m w a nd e lu n g
dejs Mitauer Gymnasium in eine Lehranstalt
mit russischer Unterrichtssprache gebeten wurde. —-

Am 4. d. Mts. nun ist in Riga — so lesen wir in
der ,,Rig. Z.« —- dem Curator durch eine Deputas
tion, bestehend aus folgenden Mitauer Herren : Ober-
hanptmann Baron Bolschwing, Oberhofgerichtsaw
vocat Julius Schumann, Rathsherr Kaufmann Wol-
demar, Juvelier Dannenberg und Redacteur Th.
Neander, eine Adresse überreicht worden, in wel-
eher um Erhaltung dieser Bildungsanstalt mit
der bisherigen Unterrichtssprache naehgesucht wird.
Diese Adresse ist von etwa 600 Personen —- darun-
ter gegen 500 Glieder des Gewerkeri und Kauf-
mannsstandes, viele Letten und zwei Russen —- un-
terschrieben. —- Der Curator nahm die Deputation
und» Adresse in seiner Wohnung an und versprach,
die Adresse dem Minister der Voltsaufkiärung zu
übermittelm

—- Wir»tegistriren, daß der ,,Fell. Aug« aber-
mals einen längeren Artikel zu Gunsten der Er«
richtun g eines Bezirksgerichts in F e l-
li n bringt — ohne uns auf eine weitere Discufsion
dieser Frage einzulassen.

«— Der jüngere BezirksinspeciorssGehilfe der
Livländischen Streife-Verwaltung Konstantin B ien e-
rn ann ist unterm l. d. Mts. in die Tnrkestam
sche AccisuVerwaltung übergeführt worden.

Zur Jetlin meidet das dortige Woehenbiath daß
neuerdings sich gegründete Aussicht für die E i n -

führnng einer Hund esteuer in der Stadt
eröffnei·biabe. , « .

- In Kign istdieferTageder25. Rechenschafts-
Bericht des Verwaltnngsraths der pp;
lh te eh n ischen S eh u le pro 1885x86 ausgegeben
worden. Deniselben sind u;«"A. folgende Notizen zu«
entnehmen: Am Schlusse des Schuljahres legte der
Oberlehrer H. v. Westermann das Amt eines Vor«
standes der Vorbereitungsschule nieder; für das nächste
Triennium isi der Oberlehrer E. Wehrlin mit. der
Vorstandschaft betrant worden. — Auf Verfügung
des Curators hatdie Geograp hie R ußlands

der antiken Anschauung mit dem Zeitgeifi ein Neues,
Höheres für das kommende Jahrtausend erstehst-IS! )———————— ( r.

Miinirigtnltinrn
Die Goethedsesellsaia it» hat das

zweite Tausend in der Zahl der Mitglieder bereits
überschritten; es gehören ihr etwa 2200 Mitglieder
an. Jkiemnächstp Ende November oder Anfang »De-
cemben dürfte anch die zweite der von, ihr heraus—-
gegebenen Schriften an die Mitglieder versandtszztveri
den, ein starker Band, der die Tagebücher und
Briefe Goethes aus der Zeit feiner italienischen
Reise umfaßt.

— Die Ueberfühtung der Leiche Liszks
nach Ungarn ist, wie man aus Pest schreibt, im-
mer iiocb Gegenstand der Agitation in Ungarn. Diese
Agitaiion soll jetzt sogar eine feste Organisation er-
halten. An die Spitze der Bewegung hat sich Car-
dinal Hayiiald geitellh der zunächst durch eine Sub-
scriotion die Kosten der Ueberführnng aufbringen
will. Ferner hat sich der Cardinal die Abschrist ei-nes Tesiammentes aus dem Jahre 1861 verschafft, in
welchem Liszt den Wunfch aussprackz bei den Bester
Capuzinern begraben zu werden. Wie es heißt, soll
nun and) Frau Cofiina Wagner sich dem Wunscheder Ungarn nicht mehr widersetzen

—- Jn Wien soll vom 1. December d. I. ab
ein Von dem bekannten Feuilleionisten Ferdinand
Groß geleitetes Organ »Der Franenseind «

erscheinen. Diese Zeitschrift mit dem abschreckendeti
Namen nimmt sich vor, Front zu machen gegen- eine
der conventiouellen Lügen der Cnlturmenfchheih ge—-
gen den aus die Spitze getriebenen Frauencultus
Es isi ein Widerspruch —- sagi der Herausgeber u.
A. —- in der Strömung unserer Zeit, wenn einer-
seits dafür grrämpit wird, der Frau dievpue Gleich-
siellung mit dem Manne inprattifcheu Lehekk»zuverschaffen, andererseits aber die verlogene Ueberlie-
ferung bewahrt bleibt, als sei die Frau ein Wesen,
das bedingungslos Verehrung und Aiibetung bean-
spruchen darf, ohne sich etst M! Recht »Aus Beides er·
werben zu miissen«. Der »Frauenfeind« will- für
die »Gmancipation der Männer streiten, für. die
Emancipation Von einem alle Elemente der Gesells
schast übersluthenden weiblichen Einflufse, der in nichts
eine vernnnftgemäße Begründung findet-«. —— Son-derbarer Schwärme« Die Männer sind im Großen
und Ganzen bisher auch so ganz gut fertig ge-
worden.

—- Der ehemalige Wiener Kaufmann Carl Hin-kelmann ist in Ost-Afrika von den Eingeborenen ingrausamer Weise getödtet worden. Hintelniann ging
ini Mai 1880 von Wien nach Zanzibar ab, wo er
etwa zwei Jahre in der angestreiigiesien Weise thäs

tig war, um dort oesierreichischen Fabricaten Absatzzu verschaffen. Jm Großen und Ganzen blieben aber
seine Bemühungen erfolglos; er verließ nach zwei
Jahren Zanzibar wieder, begab sich an der OstküsteAsrikas weiter südwärts nach dem Mündungsgebiete
des Zambesi und« ging denselben aufwärts bis Tete,
wo er von einer portugiesischen Gesellschaft Grund-

sstücke für eine Kafsee-Plantage erwarb Aber »auch
dieses Unternehmen schlug ganz fehl und Hinkelmannmußte wieder weiter wandern, um einen Erwerb zusuchen, den er im Gebiete von Quelimane am Un-
terlaufe des Zambesi bei der englischen Firma Char-
rer, Tiede n. Co. fand, die ihn als Einkäufer in das
Innere des Landes schickte. Bei einer dieser Exvediitionen fand nun Hinkelmann seinen Tod, worüber
an einen Wiener Geschäftsfreund von? der genann-
ten englischen Firma folgender Bericht aus Mopea
Shire vom 10. September d. J. zugegangen ist:Hinkelmann war vierzehn Tagereisen den Shire CeinenNebenfluß des samt-est) hinausgegangen, um Eisen«
bein einzuiauschen Soeben erhalten wir die Schre-
ckenskunde, daß er auf dem Rückwegn einige Tage:
reisen von hier, von einem heimtückischen Häuptling
des Stammes Miecololo, Namens Chiruse, überfal-len und getödtet worden ist. Hinkelmann wurde
Nachts am Ufer des Flusses gefangen genommen und
zunächst der Waaren und des Elfenbeines die er bei
sich hatte und die einen Werth von 1500 Dollars

hatten, beraubt. Die Wilden verwundeten ihn an
der Schulter, schlugen ihm ein Ohr ab und tödteten
ihn nachher langsamunter furchtbaren Martern. Das
Herz wurde ihm aus dem Leibe geschnittegy gekocht
undvon den Aeltesten des Stammes verzehrt. Es
ist dies ein Zeichen, daß sie uns den Krieg erklärt
hsbenx Hinkelmanns Kopf soll im Lager aufgesteckt
worden sein. Sein Begleiter, ein junger Engländey
konnte nur das nackte Leben retten; er enikam undbrachte uns die schreckliche Botschaft. Wir erwarten
eine Wiederholung des Missangiristkrieges von 1884
und sind täglich auf einen Angriff gegen unsereFactorei am Shamoo (am Zusammenslusse des Shireund ZambesisJ gefaßt«.

—Ueber die Gewohnheiten englischer
Staatsmänner schreibt ein englisches Provin-zialblaik »Es ist bei ehrgeizigen jungen Parlaments-
mitgliedern seit Langem Mode geworden, .dem Sect
abzuschwören und sich siatt dessen des weniger siimu-lirenden AppollinarisiWassers zu bedienen, welch letzteresdas häusigere Getränk ist als die einst universaleFltlsches Champagner· oder Rothwein. Gledftone hattebist-Mem Cabinete einmal eine große Anzahl vonCVUESSIL die aus den Genuß berauschender Getränkegänzlich verrichteten; aber ihr Enischluß war nicht vonlanger Dauer und Sir Charles Dilke war der Einzigeder bis zuletzt ein teetotaler blieb. Gladsione raucht

niemals, aber er trinkt Wein bei Tische und schließt
die Mahlzeit stets mit einem Glase Port, welcher
sein Liehlingswein ist. Chamberlain nimmt seine
lange und starke Ctgarre niemals aus dem Munde
und trinkt Champagner bei seinen Mahlzeiten JohnMorleh trinkt ebenfalls Champagner, aber raucht nur
Cigascetten Sir W. Harcourtz der an schlechte: Ver-
dauung leidet, war geraume Zeit hindurch ein. »in-etc-
taler«, ist aber zum Rothwein zurückgekehrt. Lord
Randolvh Churchill trinkt sehr wenig, aber« ist ein
starker Ratte-her. Labnchåre ist ein so leidenschaftlicher
Mancher, daß er in der Regel dine Cigarettentasche
von ungewöhnlich großem Formate bei stch trägt; und
während der parlamentarischen Sesfionsabende ist er
häufig im Rauchzimmer des Unterhauses anzutreffen.
Lord Salisbury ist durch seine mißliche Gesundheitgezwungen, höchst mäßig in dem Genusse von Stimu-
lantien zu fein, und er raucht niemals. Lord Dufferintrinkt weder, noch raucht er.

-— Der ,,Figaro« theilt die Lösung ei n e r
Rechenausgabe mit, die so alt isi wie das
Schachspiel Wenn man auf das erste Feld ein Wei-
zenkorn legt, auf das zweite zwei, auf das dritte vier,aus die folgenden Felder immer die Zahl mit der des
vorhergehenden Feldes vervielsältigh dann ergiebt sich
eine Gesammtsumme von 9,223,372,036,854,775,808
Weizenkörnem Da manchem Leser selbst eine neun-
zehnsiellige Zahl nicht imponirt, jedenfalls den mei-
sten Lesernnicht geläufig ist, wollen wir die Bedeu-
tung dieser Zahl etwas in das rechte Licht rücken.
Zwanzigtausend Weizenkörner wiegen ein Doppel-
psund folglich 20 Millionen Körner eine Tonne; eine
Schiffsladung ——- durchschnittlich 1000 Tonnen —- zähltmithin 20,000 Millionen Getreidekörner. ZurFortschasisung des ganzen Getreides würden sonach 461 Millionen
168 Tausend und 602 Schiffeerforderlich sein. Die

Flotten der ganzen Welt tausend mal genommen, wür-
den sonach das Getreide nicht wegschaffen und die
ganze Menschheit (.15,000,000,000) in 150 Jahrenes nicht ausessen können.

—— Einer Einladung des Papstes folgend, wird
der französische Componist Gounod, wie man aus
Rom schreibt, im Laufe des Winters nach Rom
kommen, um die religiösen Hhmnem die der Heilige
Vater gedichteh in Musik zu sehen. Diese poetischen
Werke sind in zu hohem Stile geschrieben, um popu-
lär zu werden, und der Papst hofft, das; ihnen dies
in einem musikalischen Gewande leichter gelingen
könne. Wenn sich die Klänge des französischen Mei-
sters in der gewünschten Weise mit den Poesien des
Papstes vermählen, so will dieser einen lange ge-
hegten Plan ausführen und eine Hymne an die Kö-
nigin Christine dienen, welche dann Gounod in
Musik sehen soll.
i

— Zu den neuesten Erzeugnissen aus dem Ge-

biete der amerikaniscben Pap ie r« J nd u strie ge-
hören Stiefel Ein Papierfabrikant in den Ver:
einigten Staaten bringt sie aus den Markt. Man
rühmt ihnen, dem ,,Leipziger Tageblatt« zufolge,
nach, daß sie weit billiger und haltbare: find alsaus Leder gefertigte; auch ihre Dichtigkeit und Po-
liturfähigkeit sollen nichts zu wünschen übrig lassen. ,
Ihr Hauptvorzug wird abgrsdarin gefunden, daß sieohne Nähte sind.

— Ein scbknell ,,gefssaßter« sTsenorsisstzEin seltsames Stücklein von einem schnell ,,gefaßten« ,
Tenoristen wird aus Perpignan gemeldet. Jm dortis igen Stadttheater verspätete sich bei der letzten Auf-führung von Rossinks Tell der Sänger des? Arnold
bei einem Austritt derartig, daß das Orchester in Ver·
wirrung gerieth, die Mitspielenden aufsder Bühnein die größte Verlegenheit kamen und die Consusionschließlich so groß wurde, daß der·'Capellmeister den
Tactirstock niederlegte, Musiker und Sänger schwiegen lund eine höchst peinliche Pause entfland Da trat !
der sonst sehr beliebte Tenorish der die ganze Ver— ·
wirrung angerichtet hatte, vor an die Nampe und lrichtete folgendes gewagte Jmpromptu an dasPublis ;
cum: »Meine geehrten Herrschaften! Sehen Sie sich T(auf»die Scene deutend) diese hohen Berge, diese zer-klüfteten Felsen und breiten Spalten an —- ist es
da ein Wunder, wenn ich mich in der Wildniß ver-
irrt und auf meinem gefahrvollen Wege ein wenigverspätet habe? l« Nach diesen unerwarteten, kühnen JWorten lachte ein Theil des verblüfften .Publicum,
der größere Theil aber nahm die Sache Cservst und :begann furchtbar ru schreien und zu toben über diese
,,Unverschämtheit« des SängersJIDaJ iratsjäschrrell
entschlossen der Director hervor, packte den Tenoristen Eam Kragen, bat das Publicurn um Ruhe und zwang sden Sünder, um Verzeihuna zu bitten. Das Pu- .-
blicum war versöhnt, und die Oper konnte ihren sFortgang nehmen. «

— Eine Münchhauseniade Der jüngst ;
verstorbene frühere hannoverscbe Staatsminister Frei.- «
herr von Münchhausen besaß den preußischen RothenAdler-Orden Erster Classe, der ihm verliehen ward,
als er die Zoll-Vereinigung mit Preußen abgeschlossen
hatte. Jrn Jahre 1870 sollte, wie die ,,Magdb. II«
erzählt, Herr v. Münchhausen zusammen mit dem
jeht gleichfalls schon verstorbenen L. Eichholz nachlkönigsberg transportirt werden, und zwar war ange-
ordnet, das; die Reise in der dritten Wagen-Classe
zurückgelegt werde. Von dieser Bestimmung trat man
nur zurück, weil v. Münchhausen erklärte, in diesem
Falle das Große Band des Ordens offen während der
ganzen Fahrt anzulegen.
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mit je einer wöchentlichen Stunde in der Tertia und
Secunda und die Geschick« RUHICUVS Mk
je zwei Stunden in jeder Clssse i« de« LEVTPICU
aufgenommen werden müssen· J« FVISG VEssM kst
die Zahl der in russifcher Sprache zu ertheilenden
Stunden in den beiden unteren Classen auf je sieben
gestiegen, während sie in der Prima wie bisher fünf
hkkkzgk Zu: Entlastung der Schüler sind zwei
Stunden Linearzcichnen im ersten Semester aus dem
Lehkpszpk der Secunda gestrichen worden. -— Der
Verwaltungsraih hat»·den Antrag der Plenar-Conse-
»» quf Schließung der Vorschule nicht
angenommen. —- Am 21. September 1885 zählte die
Vorbereitungsschule 92 Schüler, von denen
39 der Prima, 43 der Secunda und 10 der Tertia
angehörtenz am 21. September d. J. zählte die
Schule im Ganzen 77 Schüler. Davon kommen aus
die Prima 46, Serunda 25 und Tertia 6 Schüler.
Nach der Herkunft vertheilen sich dieselben folgender-
maßen: aus den Ostseeprovinzen 21, aus anderen
Gouvernements 53, aus dem Auslande 3.--- Die
mit dem laufenden Schuljahre in Kraft tretende
Reorganisation der Maschinen-Ingenieur-
Abtheilung hat die Creirung eines neuen Lehr-
amtes für Mechanik und Graphostatik nothwendig
gemachh für welches Martin G rübler, bisher
Prlvatdocent am Polytechniknm zu Dresden, gewon-
nen worden ist. — Auf Wunfch einer großen An-
zahl «von Studirenden sind Vorträge über ,,deutfche
Sprache und Literatur« und auf Anordnung des
Curaiors Vorträge über »Geschichte Rußlands« als
facultative Fächer in das Programm aufgenommen
worden.-—Die Diplom-Prüfungen des Jah-
res 1885 haben 41 Siudirende bestanden, von denen
35 das Diplom nebst BelobigungssAttestat erhalten
haben. — Die Ein n ahm e n im legten Schuljahre
betrugen 216,352 Rbl., die Ausgaben 171,890 Rbl.
Das Reserve· und BetriebssCapital belief sich am
l. September 1886 auf 44,462 Rbi.z es hatte sich
im Laufe des Jahres um 8307 Abt. vermehrt.

-—- Jn der am Montage stattgehabten Slhung
der Stadtverordneten ist der StV. Bürgermeister
Ecnil v. Vötticher zum Stadtrathe gewählt
worden. «

Jn lleval ist, wie das »Hei-s. Stdtbl.« berichtet,
die Privat- Lehrs und Erziehkrngsanstalt des kürz-
lich verstorbenen Fräuleins J. P a h n f ch in die
Hände des Fräulein P. E b e r h ar d überge-
gangen. » «

«
St. Veietøburgp Z. November. Anläßlich der Sa-

lisbu rhslka lnoky’f ch en Reden niacht die
»Nein Zeit« aus eine eigenthümliche Erscheinung
aufmerksam : während die ruffophobe Presse des Aus—-
landes bisher jede Rußland feindliche officiöse Am«
ßerung nach Kräften ausgebeutet habe, um gegen
Rußland Alarm zu schlagen, sei sie jetzt eher bemüht,
die gegen Rußland gerichteten Ausfälle der beiden
Redner abzuschwächen und den Frieden seht, nach
diesen scharfen Auseinandersetzungem sogar für gest«
cherter zu erklären, wie je zuvor. »Die Publicisten
dieser Organe-«, fährt nun das Ssuworinssche Blatt
in Erklärung dieser Erscheinung fort, ,,errathen mit
voller Schärfe, daß die Reden der beiden Minister
sehr ernste Folgen haben könnten, und beeilen sich
nun, das westländifche Publicum zu beruhigem damit
es nicht Zeit habe, sich in einem Sinne auszuspre-
chen, welcher bewiese, wie wenig es eine Politik bil-
lige, die so leicht Rußland zu der verhängnifzvollen
Nothwendigkeit treiben könnte, den hingeworfenen
Fehdehandschuh auszunehmen. — In solchen Augen-
blicken ist unbeugsame Festigkeit und Consequenz in
der Verfolgung der vorgesteckten Ziele die beste Po-
litik für einen Staat, der sich in eine solche Lage
versetzt sieht, wie gegenwärtig unser Vaterland. Lord
Salisbury und Graf Kalnoky drohen uns mit einer
Coalition —- warten wir sie-ruhig ab. Ohne einen
Krieg zu wünschen, kann die rufsische Regierung mit
dem festen Entschlusse, alles mit seiner Würde Ver«
einbare zur -Wahrung des Friedens zu thun, ruhig
die Veweisedafür abwarten, ob die Worte der bei-
den Minister nicht bloße Schreckschüsse gewesen seien.
Ein solches Abwarten behindert die Freiheit der Ac-
tion Rußlands in Bulgarien in keiner Weise und
wofern die durch die Reden Salisburtfs und Kalnos
kh’s ,,ermuthigten« Herren "Stambuloff, Mutkuroff
und Shiwkoff in ihrer uns feindlichen Agitation
fortfahren sollten, so werden sie wohl, wie zu hoffen
steht, einsehen müssen,' wie eitel die von ihnen auf
die Redeübungen der erstenMinifter Englands und«
OefterreicheUngarns gesetzten Hoffnungen gewesen
sind« -- In einem zweiten Artikel bespricht das rus-
fifehe Blatt-ein ziemlich scharfes Rencontry zu wel-
chem. es, in Anlaß der Rede Lord Salisbury’s, zwi-
lchen diesem und dem rufsifchen Votschafter in Lon-
don, Geheimrath v. Staat, gekommen sein soll.Der Letztere foll dem englischen Premier recht
IMVIIVIÜML IN« Meinung über die Guildhaller
Rede ausgesptvch«sv" haben. »Wie unser Botschaf-
ter« — so END« sptkcht sich die »Nein Zeit« hier-
über aus —- ,,als Diplomat gehandelt hat, von
VGM MTU i« M! »Hstz von Eis« verlangt, darüber
kommt uns kein Urtheil zu; qui-z Wäkmstg zhgx
shmpathisiren wir mit ihm als mit einem russisehen
Manne, weltbe- sich dutch die Rede des Macquis
Salisbury beleidigt fühlen mußte. ik würde»es sogar nicht verstehen, wie es einem Rufs-n endg-
lich werden könnte, sieh nicht indignirt zu fühlen,
wenn er von Angesicht zu Angesicht diesem Minister

Englands, eines, so viel uns bekannt, noch in freund-
schaftlichen Beziehungen zu Rußland stehenden Rei-
ches, gegenüberstehen sollte«.

—Seitens der Kais. Akademie der Künste,
welche in üblicher Weise am 4. d. Mts. ihren feier-
lichen Jahres-Artus abhielt, sind, wie wir der «St.
Bei. Z.« entnehmen, zu Ehrenmitgliedern ernannt
worden: Professor Adolf M e n z el in Berlin und
Geheimrath G. P. D a n i l e w fk i, Redakteur
des ,,Prawitelstwenny-Westnik«. An Diplomen eines
»Mitgliedes der Akademie« wurden sechs vertheilt,
darunter an den Aquarellmaler v. Ben cken d orff
und an die Kunstkritiker und sHistoriker F. J.
Bulgakow und Julius Hasfelblatt

— Der zur Zeit im Kaukasus befindliche FükstNikolai von Mingrelien ist, wie der
,,Sswjet« erfährt, dieser Tage nach St. Petersburg
berufen worden.

, Jtt Moskau regt ein Einfender in der «Russ.
Z.«, in Anlaß des erfchütterndeti Selbstmordes des
Dr. Bojanus, die Gründung einer gegenseiti-
gen llnterstüßungssEesellschaft an, um
in Zukunft Personen aus besseren Kreisen der Ge-
sellschast, welche unverschuldet in Noth gerathen und
nirgends die entsprechende Hilfe finden können, hel-
fend beizuspriiigem Die bestehenden Wohlthätigkeits
Gesellsehaften und -Jnstitute seien eben nicht auf
Nothleidende aus jenen Kreisen berechnet und die-
selben würden dort häufig in mehr oder weniger
höflicher Form abgewiesen.

Jtt Thutliow hat der bereits gemeldete Selbst-
mord des greifen Joachim Fichtenholz allge-
meine Theilnahme in der gesamtnten Handelswelt
erregt; galt der Hingefchiedene doch für einen der
hervorragendsten und solidesten Kaufleute im Süden,
der wegen seiner «fanatischen« Accuratesse und Recht-
lichkeit berühmt war. Von seinem Vater hatte
Joachim Fichtenhoiz etwa 80,000 Rbl. geerbt; im
Laufe der Zeit dehnte er sein Geschäft immer weiter
aus, legte auch in Klew nnd Odessa große Haridluw
gen an und versorgte den ganzen Süden mit aus-
ländischen Manufactur-Waaren. Es gab eine Zeit,
wo ihm allein die WolgwKauiaiBank einen Credit
bis zu 500,000 RbL offen hielt. Jn der Folge legte
sich Ftchtenholz auch auf den Handel mit Zucker und
da verlor er im Jahre 1883 im Laufe nur zweier
Tage l Mill. Rbi. Er mußte seine Zahlungen ein-
stellen und accordirte mit seinen Gläubigerm Zahl-
reiche Fallissements kleinerer, ihm verschuldeter Kauf-
leute hatten die Firma jetzt wiederum zur Jnfolvenz
gebracht und dieses vermochte der greife Chef ver
Firma nicht mehr zu überlebem

Wissensttinsi und Kunst.
— Jn Wiünchen hielt Gerhard Nohlss in voriger
Woche einen mit sehr lebhaftem Beifalle ausgenom-
menea Vortrag über »Zanzibar, Qst-Afrika
und die deutsche Colonifation daselbst«.Der Reisende begann, der ,,Col.-pol. Corr.« zufolge,
mit der Erörterung der Fragen: Was ist ColoniswtionP Was ist Eolonieis und schi lderte mit anschau-lichen Farben, wie insbesondere die Engländer kolo-
nisiren, wie sie sich, ohne sich durch irgend welche Hin«
dernisse abschrecken zu lassen, in Indien festgeseht und
ausgebreitet haben, und wie sie auch heute noch all-
jährlich frische Kräfte dahin und nach ihren übrigen
vielen Colonien auefendern Wohin sollen wir aus-
wandern? Mit großer Lebhaftigkeit begründet Rohlfsdie Antwort: nach unseren neuen Colonien, wenn
wir sie nicht den Engländern aus unsere Kosten über-
lassen wollen. Der großen Menge sollen wir ihreAuswanderungslusi nachbiorddzilmerita lassen, die
Besitzenden aber, insbesondere die Söhne der Besi-tzenden, mögen in unsere neuen Colonien gehen; dort
werden sie ein großes und dankbares Arbeitsfeld fin-den. Der Vortragende führte sodann des Weiterenaus, daß Afrika nicht das mörderische Land sei, wiees uns die meisten Reisenden glauben machen wollen
und trat entschieden den landläufigen Berichien überAfritas angeblich schlimmes Klima mit vielen neuen
und überraschenden Gesichtspuncten entgegen. So-
dann beleuchtete er die Vorzüge des deutschen Colo-
nialshstems: England, Frankreich und Italien habensich ihre Colonien durch Armeen erobert und thunes im Augenblick noch, nur wir haben noch keinen
einzigen Soldaten an’s Ausland verschwendet; dort
geschieht die Cotonifation überall von oben herab, beiuns geht sie vom Volke aus; sei ja Anfangs sogar
Fürst Bismarck dagegen gewesen. Der Redner be-
wies dann, daß Afrika eines der wasserreichsten Län-
der istz er wies hin aus die vielen großen schiffba-ren Flüsse, die vielen Seen, die alle zusammen eine
größere Wasferfläche einnehmenspals die BodenslächeDeutschlands. Wenn man aber unter den Tropen
nur Wasser hat, dann ist Alles möglich zu »Man-en.Alsdann gab der Vortragende eine Beschreibung der
Ostküsie Asrilas Das zklima ist heiß —- aber heiß und
ungesund seien nicht gleichbedeutend, ebensowenig
wie kalt und ungefunix Die Frage, ob die germa-
nische und angelfächsische Race sich also dort werde—-
acclimatisirten können, bejahie Gerhard Rohlss unbe-
dingt und brachte zum Theil drastifche Beweise dafürbei. Was die Producte des Landes betrifft,- so
sei vorerst die geologische Beschaffenheit noch« kaumuntersucht, weshalb auch-von einer Ausbeute noch
keine Rede sein könne. Aus dem Pftanzenreiche seiendie Rette, die Cocospalmg Gummi und Oel, aus
dem Thierreiche vor« Allem das Elfenbeiu, dann das
Eopalharz und die Caurimuschel zu nennen. Die
Culturstufe der Einwohner, welche in die drei Stämme.
der Suaheli, Bantu und Somali zerfallen, sei nichtzu unterschähem Ueber die Steinzeit seien sie längst
hinaus, sie stehen, sozusagen, in der Metallzeih blei-ben aber in der Entwickelung stehen. Unsere Haupt·
aufgabe ist, sie zur Arbeit— heranzuziehen , nicht zurArbeit überhaupt -· denn der Neger arbeitet allen wi-
dersprechenden Berichten zum Trotz -·- aberzurxegek
mäßigen Arbeit. Dies sei durch die Schule und

durchMissionare zu erreichen, als deren Anhänger 1sich Rohlfs auf Grund vielfacher Erfahrungen be-
kannte. Nach einer Schilderung Zanzibars, seines
Sultans und der gegenwärtigen dortigen Verhältnisseschloß Gerhardt Rohlfs seinen durch Frische und Un-
mittelbarkeit eritzückenden Vortrag mit der nochmaligen
begeisternden Aufforderung, Afrika als ein glückvers
hskßslxdes Zukunstsland zu betrachten.

Dr. S eh li e m a n n ist, wie das Londoner
»Athenäum" schreibt, von seiner leider vergeblichen
Reise nach Kreta wieder in Athen eingetroffen. In
Konstantinopel war ihm von den türkischen Behörden
gesagt worden, er solle suchen, mit den Jnsulanern
unmittelbar in’s Einvernehmen zu gelangen, denn iein Enteignungs-Gesetz gebe es nicht in der Türkei;
übrigens. müsse er jedenfalls 1000 Z als Sicherheit
dafür- daß er nichts von dem etwa Ausgegrahenen
entführe, hinterlegen; denn auf die ehemalige, in der
Troas getroffene Verabredung, daß er alle Duplicate
haben solle, wolle man nicht wieder eingehen, weil
wirkliche Duplicate gar nicht vorkämen, vielmehr stets
eine gewisse Verschiedenheit, wenn auch oft nur ge«
ringe, unter den Funden bestehe Unterdessen hattedie NationabVersammlung von Kreta versprochen,
sie wolle ein Enteignungssibesetz erlassen. Bei seinerAnkunft auf der Jnsel fand Schliemann jedoch, daß
an die Erfüllung dieser Zusage nicht zu denken sei.
Die Eigenthümer des Grundes und Bodens, wo er
graben wollte, nuhten feine Verlegenheit aus und
forderten 4000 L. Es standen allerdings« 2000 Oli-
venbäume auf diesem Boden, aber die Forderung war
lächerlich übertriebem und man wollte ihm mehr Land
anhängem als er nöthig hatte. Die von Schliemann
in’s Auge gefaßte Oertlichkeit ist ein künstlicher Hügel
mitten in dem alten Gnossus, ganz abseits von dem
neuzeitlichen Dörfchen. Auf diesem Hügel hatte man
archaische Alterthümer entdeckt, welche Schliemann
der mhkenischen Zeit zuschreibt. Ein sehr großer Bau
schaut dort aus dem Boden hervor, doch kann der
eifrige Forscher nicht sagen, ob es ein Megaron
plsohnraum in einem Palast), wie er gehosfh oder
ein Tempel sei, denn leider fand er sich veranlaßt,
fortzugehen, ohne einen Spaten dort eingesetzt zu
haben. .

Cl o d t r n l i h e. »

Frau Clara Zimmermann geb. Eheling, f
am 2. Nov. zu St. Petersburg «

August Wagner, Vier-Director der Stern-»;warte zu Pulkowa, f am 2. Nov. zu St. Petersistburg. »«

Frau Stantsrath Dr. Molly H u m m el geb.«
transfer, 1- im 55. Jahre am l0. October zu Ttflis

Ehrenbürger J. W e b er, 1- am I« Nov. zu
Odesfa.

Frau Emilie Mathilde Kriegsmann geb.
v. Schnöde-«) s— im 81. Jahre am 3. Nov. zu Ranzen.

Salz- und Kornmesser Friedrich Jakob K i lp ,

sf am 2. Nov. zu Riga.

H r n r n e J! o I.
Pest, 16.. (4.) November. Jm Ausfchufse der unga-

rischen Delegation für äußere Angelegenheiten besprach
Graf Andraffy die Darlegungen des Grafen Kalnoky
und constatirte, dieselben hätten seinen Erwartungen
entsprechen. Nur in einem Punc-te, so fürchte er,
werde das Exposö des Grafen Kalnokh nicht dauernd
beruht-gen, weil derselbe zwar den erfreulichen Fort-
bestand des Deutschen Bündnisses betonte, das Schwer-
gewicht jedoch darauf zu legen schien, daß Fürst Bis-
marck seine vermittelnde Thätigkeit nicht für die
Wünsche irgend einer Macht, sondern vor Allem für
die Erhaltung des Friedens geltend gemacht habe.
Nun tst aber die Auffassung Derjenigen, die unsereZwangslage gegenüber den Orientwirren auf unser
Verhältnis; zu Deutschland zurückführen wollen, die-»jenige daß Deutschland unsere Jnteressen der Erhal-
tung des Friedens geopfert habe. Redner hält dieses
Bündniß im Jnteresse beider Reiche Angesichts mög-
licher zukünftiger Ereignisse und für Erhaltung des
europäischen Friedens zu wichtig, als daß diese Frage
nicht vollkommen geklärt werden sollte. Redner ist
auch heute der Meinung, daß das deutsch-oesterreichi-
sche Bündniß dte Garantie des euroväischen Friedensbietet, da« es durch keine andere Gruppirung oder
Combination erseht werden könnte.

Tit-grause
der Nordiseben Telea»cvben-Agentrtr.

CGesterrt während des Druckes eingegangen.)
Ittdaprfh Donnerstag, 18. (6».) Nov. Der But-get-

Ausschuß der ReichstagsiDelegation nahm das Ma-
rinesBudget unverändert an.

London, Donnerstag, 18. (6.) Nov. Die Regie-
rung beschloß, ein SocialistensMeeting am nächsten
Sonntage zu gestatten. Für den Fall von Ruhestö-
rungen sind militärische Maßnahme» angeordnet
worden. Salisburh wird eine SocialistewDeputaiion
empfangen, doch foll dieselbe nicht in Begleitung einer
größeren Volksmenge erscheinen. «

" Bissen, Donnerstag, 18. .(6.) Nov. In der gestri-
gen Kantmer-Sitzung erklärte Triknpis, die Regierung
werde bis heute, Donnerstag, den Sitzungen fern-
bleiben, da die Kammer abgelehnt habe, über die
ÅrtrauenOFrage abzustimmen. ·

Wien, Donnörstag, 18. (6.) Nov. Dem ,,N.
Wien. Tgbl.« wird ausPhilippopel unterm
is. d. Mts. gemeldet, daß sich Philippopeh Kasanlib

Eskisagrcy Jenisagrm Jan-holt, Karnabad und Bur-
gas in voller Renitenz gegen die bulgarische Regie-
rung befändem . · «

Ginrgrwty Donnerstag, 18. (6.) Nov. Die Re-
genten Bulgariens passirten gestern, auf dem Wege
vsch Seite, Rufes-zur.

, Während des Druckes des Blattes eingegangen:
Si« Helft-links, Freitag, 7. November. Auf die

Rede des Grafen Kalnoky zurückkommend, bemerkt
MS »J. de St. P.«, daß, wenn die europätsche
Presse aus dieser Rede die Erhaltung des Friedens
folgen, es ans dein Grunde geschehn weil die Frie-

densliebe Rußlands bekannt sei. Warum man aber
zu zwecklosen Heraussorderungen schreite —- diese
Frage lege sieh die öffentliche Meinung vor, welche
jene Herausforderungen mit der Existenz des Drei-
Kaiser-Bandes nicht recht in Einklang zu bringen
vermöge. Daher zweifle man, daß Graf Kalnoky
mit der Billigung Deutschlands gesprochen habe. »

Instit, Freitag, 18. (6.) Nov. Der ,,Post« zu,
folge ist dem Bundesrathe ein Gesetzentwurf betref-
fend ein neu festzusetzendes ilsltilitär-Septennat, zuge-
gangen. Die Mehrforderungen desselben halten steh

kn den Grenzen des für die Sicherheit des Reiches
unbedingt Erforderlichem

stillen, Donnerstag, 17. (5.) Nov» Abends. Ein
königliches Decret ordnet die Auflösung der Depa-
tirtenkammer an und setzt die Neuwahlen auf den
16. Januar k. J. fest.

Jliauuigfalitgen
Der Bau der Transkaspifchen Bahn

schreitet rasch vorwärts. Der Emir in Bokbara hatsich daher, wie der ,,Nusret« meidet, beeilt, General
Annenkow, den Erbauer dieser Bahn, darauf auf-
merksam machen zu lassen, daß er durchaus nicht ge-
statten kbnne, daß in seinem Reiche Frauen und
Männer bunt durcheinander in den »Waggons fitzensollen. General Annenkow gab daraufhin dem Emir
die Zusage, daß er für die Frauen und Mädchen
eigene Waggons oder Couvcäs mit verhängten Fensterneinführen werde. Diese Frauen-Coupås oder Wag-gons werden unter strengster Bewachung stehen, da-
mit kein Mann in dieselbe eindringe.

-—- Ladh Wilson, die Wittwe des berühmtenenglischen Dermatologen Sir Erasmus Wilson und
einstmaligen Präsidenten des College of Surgeons,
ist, wie die ,,W. Med. «Bl.« meiden, vor einigen
Tagen auf ihrem Landsitze in Swanscombe gestorben.
Die obgenannte chirurgisehe Gesellschaft in London
gelangt durch diesen Todesfall im Sinne des Te-st ame nts von Erasmus Wilson in den Besiß vonnicht weniger als 200,000 List.

—-»Kunstfälschungen. Jn Paris wurden
kürzlich im Hotel Drouot 150 Geknälde versteigerh
twelche, obwohl mit. den berühmtesten Namen der
französischen Schule gezeichnet, doch leicht als schlechte

Nachbildungen erkennbar- waren und 10-50 Fres.
igdas Stück erzielten. Vor einiger Zeit ließ sich ein
»Liebhaber« achtzig solcher Bilder für 400,000 Frcs.

ausreden, war aber, als ihm ein Sachverständiger
klar machte, daß er geprellt sei, zu eitel, um Klage
zu führen, und zog vor, die ganze Sammlung zu
verbrennen, so daß die Betrüger siraflos ausgingen
und heute ihr Werk fortsetzen können.

—- Sprungkünst e. Wie aus Buffalo vom
8. ds. gemeldet wird, hat Donovan, der vor etwa
einem Jahre von der BrooliywBrücke in New-Yorksprang, dasselbe Kunststück von der Hängebrücke über
die Stromschnellen des Niagara ausgeführt und hat
dabei, außer einem Rippenbruche, nur eine leichte Ver—-
ietzung erlitten. Er sagte aus, daß der Sprung von
einer Höhe von 190 Fuß entsetziich gewesen und daß
er ihn nicht für eine Million Dollars wiederholen
wolle. Als er das Wasser getroffen, sei ihm gewe-sen, als müsse er in Stücke bersten.

—- Ra ehe ist süß. Banqnier C» der eine reiche
aber nicht mehr sehr jugendliche Frau heirathete, hatte,
vielleicht absichtlich, vergessen, einen Freunds aus frü-herer Zeit einzuladen. Dieser schwur, sich zu rächetxEr begegnete den Neuvermähltem grüßt sie mit aller
Fbrmlichkeit und geht weiter. Am nächsten Tage
trifft er C. allein. Sobald er ihn sieht, schüttelt er
ihm die Hand und ruft mit Wärme: ,,Wie sehr freutes mich, Dich wiederzufinden! Gestern wagte ich es
nicht, Dich anzureden, als ich Dich mit Deiner
Schwiegermutter bemerkte «.

—- Auch eine Jüngerin der Kunst.Junge Dame: Darf ich Sie bitten, Herr Regisseur,
mich für Jhr geschätztes Institut auf Probe, gleich«
viel für welches Rollenfach, zu engagiren. —- Regis-seur: Und was wollen Sie denn hier? -— Junge
Dame: Mich verloren.

·— Bei der Rekr utirung: ,,Sag’ mal,
weshalb werden wir denn eigentlich ärztlich unter-
sucht?« — »Um zu sehen, ob wir das Todtschießenvertragen können«.

—Während der Religionsstunde Der
Lehrer: Welches ist die Hauptpfticht gegen unserenNächsten? — Die Schülerim Wir sollen uns unter«
einander verlieben!

Fürs-u- tmd 9andeir-Iiatbritl)ten.
SL Jlelrrsbttrth 4. November. Die anhaltende

Festigkeih die von London sür russische Consols ge«
meldet wird, verlieh heute, lesen wir in der ,,St.
Bei. Z.«, den continentalen und unserer Börse ein
etwas freundltcheres Aussehen. Die Umsätze hielten

« sich bei uns auf allen Gebieten in den eugsten Gren-
zen, da man bei der gespannten politischen Situation
wieder die größte Reserve beobachtet. Trog des mo-
nteutan sehr stark bewölkten poiitischen Horizonte-s
glaubt Niemand an der Börse an wirklich ernsteComplicationen Von Deviseiy für die der Bedarf
geringfügig gewesen, wurden London comptant zu2229x,,—7J,, Reichsmark zu 1941I2—V4 umgesetzt
-— Auf dem Fondsmarkte hielten sich die Preise,
mit Ausnahme von Assecuranz-Aetien, auf dem ge-

·strigen Niveau. Die Gesammtstimmung für Fonds
ist nicht fest zu nennen. .

Eaurrliericht
Rigaer Börse, 4. November MAS-
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- Für die Redaetion verantwortlich:
Dr.E-Mattiesen. s.!-nd.A.Hasselblatt«
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Der Herr stiids med Joseph II ·

« W IIII. . · · - in — i) — - s i -
K o to ck ist exinatriciilirt worden. Genera! vsrsammlung IV) g VI S —- . «

Dort-at, den 4. November 1886. er
"·-

—·"sz· NOT-i«Rector: A. Schmidt Sonnabend, d. s. November · l ’ v 9 « V O
Nr. 2170. Secr- A. Bvkow new. ·« . «

—————————————.-—-—— Gzjgsg Mgkspjessjsig kisiisit ils-i 7- kiiiiieiiilieiDer Herr stuci zur« Cnki Va- 0oiinerstag. den is. November s be «, m» 8 November
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»
— »und ·

onna a i U · ' «
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DODPEL CSU Z« NOVVL IRS- « empiiehäaxilbllliexiirlklrlfielrkxliiik von Raszhäaus«sszr· Nr« Z«
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Inland. Do rpa i: Entwickelung des Crebiiwesens in
Russland. Reform. Avotheker-Taxe. Perfonal-E)kachrichten.
Riga : Aus der StV.-Bers. Bahn-Bau. EstlantnLandwirthschaftlicher Verein. in staat: Landtag. Gold-in-
genxs Aus dem landivirthfchaftlichen Vereine. St. Pe-
tersbutgk Zur bulgarischen Krisis. T«·ageschronik. Bel-
gorvd: Petitiom « Astrachang Dementi. Tiflis:
Wein-Export.
-Neueste Post. Telegramme LocaleT Han-

dels- und Börfen-Nachrichten. -

«

Jesuiten-n. Gustav Freytag « , « »

i Politifitut Tugend-ritt»
Den 8." (20.) November esse,

Ueber die bulgariiche Frage ist, wie bereits aus
der ,,Neuesten Post« des« gestrigen Blatteszu ersehengewesen, am Dinstag dieser Woche »in Pest in der
ungarifchen Delegation eine Reihe
bedeutsamer Erklärungen abgegeben worden. Jm
Ausschusse für äußere Angelegenheiten wurde das
Exposö Kalno kyss discutirh »Es sprachen
Referent Falk, A.ndrassy, stehn, Apponyi.. Graf
Kalnoky constattrteszdexm Referenten. gegenüber:
Die Regierung habe sich in ihren» Aeußerungen be-
züglich der ostrnuielifclybnlgarischenUnion zu Beginn
der vorjährigen Delegation auf den Boden der Ver-
trägegestellh und sie zstehe auf den-selben auch heute
noch. Die Regierung hatte damals, wie heute, eine
Regelung der Frage durch die Signatarmächte im
Auge, die allein competen«t»«wpären, denWüiuzfchenz der
Bevölkerung Bulgariens Rechnung zu. trageinszDas
Konstantinopeler Protokoll habe keinen» endgiltigen
Zustand gefchasfenz Der praktische Schwerpunct
liege in der in ihm inAusjsicht geuoinmenenRevisiou
des ostrumelifchen Statuts, die innere, in? Volksleben
tiefer eingreifende Verwaltungsfragen regeln sollte«
Die Regierung hatte »ein klares, bestinimtes Ziel,
dessen Erreichung dann aber fpäter die Verhältnisse
leider hemmend entgegentratein Auf Andrassift Be-
merkungen übergehenly fagte der Minister, er habe

mit der Aeußerung, daß zur definitiven Regelung
der bnlgarischen Verhältnisse die Mitwirkung Nuß-
lands tiöihig sei, natürlich nur eine Mitwirkung
aller Signatarmächte, einschließiich Rußlands, zur
Regelung namentlich jener Verhältnisse tm Auge
gehabt, welche durch die jetzt zur Thatsache gewordene
Vcrschcnelzung Bulgariens mit OstsRumelien bedingt
sind. Der Minister stimme den Aeußerungen An-
drassylls vollkommen zu, daß an der Stellung Pul-
gariens, so wie sie der Berliner Trartat sixirt habe,
nichts geändert werden solle. Er habe das im
Exposä selbst ausgesprochen. Doch hindere dieses
nicht, daß Bulgarien vertragsmäßig an» die Mitwir-
kung verschiedener Mächtiz auch Rußlands, gebunden
sei- so bezüglich einer Bestätigung der Fürstenwahh
Sanctionirung der Union und anderer Fragen. Die
bulgarisehe Constitution sei eine innere bulgarische
Angelegenheit: ob das Volk dieselbe «ändere, oder
behalten wolle, das sei seine Sache. »Der Minister
wiederholte schließlich, er hätte in der von Andrassy
angezogenen Aeußerung kein Programm aufstellen
oder die Vertragsstellung Bulgariens antasten wollen
da dies ja seiner eigenen Erklärung wlderspreches
unabhängig hiervon könne Niemand in Abrede
stellen, daß das Verhältniß Rußlands zu, Bal-
garien sür dieses, seine. Zukunft, Ruhe, Wohlfahrt»
Sicherheit, von großer Wichtigkeit sei. Es sei un?
denkbar, daß zwischen einerzGroßmacht und einem
Kleinstaate eine äußerste Spannung von langer Dauer
sein könne, wenn nicht hinter den; Klesinstaate eine
andere Machtsortwährend Schildwache . stehen wolle
—- wer aber tvolle diese Rolle übernehmen? Daher
sei der Wunsch begreiflich, daß die exireme Spannung
irgendwie gemildert und endlich Jpeseitigt würde, weil
jonst die jenen Ländern so nöthige dauernde Ruhe
und»Sicherheit schwer zu schaffen sei. Der Minister
fügte hinzu, er habe keineswegs gesagt, daß, speciell
hierfür einzutreten Oesterretchs Sache sei; aber. wer
eine dauernde Sachordnung wünsche, der niüsse auch
wünschen, daß ein weniger gespanntes Verhältnis
Piatz greife, als-dass sjeßige xes sei« . .

Ueber die politische Lage Bulqarieuszs wird der
»Pol. Tom« aus St. Petersburg geschrieben: Die
Frage, ob Fürst Nikolaus von Mingrelien die ihm
angebotene Candidatur annimmt oder nicht, ist zur
Stunde zweiten Ranges. Gegenwärtig kommt es vor
Allem daraus an, der nach Bulgarten zu derusendeu
Persönlichkeit die Erhaltung auf dem Throne zu er·
möglichen, und eine der Hauptschwierigkeiten sür den
künftigen Fürsten von Bulgarien wird, salls nicht
vorher- in dieser Richtung dorgesorgt wird, in. der

Einundzwanzigster Jahrgang.

Anomalie seiner Regierungsbezichungen zu Ost-Ru-
melien bestehen. Es leuchtet ein, daß der neue Fükst
nicht wird daran denken können, in irgend welcher
Weise auf den einstigen Stand der Dinge zurückzm
greifen. Die rumelischsbulgarische Union ist in Bei»
zug auf die Verwaltung, das Gerichtsweseisy die Fi-
nanzen und das Heereswesen durchgeführt, und man
kann nicht fordern, daß sie auf diesen Gebieten wie-
der. aufgelöst werde. Ja, die Union ist selbst in po-
litischer Hinsicht volle.ndet, und zwar kraft des Be-
schlusses der Mächte, durch welchen vor Kurzem dem
Fürsten von Bulgarien für fünf Jahre der Titel
und die Attribute des General- Gouverneurs von
OstsRunielien verliehen wurden. Es wird sieh so-
mit« schlleßlich darum handeln, der Stellung des neuen
Fürsten eine festere Unterlage zu geben, zwischen ihm
und den Rurnelioien eine Verknüpfung weniger pro«
visorisehen Charakters herzustellen, wobei gleichzeitig
die Rechte und das Prestige des Sultans so weit als
möglich zu schonen sein werden. —- Es sei nun dar-
auf hingewiesen, daß nach einem Besehlusse der Kon-
staniinopeler Conferenz die Revision des organischen
Statuts in einer Weise durchzuführen ist, daß den
Bedürfnissen des bulgarischen Volkes« so weit als
möglich Rechnung getragen werde. Jst dieser Stand-
punct aceeptirtz so läßt sirh nicht leugnen, daß unter
dengegenwärttgen Umständen Sparsamkeit eine der'
ersten, wenn nicht die allererste Bedingung für die
Wohlfahrt des bulgarisrhen Volkes bildet. Jn Folge
dessen erscheint die weitere Dauer der rumelisrlybuls
gasrisehen Union über die festgesetzte fünfjährige Frist
hinaus als eine Notwendigkeit, indem dadurch der
Bevblkerungdes Fürstenthurns » und der autonomen
Provinz das mit dem Bestande zweier gesonderter
Verwaltungen verbundene doppelte Budget erspart
würde. s Es liegt ebenso sehr im Jnteresse des Sul-
tans, wie es im Jnteresse des neuen Fürsten liegen
wird, daß in der Lage beider Länder eine gewisse
Stabilität elniretez der Sultan dürfte daher Alles,»was eine solche Stabilität zu verbürgen vermag, bil-
ligen und sich auf die Forderung beschränken, »daß
die defiuiiive Fusion in einer -. Weise durchgeführt
werde, welche nicht minder auf seine Rechte und sein
Prestige Bedaeht nimmt, als auf die Bedürsnisse der
Bulgarem Das beste Auskunftsrnitteh um die Jn-
teressen beider betheiligten Parteien in Einklang zu
bringen, bestände nun in der Bildung einer interna-
tionalen Commissioii ähnlich jener, welche die noch
in Kraft bestehenden Reglements der Provinz Liba-
non ausgearbeitet hat.

Ueber den Eindruck, den die Rede Kai-

sitt-senkt« und Jasekate vermitteln: in Rissscpissaysetvüi
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n o k y 's in Berlin geniachh berichtet der Berliner Be—-
richterstatter des »Hamburger CorrespondeiiieM : »Die
Erklärungen Kalnokrys haben hier sehr befriedigt
und man verspricht sich von ihnen eine sehr günstige
Wirkung im Sinne der Deutschen Politik der Erhal-
tung des Friedens. Es hieße die Jntimiiät des Ver«
kehres zwischen den leitenden Kreisen der Deutschen
und der oesterreichischmngarischen Politik verkennen,
wenn man annehmen xvollte, daß an hiesiger maė
gehender Stelle irgend« wann ein Zweifel über die
Tendenz der Aussprache des leitenden oesterreichischs
ungarischen Ministers hätte bestehen können. Aber
es lag auch auf der Hand, daß der gegenwärtige Au-
genblick ein besonders schwieriger war, und daß es
keine· geringe Geschicklichkeit erfordern, um von dem
Platze aus, an dem Kalnoky stand, gleichzeitig nach
Rußland hin ohne jede Provocation und doch fest
und bestimmt aufzutretem Was der Minister über
den Charakter des deutsch-o(sterreichischmngarischen
Bündnisses sagte, war ebenso correct, wie es in kei-
ner Weise den Grundzug des gegenseitigen·unbeding-
ten Vertrauens vermissen ließ, der inder Tiszckschen
Rede zu wenig und in der Rede des Kaisers Franz
Josef nur um deswillen nicht besonders zu seinem
Rechte gekommen war, weil der Kaiser von Oester-
reich und König von Ungarn sich zu erhaben fühlte
über jeden Zweifel in den Fortbestand der alten Al-
lianz, welche seit einer nunmehr schon geraumen Zeit
den einzig ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht
darstellh Daß die Aera der Schwierigkeiten nun-
mehr abgeschlossen sei, stände auch dann zu bezwei-
feln, wenn es Kalnoky nicht ausdrückiich verneint
hätte. Und da auch nicht zu erwarten« ist, «l3«aß bis
zu der Eröffnung des Deutschen Reichstagesksdie Luft
wieder völlig klar ist, dürften Diejenigen vielleiehi Recht
behalten, welche es für nicht unwahrscheinlikh halten,
daß auch Fürst Bismarck demnächst. mit einer hoch-
politischen Rede in die europäische Aretia herabstei-
gen wird«. , v

»

, »« ·
Der Oberpräsideiit von Posen hahgegen fünfvom Erzbischof Dinder für verschiedene Pfründen

präsentirte Geistliche Einsprache erhoben.
" Die zu neun Monaten Gefängniß verurtheilten

Reichstagsabgg A u e r«, B e b ei, Frei-me,
Viereck und V. Volinarhaben ihre Haft in
stricken, Abg. Dietze seinesechsmonatigeHaft in
Chemnitz angeiretem «

Jn Altona ist ein benierkenswerther Socias
list e n-P r o ceß zur Verhandlung gelangt. Sieben
Socialisten waren angeklagh an einer Verbindung
theilgenommen zu haben, deren Ziele und Zwecke

jrvillkton
Gustav Fr"eytag.

Als Gustav Frevtag am 13. (1.) Juli d. J.
seinen 70. Geburtstag feierte, da bewiesen die zahl-
reichen Kundgebnngen in der Presse, welcher großen
Liebe und Zuneigung sich der Dichter im Deutschen
Volke erfreut. Denn hatte Gustav Frehtag auch um
die Unterlassung jeder geräuschvollen Feier gebeten,
und war es deshalb auchnicht möglich, ihm besondere,
schon in’s"Auge gesaßte Ovationen darzubringen, so
ließ man es sich doch nicht nehmen, dem schon so
ost Geseierten geradeau diesem Tage, wenn auch
nicht in lärmendey so doch in vouHerzen iommender
Weise so zahlreiche Fseichen der Verehrung darzubrin-
gen, wie sie bisher selten einem Manne von der
Feder zu Theil geworden. PEr selbst verbrachte seinen
TO. Geburtstag sernab vom großen Weltgetriebe, nur
umgeben von seinen Vertrautesten, in seinem Land-
hause in dem Dorfe Siedleben Und diese Vertrau-
ten waren wohl die Ersten, welche von seinem Vor-
haben, eine Gesammtausgabe seiner Werke erscheinen
zu lassen, erfuhren. Denn erst nach jenem Tage
drang das Gerücht von dieser Absicht FreytagG in
die Oefsentlichteit Jetzt liegt uns aus dem Hitze!-
schen Verlage in Leipzig· die l. Lieserung dieser Ge-
sammtausgabe «) vor. Dieselbe bringt eine ausführ-
liche Biographie Gustav Frevtag’s von des Dichters
eigener Hand. Was hier geboten wird, ist keine
Schilderung ungewöhnlicher Ereignisse, sondernszwie
Freytag selbst sagt, »ein Bericht über seine Jugend
und über Erfahrungen, welche seiner« Arbeit Inhalt
und Farbe gegeben haben«.

Wenn man nun auch im Allgemeinen sicherlich
Grund hat, jeder Selbstbkvgravhie mit einem gewissen
Skepticismus gegenüberzutretetn da es hier nur zu
,,menschlich« iß, die schwarzen Puncte in dem eigenen
Dasein nicht aller Welt zu zeigen und im Uebrigen

«) Gesa mmelte Werke von Gustav Frevtag,
I. Lieferung von S. Hi rz el, Leipzig. -

überhaupt die Dinge so zu gruppiren, daß das Ge-
sammtbild einen· sympathischen Eindruck macht, so
zeigt doch schon die einfache, nngekünstelte Art, wie
hier der Verfasser von sich selbst und seiner Umge-
bung erzählt, ein so natürliches Gepräge, daß Jeder
herausfühlh es handele sich hier nicht um eine
Schönfärbereh sondern um die Wiedergabe eines
wirklichen Lebensbildes -·

Zuerst macht uns Freytag mit seinen Vorfahren
bekannt. Er stammt darnach aus einer deutschen freien
Bauernsamilie an der polnischen Grenze. Als seinen
ersten nachweisbaren Ahn nennt er den 1578 gebo-
renen Freibauern Simon Freytag Wie» bekannt, ist
der Dichter in Fkreuzburg in Schlesten geboren. Vor·-
übergehend hielten sich die Aeltern in Pitschen aus;
sie kehrten jedoch von dort« nach Kreuzburg zurück.
Der Vater nahm als Arzt und Bürgermeister in dem
Geburtsorte Freytags eine hervorragende Stellung
ein. Was nun der Dichter über sein Aelternhaus,s
seine Aeltern nnd Geschwister, über sein eigen Thnn
und Lassen von der Zeit an leistet, wo er noch zu
den ,,Kleinsten der Nation« gehörte, und wo noch
Niemand ahntejkdaß der kleine Gustav einst ein Lieb«
ling des Deutschen Volkes werden» würde, beweist uns,
daß, wenn auch nicht das Füllhorn irdischen Glückes
über sein Daheim ausgeschüttet worden, doch eine
gewisse Wohlhabenheit im »H·a·»nse herrschte und sdie
Sonne wirklichen Glückes aus jene Stätte leuchtete,
wo Frehtag zuerst Gelegenheit hatte ,sp Studien: von
Welt und Menschen machen zu können. Wie allen
edlen Charakteren das Bild »der Mutter stets als der
Inbegriff des Guten vor Augen schwebt, so spricht
auch Frehtag von dem Walten seiner« Mutter mit ei·-
uer Verehrung, die eine seltene Gemüthstiefe Verräth-
Aber lassen »wir ihn nun einmal selbst berichten,
welche Vorkommnisse ans seinerYsrühesten Jugend
noch bei ihm haften geblieben. Er erzählt da von
einer rothen gestrickten Mühe, von der er noch jeht
jede Masche und auf dem Deckel das .Muster- eines
großen Sternes, sieht. »Diese wollene Mühe«, so
führt er wörtlich aus, ,,wi-rd allgemein bewundert;
sie ist bei artigem Grusse nicht leicht abzuziehen, aber

sie dehnt sich und dauert; er trug sie noch , als er
mit dem Göckelhahn im Bilderbuche zur Schule geht.
.

. . Dann hält der Kleine in seinen Händen eine
hölzerne Puppe, die Irre, welche ebenso unvergäng-
lich ist, wie die Mühe ; sie hat einen harten, schwe-
ren Kopf, und so oft die Farbe abgerieben ist, weiß
die Mutter das zGesicht mit Oelsarbe wieder schön
sleischfarbig und roth zu malen. Aber die Farbe wird
zuletzt nneben, und die Lore sieht blatternarbig aus
zum großen Kummer der Kinder. Denn ich bin nicht
mehr allein. Auf dem Schooße der Mutter seht-eine
kleine, helle Gestalt nnd greift mit den Händen nach
mir. Die Hände sind so klein, und das ganze Kerl»
chen ist so klein, und es kann den Namen des Bru-
ders nicht ordentlich aussprechen, aber die großen Au·
gen sehen schon so warm, herzlich nnd treu nach mir
hin, wie sie ein ganzes Menschenleben hindurch tha-
ten. Mein Bruder Neinhold .ist Bis, Jahre jünger
als ich; ich lerne ein wenig um ihn sorgen, mein
Spielzeug zu seiner »Unterhaltung hingeben und ihn
altllug belehren; und er purzelt und läuft um den
Bruder herum, stopft Sand in meine winzigen Koch-
tbpfe und schüttet ihn wieder aus, hämmert mit dem
Kopfe der Lore zur größten Beschwer des Kunstwer-
tes auf den Fußboden und zieht meinem Hanswursi
die bunten Lederflecke aus der Montuy bis er end-
lich lernt, mit dem Steckenpserde den Tisch zu um-
kreisen und neben dem Bruder aus zerriebenen Ae-
pseln und Nüssen kleine. Gerichte herzustellen. Zuleßt
gehen wir Beide Hand in Hand mit einander durch
die Hausthür in die Welt, wo große Hunde laufen,
und Pferde mit sehr großen Wagen über das Pfla-
ster fahren; auch er trägt eine gesirickte Deckelmütze
mit dem Stern, aber seine ist lornblnmenblam damit
eine Verwechselung unmöglich werde. Und wenn die
Leute uns freundlich anreden und wir den Versuch
machen, die Mühen zu ziehen, dann fühlt die Frau
Bürgermeisterin bei dem Lohe der Fremden die hol-
de.ste nnd liebwertheste Regung der Eitelkeit, den
Stolz eine: Mutter . .

.«

Jn ähnlicher, herzgewinnender Weise tönen die
Plaudereien über die ,,hervorragendeu Ereignisse« d»

ersten Jugendjahre weiter aus. Mit sechs Jahren
begann Frehtag in die Schule zu gehen. Sein Leh-
rer war sein Oheim, Pastor Neugebauen »Der
Oheim«, so bemerkt er, ,,gab wenig aus deutsche
Stilübungenz ob ich jemals einen deutschen Aussatz
angefertigt habe, ist mir zweifelhafi«. Dieser Um-
stand muß seiner Schreibelust aber keinen wesentli-
chen Damm entgegengesetzt haben; denn mit zehn
Jahren machte er sich bereits an die Abfassung eines
Nomans, an eine Nobinsonade worin ein Vater mit
seinen Kindern auf eine wüste Jnsel verschlagen
wurde. Dort entdeckten die Kinder viel Seltenes
und Abenteuerliches; dabei entwickelte sich als Lieb-
lingsgestalt der eine Sohn Jackz er wurde mit
Allem fertig, fand immer das Beste und war stets
guter Laune. Freytag neigt sich der Ansicht zu, daß
dieser Jack der Stammvater der unartigen Knaben
war, welche später unter den Namen Kunz, Bolz,
Fink um feinen Schreibtisch tanzten. Mit 13 Jahren
kam er nach Oels, um daselbst das Ghmnasium zu
besuchen. Er wohnte dort bei dem Bruder seines
Vaters, welcher Director des Stadtgerichts war.
Derselbe war unberheirathet und wurde das Haus-
wesen von einer kränktichen Wirthfchafterin geführt.
Der Haushalt war dem des Vaterhauses so Unähnlich
wie möglich. Außer für seinen Beruf und das Stu-
dium fremder Sprachen zeigte der Oheim nur noch
Neigung« für die Pflege der Blumen. Gegen den
Knaben war er nie unfreundlich; aber er verstand
es auch nicht, den Ton anzuschlagen, der im Herzen
des Knaben hätte Vertrauen erwecken können. So
ergab denndas Verhältnis; Beider ein Zusammentr-
ben ohne innere Gemeinsamkeit. Der junge Ghmi
uqstqst w» sich zu viel selbst überlassen und trieb
dann, wie dies unter solchen Umständen nicht anders
zu erwarten ist, allerlei Allotria. zDasLernen wurde
ihm leicht und Einzelnes trieb er auch mit Freude,
aber einen regelmäßigen Fleiß besaß er nicht— er blieb
im Leraen selbsiwählerisch und eigensinnig Zudem
tam die Lesewnth. Er las aus einer Leihbibliothet
Alles, was ihm in die Hände fiel, vorzüglich die sehr»
zahlreich vorhandenen Ritter- und Räubergefchtchtem
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der Regierung unbekannt sind, sowie versucht zu ha-
ben, die Ausführung des Socialistengefetzes durch un-
gesetzliche Mittel zu verhindern. s— Die ganze Buch-
lühkUklg W« Mkkkslst Chiifren für Fremde unver-
ställdlkckb DUVch Wiss Vorsichtsniaßregel war es
möglich, daß, trotzdetn in den beschiagnahnitetrBücheru
über 10,000 Mitglieder geführt werden, nicht ein
Einziges compromittirt wurde. —— Die Urtheilsvers
kündung ist noch nicht exfpigksp

Der Gesammibetrag der bis Ende October ge-
prägten De utscheu Gold m ünzen beläuft sich
auf 1,957,399,655 M.

Ueber die schon erwähnte Rede Boulangews
telegraphirt man der ,,Vosf. Z.« aus Paris, 15.
November: Genera! Boulanger hatte gestern den
Vorsitz beim großen Turnere und Schützenfkste im
Hippodronu Gegen 10,000 Personen waren anweil
send, eueist Turner im bunten Narrenkostüny worin
sie sich hier besonders gefallen. Botrlanger beglück-
wünschte in längerer Rede diese lodernde Pariser
Jugend, die sich so tapfer für’s Heer vorbereitn Nur
durch methodische Kräftigung der Jugend werde man«
schließlich zur Erleichterung der heutzutage so drü-
ckenden Militärlasten gelangeuyNach einigen Worten
über dasVertrauetr in die Zukunft und die Liebe·
zum« Ruhme fuhr er fort: »Man hat diese Geister-
bewegung manchmal ungerecht beurtheiit. Man hat
dahinter Angriffs g edanke n gesucht. Die
Unruhigen oder Blinden, die sdas thaten, wissen nicht
oder thun, als wüßten sie kiichtz daß jedes Land,
welches bestehen will, stark sein muß, und daß auf
Kraftbewußtsein begründete Sicherheit die erste Vor-
bedingung aller Euiwickelung«tst. Augesiihts des
heutigen Europas wäre unser Vaterland« nicht in
Sicherheit, wenn es schlechter bewaffnet und vorbe-
reitet wäre, als seine Nachbarin« Für— unsere Ehre
und Sicherheit sind wir zu äußersten Opfern bereit,
das ist die Aufgabe einer großen Nation wie Frank-
reieh,.d»i»e nach Frieden und Arbeit begie-
rig, aber aus ihre Rechte eifersüchtig ist. Jch mei-
nestheils, noch»mehr»«Patriot als Soldat, wünsche
heiß die Erhaltung des Friedens, der« dem Fortschritt
und Glücke meines Landes so trothwendig ist. Dar-um, verachte« ich gewisse Angriffe und verfolge, stark
im Gefühle meiner Pflicht, unablässig die Vor-
bereitung des Krieges, die alleiu dauernden, Frieden
bürgh Es giebt für ein Volk zwei Arten Frieden:
den Frieden, um den man bittet, und den, welchen
man durch Macht und Würde aufnöthigh letzterer
alleiu paßt uus«. tBoulanger wurde bis zum Mi-
nistesrhotel Don» jubelndeu Volkskitnlrgelzungen szbee
gleitet. J— D«e"r"",,N"at LZX telegsraphirk man, »daß
Rede· Boulaugens einen« allgemein «· günstigetf Eine—-
dtuck gemacht Fhabex · "Der"größte«·Theik der«reklisu"bli-
kanischen Organe beglückwünscht den »Mtnister" und
drückt volle Zustimmung· seiner Friedenspolitik

ans« Die Vconservativen Blätter constatiren die· Be-
kehrung· des« Generals, welche, sie« durch verschiedene
Motive erklären. « Die Revanche-Organe find« ersieht-s
lich enttäuschtund trösten sisio damit, daė seit sechs.
zehn Jahren eine solch stolze Sprache« nicht vernommen
sei. . Pikarit ist, daß »D»öro»uldde gestern stets an der

Seite Boulangeks sich befand und das Signal zum
Beifalle gab,

Das franzöf ischeHeer wird nach den Auf-·
stellungen des Kriegsministers Boulanger am l. Ja-
nuar 1887 491,203 Mann zählen, wovon 12,500
Mann in Tonkin und Anam stehen. Dies macht
4672 Mann mehr als der Voranfchlag angesetzt hatte.
Das Erforderniß beträgt 559,336,000 Franks. Der
Unterhalt eines Fußsoldaten ist auf einen Höchstbø
trag von«44() Ins. jährlich angefetzh worin Nah-
rung, Sold, Kleidung, Fisldzeug,— Unterhalt der Waf-
fen &c. einbegriffiiti find. Aus Rücksichten der Spar-
facukeit gewährt der Kriegsmitiister jährlich Urlaub
im Verhältniß von 8Vz Procent« zur Friedensstärkezszum die Llnsgaben für das unvorhergefehene Mehr«
von 4672 Mann zu decken, wird der Minister jenes
Verhältnis; etwas erhöhen. Inder Gefannnfziffer
des französischen Heeres von 491,200 Mann sind
auch die Trnppeii in Algier und« Tunis, an 50,000
Mann, miigeziihltz ebenso die Gensdarniety die Kü-
steriwacheru s. w., zitfanimen an 20,000 Mann, die
nicht im Felde gebraucht werden können. Rechnetman dazu die ouf Urlaub befindlichen Soldaten, etwa
45,000 Mann, fo ergiebt sich ein Friedensstand von
etwa 380,000 Mann in Frankreich. —

Der iinlieuifcho Senat wird feine Arbeiten am
W. d. M. beginnen, aber die Tagesordnung ist noch
nicht festgestellh Jnzwifcheti setzen die Commifsioneii
die Prüfung der verschiedenen Projecte fort. Am
szNovember wurden die Gefetzvorsehläge über die
Conimuriali und Provinzialreforniens und über die
öffentliche Sicherheit an die Deputirten vertheilt.
Für den II. November wurde die "Bndget-Subconi-
kuissiou des Neikitstekium jürsz öffentliche-i Untemcht
einberufen, um den« Bericht des Abgeordneten« Amo-
leo anzuhören; » Diieisomniifsion wegen Vermehrung«
der Artillerle hatdie Ziffer von Zlxz Millionen,
welche einer Vermehrung um 24 Baiterien entspricht,
als Maximuiir "ange"nommen. -- Auihentifche Jnfors
maiionen erklären, wie ein tömifches Telegraknmder
»Nv. FrFPrKÅ berichtet, alle in den« letzten Tagen
aus Venedig verbreiteten Nachriehteiytvonach die Ar-
beiten itn dortigen Akfenale beschleunigt werden, um
für das"Früh"jahr"7 neue Kriegsfchlffe vollenden zu
kön··ne"n, als grundfa«lf«ch. Es handele sich« nur um
diefchon · im Baue« begriffetien Schiffe, welche "statt-
blnnen zwei Jahren fchotiszineineui Jahre dszollendet
werden folleny DieszMaßregel beziehe·sich, soweit sie
das— Arsenal in Venedig betrifft, nur auf 1«Torpe-"«
do-Rammfchiff. Die Nachricht von der Einberufung
derlsReseroeHOfficiere" der Mariae sei« ebenfalls· unbe-
grs1’«r"irde-t. JDie Marine Ehiahef indes« Aar«keincfseigentliåk
ch·«e»nj « ReferifeåOffkcisre, ; Tdeiinke itrsrfeiieki,« »ein-erledig-
neEIGefisTone-Ersteigeniicskideifferkk

Die Depiiktiitexs dick« keipubiikcxiiischeins Cocnitiiois
in den fpnttifcheirCorieZ oerfammelten Jfich laut
einem Telegranfmes Welches den! ,,Tetnpsf« aus Madrid
zugeht, iim dieVerhaltungslinie festzustelleiy die von;
der Fkactiioiix i« heisses-unseresheoeckchtetswekden sen;
Sie befeljlofsen,«zu«-erkl·ären,·-d«aß nach ihreinszDcifuszr«-e«
hatten« sie Anjcpeiisungsssvden Gewalt ekfveder1ichsszt- ne,
um ihrem Ideale Tzum7Sie-ge« zu: verhelfånY Während

der Versammlung selbst legten Salmeron und andere
Abgeordnete« Verwahrung dagegen ein, daß die Mi-
litärpuische fortgesetzt würden, die nur zu einem
unuützen Blutvergießeru sowie zur Störung der
Handelsbeziehungen Spaniens Anlaß bäten. Ande-
rerseits wurde beschlossen, eine Deputatioit an Zo-
rilla abzusendety um ihm die Rückkehr nach Spanien
für den Fall auzurathen, daß das allgemeiue Stimm-
recht eingeführt werden sollte. Die beunruhigeuden
Gerüchte über Ruhestörringen in den spanischen Pro-
viuzen werden dementirtz die-Ruhe wäre daselbst, nach
einem auderwettigen Telegramme aus Madrid, eine
vollständiga Dagegen treffen die Behörden, wie sich
aus den Berichten der GeucratsCapitäne ergiebt, in
den Arsenalen und Garnisvaeti alle Vvtsichtssuaßm
geln, weil es keineswegs als ausgeschlossen gilt, daß
eine revolutionäre Bswegung gum Ausbruche gelau-
gen könnte. xtlus der Hauptstadt selbst wird über
ähnliche Vorsichtsctiaßregelir berichtet. Sollten sieh
dieselben als uunöthig erweisen, so ist die Regierung
doch vor Ueberraschungen mehr gesichert, wie sie in
Spanien lange genug sich inZwischenräutueti wie-
derholten. "

Inland
Vorrat, 8. November. Zur Entwickelung

des Creditweseus in Nußtand bringt, ge-
stützt auf amtliche Daten, die ,,Nuss. Z.« eine inter-
essante Zusammenstellung über die Geld-Verhältnisse
im Jahre 1858 und -in neuester Zeit.

Danach beliesen sich die den Bauten gehörigen
Capitalien im Jahre 1858 aus 33 Miit. Rbl., im
Jan» 1885 am« auf 316 Mut. not» so das; sich
das Capital der Bauten um mehr als das Achtfache
vermehrt hat. Derhauptsählichsie Unterschied zwi-
schen Einst und Jetzrliegt aber in den Operationen
der Bauten und »in dem Umfauge der seitens der
Bauten aus dem Publicuui herangezogeneii Geldmittel
Die Summe der den Bauten im Jahre 1858 au-
vertrauten Capitalien belief sich im Jahre 1858 aus
1087 Miit. Rbl.,«im Jahre 1885 aber aus 2274
Mit! Nbl.; so hat sich die Masse des in. Umlauf
befindlichen« Cctpitals um die enorme Summe von
1200"Mill.. Rbl vermehrt, was um so mehr besagen
will, als seitdem der überwiegende Theil des Capitals
des Publicum durch die» zinstrageuden Papiere ab.
sorbirt worden ist, während es deren im Jahre 1857
noch so wenige gab, das; weitaus das Gros der Er-
sparnisse in den Baukeu verzinslich angelegt wurde.

·Jm Jahre. 1858 eutfielen von den sgesammieu
AcsztivjessOperatibnen --de«r Bauten im« Betrage von
isögs einen, Rot. steter ro« Erstens; Rvt-.iaufssren-Wech-
set Diebe-til, sie-ödester e-;51;8-:Min. tue ra»g:skmiuikte
Darlehen nnd 479 åMilt Rbl. als Darleheu der
Regierung ausgegebennsaren ; die industriellen Ciassen
nahmen damals, wie ans - dem geringen Wechsel«
Diseont ersichtlich iß, nur in den seltensten Fällen
ihre· Zuslncht -zu den Bauten« uudT zahlteu lieber ihren«
privaten Gläubiger-it sehr biet-höhere Zinsen; Heut«-
zuiugeistin dieser— tliichtungi eine« totales Aenderunge
eingetreten; Juden Bau-ten· bildet· jetzt der Wechsel-

Diseont eine der hauptsächlichstett Operationen und kik
VVU 10,s Mill. Rbi. ist er im Jahre 1881 auf G«
502 Miit. Rbl., d. i. im Laufe von 23 Jahren S
nahezu um das Fünszigfache gestiegen. Trotz dieses ssj
gewaltigen Anschwellens der Wechsels Operationen pp
hat sich auch die Summe der von den Bauten di
verabfolgten langierminirten Dariehen nahezu ver- v«
dkskischt MIV 88 iittd mehrfach Credit-Fotmen ent- z«
standen, die in den 50er Jahren noch garnicht exi- Tstirtetn —— Wenn durch irgend einen Zauberspruch v«Nußland plbtzlich in die Situation vom Jahre 1858— »,

zurüelversetzt würde — wie würden dann selbst Die- RjEUkgEU Skstaunem welche jetzt die. alten Credit- s,Ordnungen und den alten Vollswohlstand preisen! g

Jm Ministerium des Innern wird, wie die :
,,Rig. Z." erfährt, eine Reform d es Lan dess d
P r ä st an d e n w e s e n s der Ostseeprovinzen get-laut. dDiese Angelegenheit foll demnächst auch im Finanz- VMinisterium zur Verhandlung gelangen. z;

—- Der »Bei. List« meldet gerächt-reife, daß die Pmit der Durchsicht der Ap othe k eriTa x e beschäfs Htigte Commission zu dem Schlusse gekommen sei, daß »

die zur Zeit geltende Tnxe eine zu hohe sei und fdaß sre in vielen Fällen wenigstens um 40pCt. her« Sabgesetzt werden könne. Einen definitiven Beschluß ffoll die Commission bisher noch nicht gefaßt haben. «

—- Mitteist Tagesbesehls im Ressort des Justiz-
Ministerium vom l. d. Mts ist der Candidat der z
St. Petersbitrger Universität, Las d i ng, unter szZuzählung zum Justiz-Ministerium, dem Livländischett ,
Gouv.-Procureur zueommandirt worden.

Ju Hist: ist, wie in Kürze bereits gemeldet, .
die nachgesuchte Snb ventionirung des rus-
sifch e n The a te rs seitens der StV.-Vers. geneh-
migt worden. Dieser Gegenstand bildete den ersten
Punct der Tagesordnung der StV.-Sitzung am vo-
rigen Montagr. Wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, war die Vorbereitungsckrsommission in dieser
Angelegenheit von folgenden Fragen ausgegangen;
l) Jst in Riga ein Bedürfniß nach rnssischeri Theater-
Vorstellungen vorhanden? 2) Welche Mittel sind
dazu erforderlich und wie hoch wäre eine etwaige
Subvention zu bemessen? Z) Wer vertritt in Thea-
ter-Angelegenheiten die Interessen der russischen Ge-
sellsehaft und zu welchem Consortium hätte die Stadt-
verwaltung in Beziehiing zu treten? Die erste Frage
war auf Grund derangistellten Erhebungen über
die Frequenz der« in den letzten Jahren im Geselli
schastshause ,,Ulei« veranstalteten russischen Theater-
Vorstellungen bejaht worden. Was die zweite Frage «

betrifft, so konnte die Gesatnmteinnahme während
einer etwa-halbjährigen Dauer der Saison bei 55
Vtiirstetlungens nach «den"bisherigen· Erfahrungen, ««

aus 11,000 Rbi. veranschlagt todt-den; die Gesammb
"

ausgabe dagegen würde, mäßig gerechnet, 17,335 Rbl.
betragen, was einen Zukurzsehuß von 6335 Rbl.· er,
geben würde. Davon würden jedoch»1335 Rbi. durch
etwaige Ersparnisse und Zuschüsse der russischen Ge-
sellschstgedeckt werden, so daß seitens der Stadt ein
Zuschuß von 5000 Rb-i. zu leisten wäre. Die dritte
Frage anlange«nd, so ist von den russischen Vereinen

Jn der Leihbibliothek fiel ihm auch zum ersten Male
Walter Scott in die Hände. »Die Fülle und heitere
Sicherheit dieses großen Dichters«, fo schreibt Frei)-
tag," »nahmen mich ganz gefangen ; «« durch ihn lernte
ich« ahnemwas der, Dichtkunst die Charaktere bedeu-
ten; ich las alle· seine Nomane mit imtner neuentl
Entzücken durch. Bald freilich wurde Cooper mit«
seinen « Jndianers und Seeromanen in der Seele»
des Knaben sein Rival —- Beide sind mir noch heute
Hausfreundegebliebetyz mit denen ich oft Verkehre;
und ich harte ihre: freudigen epischeasseraft Vielee
zu"danten.«sp«s-

Als Tertianer beschäftigte er sich mit der. Feuer-
werkerei. Jn der von ihm bewohnten Dachsiube war
sein heimliches Laboratorium. So hatte· er auch ei-
nes Tages viele Ellen Ludelfaden verfertigt und die-
sen in schwarzen Gewinden durch die Stube aufge-
hängt, damit er trockne. Um die Güte des Fadens
zu erforschen, zündete er ein abgeschnittenes Stück-
defselben an. Dasselbe brannte nur zu gut und sehte
sofort. die gesammte Zündschnur in Flammen. Der
Dampf wirbelte durch die sofort aufgerissenen Fenster
in’s Freie» und erfüllte imUebrigen das gesammte
Haus. Die Leute auf der Straße fchrien»Feuer, und
wenn die Sache schließlich auch keinen allzu schlimmen
Verlauf nahm, so fetzte es doch für den Misfethäter
eine wohlverdiente Strafptedigt Frehtaxz meint, der
erste Zorn des Oheims sei leichm z« Ekktagen gewe-
sen, als die kalte Nichtachtung, die dieser ihm einige
Zeit zeigte. . «

Als Primaner nahm Fteylsg TAUzstUUd2U, Welche
in einem Privathause für einen kleinen Kreis einge-
richtet worden waren. Hier trat er in- zarte Bezie-
hungen zu jungen Damen. Doch blieb füt khtt die
Annäherung an höhere Weiblichkeit ohne Bedeutung
und hörte mit den Tanzstunden auf: In den letzten
Jahren, als Seeundaner und Primaner nahm er das
Studium sehr ernst und erwarb sich dadurch in ho-
hem Maße die Zuneigung seines Directors Als er s
zur Universität abging, schrieben die Lehrer Rühm-li--
chese über seine Leistungen im- Lateinischen und Gries
chischen in das Schnlzeugnißsz sie waren, wie Frehs
tag damals-selbst, der Meinung, daß er auf den

gebahnten Wegen der classischen Philvlogie fortge-
hen werde» . . , .

,

Der ganze bisherige Lebenslauf des Dichters
zeigt, wie aus dem Skizzirten hervorgeht, nach keiner
Richtung hin etwas· Besonderes —- eine »Erscheinnng,
dieiüberdies nicht spielten— ·ist, wie hier« und da an-
genommen wird; denn-«-Vieles, wenn ---r"riichtl- das
Meiste, was « aus der Jugendzeit hervorragender
Männer« erzählt wird und dazn dienen soll,"uns den
Beweis zu erbringen, wie« schon der Jugendlans »die-
ser Männer ein« gänz anderer war, als« der der ge-
wiihnlichen Menschenlinder,«ve"rdankt seine Entstehung
lediglich der Mythenbildung. -

Aus der Uni"versi·tät, zuerst in Breslam dann in
Berlin, studirte er fleißig. Nachdemer den Doctor
errungen, faßte-er den Entschluß, sich als Privatdo-
cent für deutsche Sprache und Literatur an der Uni-
versität Breslau zu habiliiiren Mit 23 Jahren hatte
er denn auch die hoffnungsreiche Stellung eines Pri-
vatdocenten gewonnen. "· I -

Jn Bresslau trat er in einen ästhetischen Kreis,
dem auch HoffmannvonFallerslebens angehörte. Jn
diesem Kreisewußte er siih bald einen Ruf als Gunst—-
ling der Musen zu erwerben. Doch fühlte er sieh selbst-
nicht-als lyrischer Dichter; es drängte ihn— mehr nach
dem Epischen Mit seiner ersten dramatischen Arbeit
»Die Brautfahrt« hatte er sofort Glück. Er gewann
hiermit einen» von· der Berliner Hvsbühne ausgesetzten
Preis. Trotzdem fehlteaber dem· Stücke noch Vieles,
um· einen größeren Erfolg zu erzielen. Jn Berlin
wurde es sehtießlich gar— nicht ausgeführt, an zehn-bis«
zwölf-anderen Bühnen, wo es thatsächlich in Scene
ging, wurde- es sehen fühl aufgenommen; nur in
Breslau wurde es freundlich aceeptirh doch blieb es—-
auch dort nicht lange. auf dem Repertoirr.

Mit seinem 28. Jahre entsagte Freytag dem Ge-
lehrtenbernfy indem er seine Vorlesungen einstellte,
UM fiel) ganz« dem— Berufe des Dichters zu widmen.
Den-Anfang machte er mit dem Schausptele ,,Valen-
tine««. Das— Stück gefiel und gab Veranlassung, daß
er mit hervorragenden Bühnenleitern und Schrift-
stellern in« Verbindung: trat. NichtTohne Interesse ift
die EkiähIUUs FTSVMSV über seine erste Begegnung
mit« Gustav, « der edamalssDrnmaturg des I Dresdener

Hoftheaters war. Es heißt da: »Als ich »Die Va-
lentin« an die Theater verfandt hatte, erhielt ich zu
Leipzig einen Brief Gntzkow’s, er sei geneigt, das
Stück zugeben, doch sei vorher persönliche Befprechung
nöthig. Er empfing michj die Finger der re·chten Hand
hinter der Roclklappez genau so« wie auf der Bühne
der Minister einen armen Teufel von Bittsieller an-
nimmt, und leitete stehenddie Verhandlung mit den
Worten ein: »Ihr Stück ist so, wie Sie es versandt
haben, für unsere Bühne nicht— zu gebrauchen; ich
bin aber bereit, selbst die nöthigen« Aenderungen vor-
zunehmen nnddasfelbe für das Deutsche Theater ein-
zurichten, und-frage, ed Sie mir dies überlassen
wollen is« Jch mußte antworten: »Nein; ich habe im
zweiten Act eine kleine SceneniAenderung gemacht,
die ich den Theatern nachträglich zusenden werde; im
Uebrigen habe ich bei der Leipziger Ausführung gefe-
hens, daß das Stück bühnengerecht ist.« Darauf er,
noch strenger-« ,,Leipzig ist nicht maßgebend, wenn
wir das Stück hier zur Ausführung bringen sollen,
müssen Sie sich die Aenderung gefallen lassen, die
ich für nöthig finde« Und ich: ,,Nach dieser Erklä-
rung muß ich Ihnen antworten: entweder geben Sie
das Schauspiel« so, wie ich es übersandt habe, mit
der erwähnten Aeuderung, oder ich, »der Verfassey
versage Jhn-en die, Ausführung und fordere meine
Sendung zurück Leben Sie wohl»

Trotzdem durch Vermittelung Emil Devrienks
bald wieder eine« versbhnlichere Stimmung zwischen
Freytag und Gutzkow Platz griff, so wurde doch »Die
Valentin« erst in Dresden ausgeführt, als Gutzkow
nicht mehr Dramaturg war« Jm Jahre 1847 siedelte
der Dichter nach Dresden über. Dort richtete er sich
einen kleinen— Haushalt ein, heirathete eine Freundin;
der er, wie er hervorhebh seit Jahren mit inniger
Neigung zugethan war. Hier fand er fich auch bald
in geselligem Verkehr mit fchlesischen Landsleuten und
mit der Künstlerschafi Dresdens In Dresden schrieb
Freytag den ,,""Grafen Waldemat«. De: Erfolg dessel-
ben gab ihm den Gedanken, fernerhin als dramatischer
Dichte: zu leben.- Das Jahr 1848 veranlaßte ihn
aber, zunächst-seinen Theaierkram«··bei Seite zu legen,
und machte ihn··-"zum"Pdlitiker nnd Journalisten Cha-
rakteristisch ist’,"« was sFreytag über feine damalige

Thätigkeit zur Lösung eines Stückes der Arbeiterfrage
rnitthetlt Jn den Versammlungen der in Dresden
lebenden Nichtsachsem welche meist von Arbeitern
besucht waren, geben diese den Gefühlen Ausdruck,
»welche ein fremder Arbeiter haben müsse, wenn er,
ohne jeden Familienhalh allein und müde in »der
großen Stadt am Feierabend durch die Straßen gehe,
vorüber an großen Sälen mit schönen Tapetem wo
die Kronleuchter brennen, vergoldete Spiegel hängen,
und die reichen Leute sieh gesellig vergnügen, immer
vorüber, um selbst eine schlechte Spelunke aufzu-
fuchen, oder seine kalte Dachkammer«. Frevtag rech-
nete diesen Mißvergnügten vor, wenn jeder der in
der Versammlung Anwesenden von seinem Verdienste
monatlich nur wenige Groschen abgebe, so könnten
sie sich auch einen Saal miethen mit tkronleuchtern
und Tapeten, mit einem erwählten Kastellam der
ihnen zu billigem Preise Speise und Getränke ver-
kaufe re. Der Gedanke gefiel, und der Fremden-
Verein, der sich bald Handwerker-Verein nannte, war
fertig. Wie Frevtag erzählt, hätten an dem späteren
Straßenkanipfe sicb nur 5 Mitglieder des Vereins
betheiligh trotzdem derselbe deren 500 zählte, ein für
den Verein gewiß günstiges Zeugniß aber auch zu-
gleich ein Beweis, daß dieArbeiterfrage von damals
und von heute zwei ganz verschiedene Dinge sind.

Sehr eingehend wird dann weiter die Thätigkeit
Freytag's« als Redaeteur der ,,Grenzboten« besprochen.
Im Jahre 1851 ertvarb er sich ein Landhaus mit
Garten zu Siedleben bei Gothm Jn der Stille des
Landlebens entstanden »Die Journalisten«, dann
»Sei! uudHabenC Die Besprechung über die Ent-
stehung des Trauerspiels »Die Fabier« bildet den
Schluß der Erörterungen in der vorliegenden ersten
Lieferung und wird darin nicht ganz zu Ende geführt.
Obwohl nun diese Selbstbiographie jedes pikanten
nnd sensationellen Beigeschmacks entbehrt, fo ist die·
selbe doch nicht ohne eigenartiges Interesse; denn sie
zeigt» uns die Ausnahme, daß ein nach Hohem stre-
bender Menschauch ohne eigentlichen Kampf mit ent-
gegenstehenden, widrigen Verhältnissen zum Ziele«ge·
langen kann.
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fein TheaternzrwrliungswComitä erwählt UND Vvm

sGouverneur bestätigt worden, welches die finanzielle
Seite des Theaterunternehmevs z« VETMUU bEsUsk
rist. —— Der Cominissionsbericht gelangte auf Grund
vorstehender Erivägllllgsll ZU VII« Rtsplksttb Vsß
Die Rigqek russische Gcstllscheft Whhl bckschligi wärt)
von der Stadt eine Subveiiiioti der russischen Thea-
tepVorstellungsn zu erwarten, zumal das deutsche
Theater durch kostenfreie Hergabe des Gebäudes sub-
ventionirt werde. Demgemäß beantragte die Com-
mission die Bewilligung einer Subveniion von 5000
RbL für die Saisoii1886I87. Bei der Debatte sprach

sich der StV. Merkuljew dafür aus, es möge
die erbetene Subvention gleich· auf drei Jahre be-
willigt werden, damit das Theater-Comit6 eine sis
chere Basis für seine Thätigkeit erlange. Von an-
derer Seite wurde dagegen eingewandt, daß es für
die Stadt mißlich sei, sich im Voraus für eine Reihe
von Jahren im Voraus zu binden. Der StV. v.
Knie riem hatte als Commissionvkhlied ein Se-
peratvotum abgegeben, gsdahin gehend, dsß sich DCS

finanzielle Ergebniß des laufenden Wirthfchaftsjahres
noch nicht übersehen lasse und es ungewiß sei, wie
sich das nächstjährige Budget gestalten werde; dem-
gemäß erscheine es ihm nicht niöglich, schon jetzt eine
solche, immerhin beträchtliche Summe für das nächste
Jahr zu bewilligen. Er beanirage daher, jetzt nur
3000 -Rbl. zu bewilligen und über den Rest
der zu gewährenden Subvention erst bei der Bud-
getberathung pro 1887 schlüssig zu werden. Nach ei-
nigen Bemerkungen wurde znr Abstimmung jgeschrin
ten und zunächst die Subvention des russischen Thea-
ters im Princip mit Einstimmigkeit angenommen;
ferner wurde mit großer Majorität beschlossem die
Subvention zunächst nur für die« Saison 1886187
und zwar im Betrage von 5000 Rbi. zu bewilltgen
und diese« Summe nachträglich in das Budget pro
1886 aufzunehmen. «

:
About, 6.»Novembcr. Wie officielI bekannt gegeben

wird, ist der Terinin zur Einberufung des ordii
n ä re n La nd t a g e s mit ministerieller Genehmi-
gung vom 14. Januar 1887 auf den 9. December
1886 verlegt worden. «

St. vetergburzp s. November. Auch-diese Woche—-
geht ihrem Ende entgegen, ohne -daß sich diehdurch
die bulgarische Krisis gescbaffene verworrcne
Situation geklärt hätte; man darf allenfalls consta-
iiren, daß sich die Gegensätze in denletzten Tagen
wenigstens nichi noch mehr verschärft haben, wenngleich
schon jetzt festzustehen scheint, daßdiederzeiiigc Krisis,
auch wenn sse alter Wahrscheinlichkeit nach eine fried-
liche Beileguua finden wird, dauernde Spuren in der
ferneren Stellung der Mächte zu einander zurücklassen
wird. Das leitcndc Moiiuszhabeii für die Zustände»
gehende» Woche; dies, Reden jdes·t·3»"ord·».spSalisburij und)
des Grafen Käliioklhkabgegeben undnoih häufig wird
man zu diesen siundgebiittgen««zurü«ckkehren. s—- »Ja«
einem Leitartikel ihres heutigen Blattes giebt-»die
»Neue Zeit« namentlich dem Befremden darüber Aus-
druck, daß die Cabinete von Londonund Wien die
dcrzeitigen bulgarischen Regenten ermuthigtem obwohl«
ihnen doäi ganz genau bekannt sein müsse, daß den
gegenwärtigen Zuständen in. Bulgarien baldmöglich
ein Ende- gemacht werden müsse und daß das Trium-
virat StambuloffiMutturoffsShiwkoff deninächst jeder
sactischen Möglichkeit, seine Rolle weiterzufpieleih sich
beraubt sehen werde» »Die thatsächlicbe Anarchie,
welche in Bulgarien herrscht«f, fährtdas russische
Blatt fort, ,,vetlicr"t von Tagcjzu Tagesimmerspmehr
auch jenen bloßen· Schein einer Verwaltungs« des
Landes, welcher« Anfangs daselbst anzutreffen war.
Nicht fern mehr ist jener Tag, woes Allen klarwcrs
den wird, daß jene Persönlichkeitenj in swelchen Lord
Salisburh und Graf Kalnokh die ,,R«epräsentanten
des bulgarischen Volkes« zu erblickcirdie Gewogew
heit haben, thatsächlich Niemand und Nichts reprä-
sentireirund da÷ es positiv unmöglich ist, Rußland
Etwas« zu entgegnenykwenn es ruhig diese zweisellose
Thatsacbe constatirt Es ist mehr als wahrscheinlich,
daß man eben darum in London und ien bemüht
ist, durch ungebührliche Ausfälle wider Russland-die«
ganze Frage «in »das Gebiet. internationaler ·Dis«cussio-neu hinüberzufpielenj Diesen zneuen Schachzug wird
aber die russische Diplomaiie nicht fördern. Sie hat
durchaus keinen Grund, sich hinsichtlich der halsart-
schen Frage in »irg·endwe«lche Discusisiotien mit London
und Wien einzulassen. Auf die Ausfälle des Grafen
Kalnoly und Marquis Salisbuty dürfte die in derarti-
genFällen übliche Antwort genügen: « unsere Botsszchafter
in Wien und London könnten einen« längeren Urlaub
anttetenund die Weitcrführung der diplomatischen Ge-
schäfte einfachen Bevollmäthtigten übertragen, welche,
falts es erforderlich sein « sollte, der Londoner und Wie-
ner Regierung erklären könnten; daß TNußland in der
bulgarifchenszFrage bei seinem bisherigen Standpuncte
verharre und die ilsiederhcrsiellung einer normalen
Sachlagein "Bulgarien·beanspruihe, ohne sich weiter
darum · zu bekümmstty was »für sitz-danken sich ein
Marquis Salisbury und ein· Gras Kalnoty über die
HAUVIUUSOU d« ttlfsifchendiplomaiischen Agentenziu
Bnlgarien machen«. - - ) «

—- Eine längere Correspondenkdes «"",,Reg.-«Anz.«
weist aufsjdiej»gbe«vndere» Aufmerksamkeit hin, sxwelche
dieeizinesisesje »Beste«-uns. seit letzter Zeit der
Mandfhnrxei widme.----Bor-;;AllemEsset-man mit
der« Organisationen: militätischtptKräfte beschäftigt:
in Gieinje set ein Arsenal. feitiggestdlltjsämmtliche
Geschutze seien nach« neiiestetn Muster, die Instinkt»

ren europäisch einexercirt und bereits könne die Man-
dshnrei 280,000 Mann, davon 100,000 mit Hinter-
ladern bewaffnete, aufstellem auch ständen ihnen 60
Kruppssche Feldgeschütze zur Disposition. Jn dem
mit— Kruppschen Geschützen armirten PortArthur
würden, unter Leitung des deutschen Officiers Haue-
cken, gegenwärtig Docks errichterh

«— Ueber den als Candidaten für den bulgari-
schen Thron genannten Fürsten Ni to l ai v o n
Mingrelien bringen die ,,St. Pet. Web-« einige
weitere Mittheilungea Danach ist Fürst Nitolai der
Sohn des durch seine Frömmigkeit f. Z. bekannt ge-
wesenen letzten regierenden Fürsten David Dadian
von Mingrelien, welcher seine Kinder streng im Geistes
der orthodoxen Kirche erzogen hat. Fürst Nitolai
verfügt über ein colossales Vermögen; auf seinen
Gütern im ehem. Fürstenthume Mingrelien besaß er
bis zum Jahre 1864 über 12,000 Bauern, deren
Loskaufssahlungen ein stattliches Vermögen bildeten.
Durch seine Gemahlin, eine Tochter des Grafen
Alexander Adlerberg, ist er in der höchsten St. Pe-
tersburger Gesellschaft bekannt geworden und erfreut
sich in derselben des besten Rufes.

-— Unterm -1. d. Mts. ist der Tischvorsteher des
Departements des Justiz Ministerium, Tit-Rath Ba-
ron No lcken, zum stellv. Redakteur im gedachten
Departement ernannt worden.

· — Auf den Wahlen zur St. Petersburger
Goundzandschaftsverfammluuth soweit sie
bis jetzt erledigt sind, sind nach den ,,St. Pet Web«
viele der seitherigen Deputirten und darunter die äl-
testen durchgefallem so das; die Zusammensetzung der
Versammlung eine ganz andere sein wird, als bisher.

—- Wie die Blätter melden, finden die in Um.
laufgesetzten Pfandbriefe derReichs-Adels-
Ag ra rb ank vorab sehr schwachen Abtes, da der
EmissiousiPreis ein verhältnismäßig hoher ist. Bis
zum 1. November befanden sich im Ganzen erst
Pfandbriese für 63l,800 »Rbl. in Circulatiom die
übrigen 49 Millionen lagen im Portefeuille der
Reichsbant Zum Schlusse des Jahres wird sich die
Emission der Agrarbank bereits auf 65 Mill Nbl.
belaufen.

«

s« -

In Brig-erei- (Gouv. Kursh petitionirh iwie der
,,Jushn. K« berichtet, die Kreis-Landschaft bei der
Regierung um S chließu ng des seit zwölf Jahren
lsestehenden Belgorodschen Knab nsGym na-
«sium, dessen Besuch Von Jahr zu Jahr zurückgeht
und dessen Unterhalt jährlich 24,360 Rbl. kostet. Jn
den ersten Jahren des Bestehens des Ghrnnasium
war dasselbe in einem Privathause untergebrachtz
alsdann wurde ein prachtvolles Gebäude; das schönste
der Stadt, für das Ghmnasium erharrt, wobei die
Stadtgemeinde und Landschasi sca- 120,"0«00 »Rb"l. an
»Bauto«sten"an·legten. Ob die Petition von der zu,

ständigen. Stelle berücksichtigt werde7t«t;Hzwird«-,7· ist-Em-
gewiß.

Ins Pxflrnrhatt wir-d "däsI»Gerr"tchtEv-tn« der·angeb-
lichen Auffindung der Pugatfschewssschen
K r iegsps e a sse als jeden Grundes entbehrend d»
mentir«t. Wir verhielten uns·"svon vornherein
skeptisch zu demselben, glaubten jedoch von demselben
Notiz nehmen zu sollen, als die Mittheilung gebracht
wurde, Beamte seien zur Constatirung des Thatbe-
siandes an Ort und Stellieentjandt worden. « ,

-r«»T37«Fncnlrn» »»«»z««
Eine· ".Künstlerin, deren, Begabung« zweit! über« «·das

Durchschnittsmaß binausragt ·, Frau« A "n"·n" e t te
E s s i kv w, wird; uns morgen mit seiitems Esirnsc er!t e-
erfreuen. « Frau """Annette-"Essiporv ist eine Pianistin
allerersten« Ranges: das« höchste: teciznische.sfKörinetr« «—

so urtheilenübereinstimmend alle Mufikkenner —

vereint sie mit wahxerimusitalisther Begabung. mit
seltener Energie des Ausdrucks-s und stilvoller Strenge
der Auffassung. Jn aller Herren Ländern ist ihren

Leistungen die. vollste» Anerkenrrungspgezollt worden
und auch in den Städten unserer Provinz, in Mi-
tau, Libau, vor Allem. laber in Riga, hat sie auf ih-
rer. neuesten ConcertsTournöe die begeistertste Auf-
nahme gesunden Ihr Weg führt sie nunmehr auch
in unsere Stadt und wir« hvffeiipunser - Publikum
werde den ihm gebotenen musikalischen Genus; nach

szGebühr zu würdigen wissen. v «

Die AbiurisentemExkamina für Ex-
tern e werden im DecembersTermin d. J., auf Ver-
fügungdes Cukastvrs, an den Gouv.-Gymnasien in
D orp at, Riga, Mitau und Reval abgehalten werden.

Das n« dies-m sSpeitsommec hieselbst« sts·ikkk«ri tatkte
Hilfs-Cvmitå»der eslnisdchen Alexander«
schule hat, wie wir ans dem im zEestiPvstR
erstatteten ersten sQuartaslsBericbte ersehen, bisher in
Summa 64 Bibl. in baarem Cielzde und dazu ver-
schiedene Sachen im Werthe nonsgegent 20 Nu. ves-
einnahmn Unter den Einnahmen findet. sich auch
ein Posten im Betrage von« 50 Kot» untersdem Ti-
tel ,,S·trafgeld, für Deutschsprechen i-n der Vorver-
sammlung«. - . - s» » s —

sgitchtiriir Nachricht-us« «

« Uuive·"rs«itäts-Kirehe.
,

«« Am 22. Sonntage nach Trtnitaiis : Hauptgru-
tesdienst um 11 Uhr. «

» ’ "

Predigen H o ers-eh elm g« n.
Mittwoch: Woehengottesdienst um 6" Uhr. «

. Predigen statt. thooL Re ch"tliech. «
. Freitag: Gottesdienst zur-Feier des Geburtsfestes

der Kaiserin um 11 Uhr.
Wochengottesdienst um» 12 Uhr. · «

J. »
«« PredigertssttitisitheolizBe er,-y1j,rtnn.

- « St. J7o h a n nszi s -Kirche-T
Arn 22. Sonntage nach«Trinitatis: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr. . »

Predtgen Oberpasior S eh w arg.

Freitag, 10 Uhr Vorm» Gotiesdienft zur Feier «!

des Geburtsfestes der Kaiserin. f
Eingegangene Liebesgabem ·

Jm Kirchenbeckem für die Armen 7 RbL 4 ·
Kop.; für die Uaterstützunfzsscsasse 3 Rbl.; zu Holz s»
l Rbi.z von Frau U. 2 Rbi.,·C. S. 1 Rbl. Für s
die St. Johannisatkirchenschule von Frau A. 1Rbl.

Mit herzlichem Dank W. Seh w artz. »
. St. Marien Kirche. «

Nächfter deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am 16. November um 12 Uhr.

Meldung zur Commuaiori Tages zuvor imPas
storate, Vormittags 10—-12 Uhr.

Am 22. Sonntage nach Trittitatis: Estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Predigen A. Willigerod e. e
Uckstttischer katechetischer Kinder-Gottesdienst um

3 r.
Am Montag» Beginn der estnifchen Kirchspielsi

Knabenlehre im Parochialharrse um 9 Uhr»
Am Freitag» Feier« des Geburtstages der Kaise-

rin um 9 Uhr. »
Am Sounabende Estnische Beichte um 3 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 22. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer

gsoltltkezsdienst um 10 Uhr; Kinder-Gottesdienst um
f.

Freitag, d. 14. Novbr. Geburtsfeier Jhrer Was,
der Kaiserin: Dankgottesdtenst um 10 Uhr.

A e n e n e Alt se

West, 17. (5.) November. Der Mariae-Ausschuß
der ungarifchen Delegation nahm das gesammte
Marine-Budget an. Jm Laufe der Debatten hob -
VicesAdtniral Freiherr v. Sterneck die Zweckmäßigkeit
und Brauchbarkeit der Torpedoschiffe hervor, welche
gelegentlich der Blockirung der griechischen Küsten
der? hästkrreichischen Kriegsschiffen ausgezeichnete Dienste

e e e .g
Der Heeresausscbuß der ungarifchen Delegation

berieth die Anschaffung von Repetirgewebren Referent
Ratowsti weist nach, daß das außerordentliche Erfor-
derniß nur um l» Petitionen größer als das letzti
jährlgk und bedeutend geringer als in früheren Jah-

ren e.
Pest, 18. W) November. Jm Heeren-Ausschuß

der ungarischen Delegation beendet der Kriegsminister
sein Exposö über das Revettrgewehr und erklärte am
Schlusse der hierüber erbffneten Debatte seine Bereit-
willigteiy einen« Theil der Repetirgewehre in Ungarn
anfertigen zu lassen. falls diezu erricbtende Waffen-
fabrik den Anforderungen entspreche Der Posten be-
züglich der Repetirgewehre wurde votirt.

standen, 17. (5.) November. Die Verhandlungen
zwischen England und Rußland über das streitige
Territorium an der afghanifchen Grenze beginnen in
der zweiten Woche des Monats December. Major
Burand, Mitglied ·der englischen Commission kehrt
über "Persien nach London zurück, um der Regierung
die genauen Daten zu til-ermitteln. Oberstpfåiiidgewah
wird zum 5. December erwartet. «

«; J»

. s Hi: »cklesraueue is i «
»O« RIPTDIWM kTssessrsssvbsvAtlas-»Ist.
Jstiichsteheisde Deheschen haben, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in« einem Theile der Auflage « des gestrigen

Blattes Aufnahme gefunden.
·« St. yttcrstiukxh Freitag, 7. November. Aus die
Rede des Grafen« Kalnokh zurückkommend, benterkt
das» ,,J. de St. P.«, daß, wenn die europäische
Presse aus dieser Rede die Erhaltung des Friedens
folgere, es aus dem Grunde geschehez weil die Frie-

3densliebe«Rußlands. bekannt sei. Warum· tin-an aber
« zuszzwecklosezisf He,r,ausfdrde"rrtitgen« schreite — diese

F.rage·-lege.sich«jditköffentliche Meinung» vor, welche
jene Heraus-sorderungen" mit« den«-Existenz dspesDrei

sxidaisewBunsdess niehtsz recht inEinklang zu ·,h.rixzgen
jverntögel «Daher "zweifle sinatt,«sda"ß Grafsstalntskh
mitder Bisplligung Deutschlands gesprochen habe.

Ijetltth Freitag, -.18. [6.) Nov. »Der »Poft«« zuks
fdlge ist dem Bundesratbejsz ein Gesetzeniwurs betref-
fend ein neu festzusetzendes Militär-»Se·ptennat, zuge-
gangen. Die iMehrsorderungen desselhe"n. halten sich
in den Grenzen des für die Sicherheit des» Reiches
unbedingt Grforderlichem « « « II;

Zthkth Donnerstag, 17s.s(5.») Nov., Abends. Ein
königliches Decret ordnet Jdie Auflösung der""D"epu-
tirtenkammer an und setzt die Neuwahlen auf den
l6. Januar E. J. fest. Y · ·

Befiel, Freitag, 19. (7.) November. »Der ,,Agence"
Hahn-s« wird unterm gestrigen Datum» geniclde»t:

»Die bulgarische Regierung ersuchte General Kaulbars,.
die Beantwortung feiner Note wegen sdess-Philippos

«p"eler Zkvischenfallesbis zur, Rückkehr derMinister
Usch Svfia zu winden. ——-·« Dieses Gesuch unbeants
wortet lasseud, richtete cdöeneral Kaulbars heute sol-
gende Note an die»tftegentschzaft: Si» Mai. derKai-
ser geruhte mich mit demAustrage nach Buigarien
zu»et1;k.te»t1den,". dem gesaknmten buigarischen Volke die
Ckifzkichttgen Gefühle« des Wdhlwvllens St. Majestät
kund zu thun. Jchstheiltikdert buigarischetr Behörden
den Ausdruckdiesets Gefühle mit und erthellie ihnen
entsprechende Rathschlägez welche, nach dein Dafür-«
hatten der Kaiserlichen Regierung, dem L·ande helfen
spllksy aus seine-r schwierigen Lage herauszugelattgem

»N!·chk. einen dieser? Rathschläge befolgte die bulga-
rische Regierung gemäß den legitimen Erwartungen
Rußlandsz außerdem waren die diplomatischen Akten—-
ten der Kaiserlichen Regierung Zeugen frecher Atten-

stakk CUf russische Unterthanen-used Personen, welches;
« d»a"s"Recht szauf den: Schritz Rußlatrds «h·ab"eki. »Die
Verweser Bnlgariens fahren fort, diese Attentate ohne
Beachtung zu lasseng schltißiich ist« dielsGnspßkzShzj
branje nicht nur sehne« vVrhergegaUgeiieJFVerstänf
digung mit den »«Repr·äse·ntante·n« JRußlands,

syn-
dern sogar s zuwider der formellen Erklärung der

JUVPportunität dieses sichs, zur Fürstenwahl ein-
berufen worden. Solche Thatsachen bezeugen bis zur
Evidenz den festen Entschluß der Regentschafh den
Jnteiitionen der Kaiferlichen Regierung zuwider zu
handeln. Jn Folge dessen erachte ich mein weiteres
Verbleiben in Bulgarien für zweckios Jch erkläre»
daß die gegenwärtigen Verweser Bulgariens das
Vertrauen Rußlands gänzlich verloren haben und
daß die Kaiserliche Regierung es für unmöglich hält,
Beziehungen zur bulgarifehen Regierung zu unter-
halten, so lange dieselbe aus den jetzigeu Mitgliedern
besteht. — General Kaulbars erklärt, er werde am
Sonnabend in der Frühe ab"reifen.

Ginrgclvsh Freitag, 19. (7.) November. Sämmt-
liche russische Consulir werden Bulgarien und Ost-
Rumelien verlassen« Denselben sind die russischen
Kriegsschisfe zur Verfügung gestellt, an deren Bord
auch solche russische Unterthanen aufgenommen werden
sollen, welche in die Heimath zurückzukehren wünschen

Si. Petrriilinrg Sonnabend, s. Nov. Ders;»Re-
gierungssAnzeigeM enthält das nachfolgende officielle
Communiqu6: »

»Wie im ,,Regierungs-Anzeiger« vom 21. Ort.
mitgetheilt worden, war General Kaulbars, Ange-
sichts der Beleidigungen, welche russische Unterthanen
sowie russifchen Schutz genießende Personen an ver-
schiedenen Orten Bulgariens erlitten -— genöthigt,
dem Minister Natschewitsch zu erklären, daß er bei
der ersten Vergelvaltiguttg rufsischer Staatsaugehörk
get, die irgendwo au.f bulgarischem Territorium vor-

Iommen würde, gemüssigt sein werde, mit sämmtlichen:
Confuln Bulgarien zu verlassen.

«· Am 24. Ort. fand nichtsdestowetriger ein neues
Attentat auf den Kawassen des Generalconsulats in
Philippopel statt. Aufdem Wege zum Telegraphem
ernste, um daselbst eine Depesche aufzugeben, wurde
derselbe von einemHaufen Soldaten und mit Stöcken
»bewaffnete-r Leute überfalleu und derart mißhandelt,
daß zer bksinnungslos in's Generalcousulat gebracht
werden mußte.

Nachdem General Kauibars ermittelt, daß der
Ueberfall auf Anordnung der Militärbehörden ver»
übt worden, forderte er von Natschewiisch die Abse-
tznng des Commandeurssz der Localbrigadq die des
Stadicomrnandanten und die cxcmplarifche Bestra-
fung deram Ueberfalle betheiligten Leute, sowie end-
lich die Abgabe der üblichen militärischen Ehren an
die russische Flaggr. General Kaulbars praevenirte
zugleich Natschewitsch, falls die Genugthuung nicht
bis zum-Abend des 5. Nov. erfoige, werde er Vul-
garien verlassen. ««

Da zu diesem Termin weder die geforderte Sa-
; tissaction gegeben, noch« eine Antwort erfolgt war,

muß General Kaülba«r«s,am heutigen Morgen aus
«»Spfia»aizreisven».»"Sämmtliche. russische Consnln »in

Bulgajrien und Ostrumelien sind ebenfalls beorderh
». ihre Posten zu verlassen«. f
" DasConimuniquå fchließi mit der Citirung der
«, Kaulbars’scheu Erklärung an das bulgarische Mini-
sz sterium, deren Jnhalt durch die Depesche an Havas

Burearkvotn 6. Nov. bereits bekannt ist.
Telegraphischer gxonrsbericht

- « der St. Petersburger Börse.
k - » Styx Petersb urg, 7. Nov. 1886·

«- . «
"

« Weeljfelcoursa
E London 3Mon. da . . .

.«. 222232 VII-», Wen»
z Hamburg », H . . . 194 19472 194

Paris ,,i .· ; . . . 24079 24114 24074
«· »

Halbimperiale . .s . . «. . . . . 8,64
.

,
. 13514

Fonds- und Actren-Coerrse.i« .i«3F4»—Ba»nkbillete"l-. Ein. . « . . . - . . . 100573
»du 2.Em. . . . . . 997,,, ·z«- --«T«,-«;,, Z; Ein. . « .

.
.

. 9972 Käuf.
» 4;"EM. «« ".

. . .« . . 9972
.sp-5Z-2k.--,»I-,, 5.Em. . . . . . .

. 99V,Känk.
» -I--;,Ori»dnt-Anleihe. .

. . . . . . . 99
-»1I,.««s-«,«,» » -. «.

. . . .. 99
,.«««1»1x,·-.3: ;,«."» » . «. . . .

. . . . 99
, «sl..«Pr«cimien-Anleihe . .

. . .
. 239-x,s n. » . . .-. . . . . gen-««

BØ Veterslx Stadt-ON. «. . - . . . its-ex«
ZZ BodencredibPfandbriefe (Metall) . . 16172

I s» · -,, - »« (Credit) «.
. 9473

-" SØ ChazrkowerAgrarbriefe. . . . . . 10174
.. fix« Poltawaer Agrarbriefe. . . . . . 10014

E SØ Petersb.-Tulaer Agrarbriefe .
.

.
. 100773

SZ Moskauer Agrarbriefe . . . . . . 102
Cz Wslnaer Agrarbriese . . «. . . . 10074
Actien deriWolga-Kama-Vank. . . . . 570

- s» ver Großen Bahnges . . . . . 263
i.

»

,, der NybinsbBologajpBahn . . . 96274svzx diente. .
.

. .

.-
. . . . . 1o4s-,

SZ Goldrente .

««
. «. . . . . 186V4

ZZ Eisenb.-Oblig. 7. Em. (t884) . . . 157sX4
AdelsiAgrarbank . . . . . . . . . 98·’X« Käuf.

Tendenz der Fonvsböcsn still. "
- . - Waas.«en-E.siirse. «

Weizen, kuss,, 1000 pt. 10 Plld . . . 10,50 u« 1I,50
«

«
. (Winter-, Saksonka) hohe Sorte« 11,15 u. 11,75»

» Tendenz fürWeizenc fest.
Roggen",«1oeo, Gewicht 9 Pud . . . 6,75

- . Tendenz sur Roggenc fest.
Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud . . . «·

4
« « Tendenz für Hafer: str l l.

Gerste,vr.8Pud....«.... ——,

«Schlagsaat, hohe Sorte, loao pr.«9 PUD » 13,75 «
· - « Tendenz für Schlagsaan still.
l Roggenme«hl, Moskowischez pr. APUD -

—

« von der Wolgm . . . . 6,10 u. 6,60
Tendenz für Noggenmebls st i l l—

Erwäge, großkörnige, pr. l PCM KUlL -
Gewicht 16 Pud 30 Pf. . . . 24

Petrvleum, amertlanischey pr. Pud , . .
—

» kussischez pr. Pud -.
. . . 70 u. 80 Kop

Zucker, Raffinade, I. Sorte,«-pr. Pud- . 5,80
» »

II. Sorte, pr. Bad. . 5,60
«» Meter, re, Pnd . . . . . . 4

« Berliner Börse
- , · den 19.,(7.) Nov.1886.

iiiiechjzelepurs auf St Petersburg -

» Bskotmte dato .
«
.

.·
.

. . 190 M. 50 Rchspß
z. zs Z Wochen dato . -

«.- .i . 191 M. 90 »wes-s.renss-.6e·dsznviu. nie-wo Not) .
-. . 192 In 65 Rom.SOLO-fis! Wfsiiche Wertbec schtv a eh. «

«« « Für die Redaetion verantwortlich: «
Dt.E«-Mattiesen. 0«nd.A.Hasse1blatt.
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Die Herren studd. philoL Rein-
hold A n w e l d t und ehe-m. Ar-
thur v. B o ck haben die Universität
verlassen. - ·

Don-at, den 31. October 1886.
Reclow A. Sch1uidt.

Nr. 2154. Seer- A. Boten-new.
Da der Herr sind. jun Georg

Baron Wrangell in Dorpat
nicht anzutreffen ist, so wird derselbevon Einem Kaiserlichen Universitats-
gerichte unter Androhung der Exmas
triculation descnittelst aufgefordert,
sich binnen 8 Tagen a dato dieser
Behörde vorsiellig zu machen. .

Demut, den b. November ·1886.
Rectorx A. Schnudh

VWUEL
Die Herren studd. jun Wilhelm

Salrnonowitz meet. Leo Tod-
des, Alwin Bahrs- Ektlst U«
und pharm. Richard v. Radloff
sind exmatriciilirt worden.

Dorpah den 7. Novemer 1886.
Rector: J. Schmidi.

Nr. 2212. Sen. A. Boten-new.
Von dem Dorpater Stadtamte

wird hiedurch bekannt gemacht, das;
die Ausgabe der Wahlkarten
und Wahlzettel zu den am 24.

November c. beginnenden
Stadtverwarten-Wahlen

an die zur Theilnahme an den Wah-len berechtigten Personen in der Zeit
vom 10. bis zum 22. November incl.
und zwar von 11 Uhr Vormittags
bis 2 Uhr Nachmittags im Locale
des Stadtamts stattfinden wird»

Don-at, Stadtamt den 31. Ort. 18862
Stadthauph G. v. Octtingcn

Stadtsec"r. M. Stillma r l.
Nr. 1264.

—»

Ilsepuæckiaa Poponcnan Ynpasa
onna-h oösphagnaeassh qTo Usänpik
Texts-case Heiden-I u ersäuft-treuh-
ttbls xltecfku m, nasqntiakonxamon
24. Honöpn c.f1«. Bhlöopanrsh ro—-
pozxcnnxsh rnactmxsh Syzrysræ txt-Ina-
Bajrhcn Lunas-IS, nmcßkoxrynntsh npaizo
yqacmszosasrsh Ha. Bh16opaxsh, m, Te—-
riet-in Bpeinegn CI- 10. no 22. Ho«-
nöpn Bkcnkosmasenhack ca: 11 nat-on«-
yTpa no 2 nagen-k- rtortonynan m)

uomshnxenin Popozxcnoiä YjIpaBhL
ZIepnTsI-, Popononaa Fujisan-z« 31. On-

sraöpa 1886 r. »

Popononofzi Ponogax
P. Port-I, Ormanni-ganz.

Poponcktojä Cenpesxsapri M. lllfsllhhispltbcnr s1264. .
»—

Pccccsims
Nachdem der Eurator der Wittwe

Dorothea Lorenzsoky Tönnis Dieß-
feldt, am 24. October 1886 bei
der Unterzeichneten Behörde dar-
auf ungetragen, es möchten der
Dorothea Lorenzfon aus den
Geldern der Lorenzfonschen Con-cursmasse für die-Dauer des. Con-
curfes 200 Rbl Silber jähr-
lich Unterhaltungsgelder aus-
gesetzt werden, da die bisher von
den Gläubigern bewilligten 60 RbL
jährlich bei Weitem nicht die Kosten
ihres Unterhalts decken, so werden
die resp. Gläubiger der Lorenzsons
schen Concursmasse desmittelst auf-
gefordert, ihre etwaigen Einsprüche
gegen die Bewilligung des erbetenen
Jahrgeldes von 200 Rbl binnen
6 Wochen a dato dieses Proclams",
also nicht shäter als am 20. Decem-
ber 1886 beigdieser Behörde zu ver—-
lautbarem widrigenfalls von Seiten
der Concursbehörde das erbetene
Jahrgeld von 200 Rbl. S. als bewil-
ligt angesehen und demgemäß das
Ersorderliche wahrgenommen wer-
den wird. «

Ludenhoh im 1. Dorpatschen Kirch«
spielsgericht als Concursbehörde der Ly-
renzsonschen Concursmasse am 8. Novem-
ber 1886.

Nr. 9212.
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eue iirptsche eitungstimme« Sonn— u. hope Festtasr.
« sei-gab- mu 7 up: Am.

DO- Ekpeditivu ist von S Uhr Morgens
M Z Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Dass. d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Ptcci is VIII«
Rai« 7 Ost. S» balbjähklkch z sitzt«
Ist-pp» vietteliäbkxich 2Abt» mvnstliq

80 sey. »

Las; auswätth
jährlich 7 Nu. so usw» kam. 4 Nu;

. viertelk 2 Mel. 25 Los»

s u I s I I e d e t J i! f k k I k s US I! Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpaltene
Jpkpuszeile oder denn Raum bei veeimsliger Jnfertion d b kop- Durch die Post

cis-gehende Ins-rate entrichten 6 Leop. (20 Pf« für die KorpusxeKe.

’ i «.Zibonnenients
auf die zNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit erugegengenommein

iiinskc Trug-tout und die Erpkdiiiau
sind an den ochentagen geöffnet:

i Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Eilan-

Inhalt.
PolitischerTagesbericht. -

Inland. D o rpa t: Vom orthodoxen Semiuqk in Riga.
Schul—Nachrichten. Riga: Ein zweiter ärztlicher Verein.
PersonaI-äliachrichten. Kurlanin Sprac1)liches. Mira-a:

Lettischer Theater-Director. St. Petersburg: Zum Ab—-
bruch der russifckpbulgarischen divlomatischen Beziehungen.
Tageschronit Kind: Revision. Saratow Bank-Process.
O d e s s a: Bulgarische Ofsiciete

Neueste Post. Telegtamme Loeales Wis-
sensch as: und Kunst. Handels- und Börsen—Nachrichten.

Leeres-interne. Aus Amerikas Vorzeit l. Zur ,,Est- und
Livländischen Brieflade«. M annigsaltiges

Politik-her Tag-edition.
· Den 10. (22.) November 188o.

Aus Berlin wird uns geschriebenx Die letzte
Woche vor Beginn der. Reichstags-Ses-
sion war ausgefüllt mit Betrachtungen über den
Etat, der ein unerfreulich großes Deficit in Aussicht
nimmt und durch Erhöhung der Beiträge . der Ein?
zelstaaten deckt. Von.den Specialetats wurden noch
immer der Marine-Etat,kvon den einzelnen Vorla-
gen der Entwurf, durch welchen die Gerichtskosten
und Anwaltsgebührensermäßigt werden sollen, ani

Lebhaf.testen- discutirt Die. C»entrumlpresse« bereitete
sich auf den Beginn der Sessiloii vor durch Augriffe
gegen de» Bischof von Form, denselben, weich-i bei
der Beilegung des Culturkampses inder
letzten Landtags-Session eine leitende Rolle, fast die
Rolle eines päpstlichen Nuntius gespielt hat. Der
Bischof ist den Sireithähnen des Centrum zu staats-
fkeundlieiz zu sehr»geneigt, nachdenrdie Kirche ihr
Theil weg hat, dem Staate zu lassen, was des Staa-
tes ist, während« ,die«Ceii,trumsüh»rer, wenn"auch«ni·cht
die Fortführung des Kampfes, so« doch die Foriexk
stenz des parlamentarischen Kampsheerez szdes Censzo
trum, für nothwendig halten. Indessen wird »Man
gut thun, einstweilen noch nitht darauf zu rechnen,
daß dein« Frieden zwischen Staat undszltirche Hunn-
mehr ein Bruderkrieg unter der, katholischenBevölo
kanns, ein Krieg zwischen-den Zusriedenenund den

Einundzwanzigster Jahrgang.
sittsame-« und Jusetate vermittels: in M»- .d. Lang-wiss
snnvncenBurkinz in Felliin E. J« Kam« sxxchbanvluncks in "Wetro: F:
Jjelrofefs BUT-Haupt; in Walt- M. Rudolfs Vslchbtmdtz zin Nutz-l: BUT?-
v. Kuige s Ströhntz in St; Petettbnrgx N. Mathisseky Kasänfche Brücke « Its;

daß Si: Henry Dr u m m o n d W o lff nach London
berufen worden ist, um der Regierung pskfönlich
über den Verlauf seiner Mission Bericht zu erstatten
und mit ihr betreffs der Unterhandlungen, die er mit
dem türkischeri Commissar in Aegypten fuhren soll,
zu conferiren, ist eine klare Andeutung, daß die Re-
gierung entschlossen ist," das Werk der aegyptischen
Reorganisation, tvelches während der Amtsdauer der
liberalen Verwaltung in hohem Grade irrtterbrochen
worden, wieder aufzunehmen. Obwohl NtrpGladstoniss
Regierung die Opportunität und die Wichtigkeit der
Mission Sir H. D. Wolffsvollkommen anerkannte,
wurden Letzierem während eines langen Zeitraumes
keine Weisungen von Belang übermittelt. Esist keine
Begründung vorhanden für das Gerücht, daß Sir
H. D. Wolff nach London berufen worden zu dem
strecke, ihn mit einer Sondermission nach Konstanti-
nopel zu betrauen - . ·

Die socialdemokratische Föderation
hat ein Schreiben an den Marqnis von Salisbury
gerichtet, worin siesthnl ersucht, am bevorstehenden
(d. i. gestrigen)» Sonntage ausnahmsweise in London
zu bleiben (der Premier pflegt den Sonntag stets in
Hatfieid ZUzUbringenJ und eine Deputation beschäfti-
gnngsloser Arbeiter als Vertreter der Arbeiter-Ver-
sammlung, die am genannten Tage Nachmittags in
TrafalgarsSqnare werde abgehalten werden, zu ern-
pfangen. Gleichzeitig hat die Föderation den Polizei-
Chef Si: Charles Warten von ihrer festen Absicht,
die Knndgebung abzuhalten, förmlich in Kenntniß
gelegt— «

, i s »
,,United Inland« sucht ansxder gegenwärtigen

Stimmung der Regierung für Jrlan d Capitalzu
schlagen. Es überschreibt einen Artikel »Der Ein·-
sturz« nnd bemerkt nach einem Hinweife auf die vom
Richter Cnrraiy freilich ohne Befugniß, vollzogene
Reduktion der Pachtzinse »und auf die Weigerung
des Richters Mottroiy Austreibungen zu« genehmigety
wenn« nicht die Zahlungsfähigkeit des betreffenden
Pächters erwiesen ist: »Die Regierung, die so kühn
jund stark im Hause der Gemeinen war, ist weicher
als· Wasser in ihrer lirischenVerwaltitngs Sie giebt
einer entschloffenen Organisation« nach, was sie der
Gerechtigkeit und Humanität verweigerte. Die Päch-
ter müssen yfich die Gelegenheit zu« Nutze machen; sie
rnüssen das Heu ernten, «"fo lange die Sonne scheint.
DiefetWinter setzt die Sache für immer durch, oder
ver-dies: f« se: »in-merk, Die Pacht« mass-u dem
Gutsherrenthum den Hals brechen, oder »das Guts-
herrenthtim wird ihnen den Hals brechenJ Straucheln

Streitlustigen folgen« werde. Jst ja der Friede nicht
einmalweit her! Man wird erst abwarten müsseiy
wie die Kirche sich dem i-n Pofen geltend gemachten
staatlichen Einsprnehsrechte gegenüber Verhalten, ob
nicht bei der inslusficht stehenden endgiltigen Revi-
fion der Maigesetzgebung ein neuer Zwistsich ent-
»spinnen, und ob auch da noch der Bischof von Fulda
zu GunstenHeines konservativen Candidaten wirken
und einen clericalen Candidaten aus dem Sattel he-
ben wird.

Kaiser Wilhexlm leidet in Folge einer Er-
kältung an einer leichten Heiserkeih wie sie« bei dem
greifen Monarchen sich bekanntlich öfter zeigt. Der
Kaiser hat sich in Folge dessen einige Schonung auf-
zuerlegen. Der Zustand hat aber nicht die allerge-
ringsten Bedenken. - «

« Prinz F rie d r i ch Le o po ld ist, telegraphischer
Meldung zufolge, in szBombay angekommen und
hat bei deinGouverneur Wohnung genommen. i ·

Wie berichtet wird, hdtsrch der fraiizösifcheszBots
seh-after« Herbette mit großer Befriedigung über
seine Unterredung-en mit,.,»dem Fürsten Biswarck
ausgesprochen. » — »

Prinz Ludwig von Baiern hat fleißig
die« «Sehenswürdigkeiten" Berlins in« Augenschein »ge-
nommen und auch die Fcslungswe1ke, in Spandau
besichtigi. Der Prinz gedachte am 18. Nov. nach
München zurückzukehren. » .

Jn Schwerin hat am Mittwoch sNaehmittag die
Einsegnung der Ehe der Herzogin Charslosttevon Mecklenburg mit dem Prinzen Heinrich XVIII.
R e uß stattgefunden. "

«

»:

g Die «,,Nordd.«Allg. Z." bringt zur Erinnerung
an die»vor genau fünf Jahren erfolgte Berlefung
der k»ai»serl,ich·en Botschaft, in welcher die
Heilung dergfocialen Schäden im Wege der positi-
ven Gesctzgebung als die Aufgabe feines Lebensabends
vom Kaiser Wilhelm « hingestellt wurde, den betref-
fenden Theil der; Botfchaft wörtlich »zum Abdruck.
Das osficiöse Blatt knüpft. daran »die Bemerkung,
daß die großen Ziele der socialen Reformen mit-Ei-
fer und Ernst auch ferner unabsläfsig weiter werden
verfolgt werden und.erinn»ert die.sz·niit deni»ange»blich
langfamen Gange szder Soeia«l·r«efo"rni· Untzjisxfriedenen
disk-», daß die Kaisers-ersehnst skuzstpusdixackcich das
Weitgreifende undsdiseSchwierigkeit der· gestellten
Aufgaben betone« . c »

«

·
Der Sultan sollte, nach» einer Zeitungsmeldunz

gesagt haben, die Englä nder seien Hundes,
die De utfchen Schwetnej Die »No«rdd.

Alles. Z.« ist- nun von gnständiger türkischer Seite
autorisirh zu erklären, daß jene Angaben der Blätter
vollkommen auf Unwahrheit beruhen: »Es wäre
übrigens kaum nothwendig, derartige, den Sultan
betreffende Unwahrheiten zu berichtigen, da Alle,
welche dem Sultan nahe zu kommen Gelegenheit
hatten, Jzu gutzspdie Formen kennen, in denen der
Sultan sich zu bewegen pflegt; Aberauch die Em-

»psi11dungen, welche der Sultan für Deutschland hegt-
sind bekannt genug, um wissen zu können, daß der«
artige— Aeußerungen aus dem Munde des Sultans
nicht gefallen sein können, wie man ihm in den
Mund gelegt hat«. » «

Der »Gut. Poznf will nicht nur wissen, daß
der Oberpräsident von Posen gegen fünf vom Erz-·
bischoLDinder vorgefchlagene Geistliche E i n spr u ch
erhoben hat, sondern auch, daß der Erzbischof, als
ihm nahe gelegt wurde, die Benennung der betreffen-
den Geistliehen zurückzu«nehmen, sich entschieden »ge-
weigert habe, dies zu thun. Die Regierung hat das
Recht— abgesehen von ausländischen und mit Zuchthaus
oder Verlust der Ehrenreehte bestraften Candivaten —

Einspruch zu erheben, »wenn gegen den Anzustellenden
Thatsachen«vorliegen, welche-die Annahme rechtferti-
gen, daß derselbe den Staatsgefetzen oder den in
ihrer gefetzlichen Zuständigkeit eriassenen Anordnun-

gen der Obrigkeit entgegentreteir oder daß derselbe
den öffentlichen Frieden stören wird.« sz » .·

· In Deutschetpillnwaltskreiseti ist man sehr erbittert
überszdie einseitig auf· Kosten des Anwalt-
standes geplante Abänderung« des Gerichts«
kosten·Gesehentwurfsmitwelchemder Reichs-
tag sich in der nächsten Zeit beschäftigen soll. Auf
Anregung· von Köln aus wird beabsichtigh Delegirte
der« Vorstände aller Deutschen Anwaltskammern schleu-
nigst» zusammenzuberufem und »der »Vorstand des
Berliner Anrpaltvereins wird eine Besprechung des
Entwurfs behufs Stellungnahme zu demselben auf
die Tagesordnung einer außerordentlichen General-
versannnlung seyen. «·

»»

«»Aiich in Altona« sind« mehsreS o eia list e n« zu
»einjäh·riger GefängnißstrafespYoerurtheiltxkoorden und
zrysarss wegen « "»The«i«l,nahme» an Jeiner Verbindung
zurVerhinderung von Maßregeln, der Verwaltung
oderder Vollziehung» vonszGesetzen durch ungesehliche
Mittel und wegen« Verbreitung socialiftischer Schriften.
Jn Berlin haben die Socialdemokraten wieder eine
Flugschrift von Haus zu Haus, . namentlich in den
ArbeitersStadttheilen, i zu verbreiten vermocht. · ,

»Die »Morning«post« schreibt: »Die Meldung,

» ,5-«sruiiirtue.
Aus Amerikas Verzeih Ist)

Unsere gebildeten Kreise beginnen archäologischen
Untersuchungen um so aufmerksamer zu folgen, se
mehr solche sich nicht nur mit der elassischen Welt,
sondern mit den Alterthünrern und den von diesen
bezeugten Culturperioden der ganzen Erde beschäfti-
gen. Die Selbstvergötterung in welcher diejclasfi-
schen Völker, Allen voran die Griechen, sich gesielen,
ließ fremde Cultur nicht würdigen ;· Nachrichten aus
jener Zeit über die »Barbaren« sind dürftig und meist
falsch, und es blieb nach mittelalterlicher Naivetät
und humanistischer Einseitigkeit erst unserer-Zeit vor«
behalten, dank reicheren Hilfsmitteln. die Cultur al-
ler Völker der Erde zu erforschen. Diese ethnologi-
schen Untersuchungen. find, sobald sie ans der Liegt«
zeit auf die Vergangenheit zurückgreisem archäologi-
scher Natur, aber eigenthümlicher Weise ist in Folge
der langen ausschließlichen Beschäftigung mit der class
sischen Welt mit dem Begriffe Archäologie die Be—-
schränkung desselben auf das Classische gang und gäbe
geworden. Wie wichtig die dem Ethnologen zu dan-
kende Aufklärung darüber ist, welche menschlichen Zu-
stände in versehiedenen Perioden, bis zur Urzeit zu-
rück, auf dem Erdenrund geherrscht haben, weiß Jeder;
nur durch sie können wir über das Wesen der Mensch-
heit klar werden, und diese Kenntnis; erst ermöglicht
Wahren Fortichritn Als eines der wichtigsten, aus
Vskslekchender Beobachtung gewonnenen Ergebnisse er-
scheint in etfier Linie die Wahrnehmung, daß die
Entwickelung alle: Vetter bis zu gewissen Stufen
eine ich: ähnliche-ist — wesheiv vie Gteichheit ver
Ekfchkkttllvgetsbek verschiedenen Völkern· somit noch
Ukchks fük ETUEU Vckkkkht dieser Völker beweist —- sp-
wie die weitere Wahrnehmung, das; die Weitere-erwi-
ckelung vieler Völker durch besondere Ereignisse abge-
schttttteti Witwe, worauf ihre: mehr oder· weniger
hohen Cultur eine tiefer stehende folgte. Die Aq-
schauung die heute oder unlängst npch pp» Wird»
bewohnten Länder hätten nie zuvor eine höheke Cul-

’) Aus der Schles Z. -

tur besessen, erweist ftch neueren Entdeckungen gegen-
über als unhaltbar, und wie in Europa und in Listen,
so zeigt es steh auch in Afrika und-Amerika, -daß die
Entwickelung der Menschheit keineswegs eine stetige
ist, sondern vongewaltigen Riickfällem vollständigen
Culturstürzen unterbrochen wird. , «

«

Längst weiß man, daß in dem, außer von Eu-
ropäern und Mischlingem von rohen Jndianern be.-
wohnten Mittel-Amerika-und im nördlichen Süd-
Amerika einst eine Culiur blühte, die der alt-aeghptischen,
der chinesischen oder der japanischen ähnlich war.
Alle zbis jetzt bekannten Thatsacheu bestätigen aber
auch für Nord-Amerika die Ansicht, daß weite Länder-
massendesselben zu einer Zeit, die tausend oder
zweitausend Jahre· zurückliegen mag, von einer- seß-
hasten nnd acbeitsanten Bevölkerung bewohnt waren.
Namentlich im Flußgebiete des Ohio hat man dafür
Beweise« gefunden. Ein Oberhaupt dieses Volkes,
das nach Indiana-Sagen in einer,,Goldenen Stadt«
thronte,» hatte seine Herrschaft bis zum ErieesSee und
zu den AlleghantyBergen ausgedehnt und den Besttz
durch Anlage von Befestigungen gesichert. · Diese
Besestigungen sind noclkmehr oder weniger. erhalten.
Die amerikanischen Archäologen nennen Mangels
überlieferten Namens jene aus vielen Stämmen ver-
schmolzenc Nation snakes (Schlangen), weil diew« ihr hiutektasseyen künstlichen Hügel (m0uuds) to
häufig Zdie Form von Schlangen (oder sDrachen)
haben, daß man darin ein religiöses oderskjjnationales
Sinnbild erkennen muß. " « ·

Diese merkwürdigen Bauten bieten ebenso wie
die alten und nur zum Theil zzerstörten Besestigungen
demgzStudtum reichen Stoff. Eine dritte auffalleude
Erscheinung sind zahlreiche noch ältere Neste, nämlich
tief im Boden· liegende Feuerstättem die' in jüngster
Zeit am Ohio entdeckt worden sind« Bei den Blue
Baute, anderthalb Meilen von Portsmouth, Ohio,
werden scslche Plätze im jetzigen Flußbette bei niederem
Tsasserstande sichtbar, und zwar in den Uferwäuden
in verschiedener· Schichthöhtz vom heutigen i Niveau
bis dreißig Fuūhinab. An einer Stelle kann man
siebzehn Schichten mit Feuerstätten zählen; dieselben
find von ungleiche: Beschaffenheit und lassen sich in

drei Classen theilen. Diejenigen in den oberen Schich-
ten haben einfach. einen gebrannien Lehmboden von
fünf bis acht Fuß Durchmesser, der einwenig concav
ist und Asche, Holzkohle geglühte Steine, ver-brannte
Knochen nnd- hier und da Bruchstiicke von rohen, aus
Thon und« Steinbröclchen gemachten Gefäßen enthält.
Etwazwanzig Fuß tiefer hinab, wo die Feuersiätten
am Zahlreichstem sind dieselben mit Mäuerchenaus
flachen Steinen eingesaßt nnd ein bis drei Fuß tief;
in diesen Räumen, die regelmäßig mit Asche und
Holzlohle angefüllt sind, liegen, Gefäßfcherben aus
Thon und Mnschelstüclihenz Lehmboden und Mauern
tragen die Spuren gewaltiger Gluth Jn den unter-
sten Schichten sind die Feuersiättcn weniger«zsahlreich,
aberzjnoch interessanten— da sie allerlei Geräthfchasten
enthalten, die« in der· Asche«liegen: Steine, geborsten
durch die Gluth des Feuers, Pfeilspitzeiy Drillbohrerz
Stein— und Hämatit-Äxte, steinerne Pseifen, dnrchbohrte

Steine, shutties genannhund viele Scherben von
Thongefäßen mit hübschen Linien-Ornamenten, auch
unverzierte und zwischen alledem Knochen verschiede-
ner Art, viele» davon calcinirt.· Jn der That sehr
interessante Wahrnehmungen! s . ·.

-· ·
Wer mit den Ausgrabungen der letztenzehn Jahre

bekannt ist, erkennt Odie geradezu erstaunliche Aehn-
lichkeit des Vesundes hier und in der ,,alten« Welt,
heispielsweisein Siebienbürgem wo Fr. von Toren«
derartige Beobachtungen an den Ufern eines Flusses
machte, der auch sein Bett durch· solche Schichten ge-
wühlt hat, und in Kleinasiem wo solche Schichten
Hügel bilden und wo Schliemann und Virchow in
ihnen die Reste mehret Städteserkennen wollen. Jene
Brandsiätten beschränken sich nicht ans die eine Stelle
bei dem Blue Blanks, sondern sie finden« ftch den
Fluß entlang, i mit Unterbrechungen zwar, aus einer
Strecke von achtundzwanzig (engl.) Meilen aufwärts.
Jn Portsmouth traf man bei Canalisationsarheiten
in einer Tiefe .von achtzehn bis zwanzig Fuß. auf
ivlche Pläne, die bis hundert Fuß weit ausgedehnt
waren. Man findet ssie anch auf dem Hochufer des
dort in den Ohio miindenden.Scioto. Gewöhnlich
werden. sie ,,Oefen« (0vens) genannt, wahrscheinlich
weil der Lehm dieser Fenerstättens so hart gebrannt

ist, daß, wenn das Wasser eine derselben freilegt, ihr
Lehmboden zusammenhält und einem großenUHerde
gleicht. Es scheint, daß diese Oesen in verschiedenen
Perioden entstanden sind. ·Jn der frühesten Periode
hat die Bevölkerung, wie der Augenschein lehrt, bei
der Anfertigung ihrer Gefäße dem Thone kleinge-
schlagenen Stein, später Muschelbrbckchem dann wie-
der Stein beigemengty doch darf man daraus nicht
auf verschiedene Völker schließen, um so weniger. als
auch beide Methoden zugleich vorkommen; Eine wich«
tige Ausgabe für-die Geologen wäre es nun, festzu-
stellen, wie lange das» Alluvium, welches jene Feuer-
stättenjetzt iiberdecky -sich abgelagert hat; dadurch al-
lein könnten wir erfahren, in welcher Zeit die Leute
·gelebt haben, welche diese Brandsslzichten hinterließen.
Sie müssen natürlich weit früher gelebt haben, als,
die Erbauer der Ringwälle und die sogenannten
Mound Wunders, d. h. die Erbauer der Grabhügel
und der sinnbildlichen Hügel semblematic mounds)

»in Pflanzen- und anderen Formen, da alle diese Wälle
und» Mounds auf dem Alluvium stehen, jene Brand-
stätten aber tief in und unter dem Alluvium liegen.

Zur ,s,Est- und Livländischcn Brieflade«.
Die iinlängst durch die Blätter gegangene Nach-

ruht, daß in Reval demnächst der Scbln ß- Ba nd
der ,,Ei1- und Livländischen Brieslade« erscheinen
werde, bedarf einer Erläuterung, resp. Ergänzung.
Als vor einem Jahrzehnt der bekannte« baltische Ge-
schichtsforschey der esiländischeLandrath Robert Ba-
ron T oll zu Kuckers starb— schreibt man der. ,,Rig
Z.« —- befanden sich in seinem handschristlichen Nach·
lasse, abgesehen von ea.«100,0 Urkunden - Abschriften
und -Uebersehnngen, welche bestimmt waren, den
Kern zu einer zweiten Folge der ,,Est- und Livläm
dischenBriesladeC« zu bilden, namentlich die Vorar-
beiten zu einem grundlegenden livlän d i s eh e n
G kschichtsswerke welches in Form eines Inne-rars die· möglichst genaue Reihenfolge säinmtlicher
livländiscsier Ordensmeisiey Erzbischöse und Bischbfe
biszum Untergange der livländischen Selbständigkeit
zum Gegenstande haben sollte. Bei der peinlich ge-
nauen Ausarbeitung dieser Chronologie hatte der
Verstorbene besonderen Werth auf die Siegel der
genannten Herrscher gelegt; und sollten die Abbil-
dungen dieser Sieg e l, die sich auf— bereits vor dem
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sie jetzi, so ist ihr Untergang für immer sicher. Die
Regierung giebt alle Grundsätze zu, für welche die
Liga kämpft, das irische Volk muß jetzt diese Aner-
kennung ausnutzen«. ,,United Inland« wird sich
indeß hüten müssen, die Sache auf die Spitze zu
treiben. Die Regierung hat allerdings etwas weh!
Geduld, als sie vielleicht haben sollte; aber anderer-
seits fehlt es ihr keineswegs an Energie —-und allzu
scharf macht schartig.

Ueber die Rede des Krieg scninisters
Bot-langer wird v» »ein-Z«- noch des Weite-
ren aus Paris geschrieben: »Die Rede, welche der
Kriegsministey Genera! Boulangey am 14. d. Mts.
Nachmittags im Htppodrome als Vorsitzender des
großen Preisturnens der vereinigten Pariser Turn-
vereine gehalten hat, ist durchaus geeignet, nicht al-
lein in Frankreich, sondern auch im Auslande Auf-
sehen zu erregen, muß aber gleichzeitig von allen
Denjenigen, welche in Frankreich und in Deutschland
aufrichtig die« Erhaltung des Friedens zwischen den
beidenegroßen Culturvölkern"wücischeri, als ein et-
sreuliches Symptom begrüßt werden. Man muß die
Rede, deren declamatorischer Ton hier nicht ausfällt,
mit den früheren Auslassungery Anspielungen und
drohenden Aeußerungeti des Generals Boulanger ver-
gleichen, um gebührend anzuerkennen, wieder-künftig
und staaismännisch der Kriegsminister heute gespro-

ichen hat. Jch habe die Rede gelesen« und wieder ge-
lesen, aber sdarin auch nicht eine einzige jener Zwet-
deutigkeiten entdeckt, welche hier in den legten Jahren
gewisse patriotische Redner in osficteller Stellung
stets in ihren Auslassungen anzubringen wußten.
Genera! Boulanger hat als Chef der Armee seiner
großen und stolzen Nation gefprochety aber ohne jede
Prahlerei, ohne irgend welche offene oder versteckte
Drohung gegen eine fremde Nation; er» hatdie Noth-
wendigkeit eines starken, kriegsbereiten Heeres darge-
legt, hat mit lebhafter Befriedigung die patriotische
Strömung, welche inder heutigen Generation« herrscht,
hervor-gehoben, hat derselben aber ganz entschieden
jeden angreifenden Charakter abgesprochekn Der Mi-
nister hat dann weitere Erklärungen abgegeben, die
man beinahe erstaunt ist, in der Rede eines Arme-e-
Chefs zu lesen. Er hat feierlich versichertz diaß er
,,noch mehr Patriot als Soldat« sei und deshalb
,,inbrünstig die Aufrechterhaltung des für» das Fort-
schreiten und. für die Wohlfahrt des Landes so noth-
wendigen Friedens wünsche«; und darum ,,arbeite
er unaufhörlich ·an der Kriegsbereitschaft (pr6para-
iiion ä- la guckte) als dereinzigen Bürgschast eines«
dnuerhaften Friedens«. . . Auch der Schluß der,
Rede, worin der Minister die « Art des« Friedens
kennzeichnet, welchen er zu erhalten strebt, ,,1a, pnix
que 1’0n impose par une aiziiiiude ferme et. ·digne«
(der Friede, den man den Andern durch seine fefte
und würdige Haltung auferlegt) ist gewiß unanfecht-
bar und der Situation einer großen und mächtigen
Nation wie Frankreich entsprechend. Undwas diese
,,Friede«ns.rede« des Kriegsministers besonders pikant
macht, ist der Umstand, daß er dieselbe als Vdrsitzens
der einer Versammlung gehalten hat, hin welcher der
ganze Geiieralstab der Deutschenhetzer und Revan-
cheprediger vertreten war. Es ist Niemanden: er-

1aubt, die Aufrichtigkeit eines Mannes in der Stel-
lung des Generals Boulanger zu bezweifeln, wenn
derselbe in so feierlicher Weise die ihm bis jetzt von
übereifrigen und unvorsichtigen Freunden zugeschriu
denen Ansichten »und Absichten ableugnet Wir wol-
len- daher wünschen und hoffen, daß diese friedlichen
Erklärungen nicht leere Worte bleiben, sondern zur
Folge haben, daß das Hetzen · und Schüren gegen
Deutschland und die Deutschen auch in der Prcsse
abnimmtz was durchaus geboten ist, wenn man wirk-
iich weisse-i, daß die Erhaltung deszkieveas zwischen
Deutschland und Frankreich gesichert erscheinen soll«.
—- Derselbe Correspondent schreibt unter dem 15.
November, Abends :« Die Rede des» Generals Bon-
langer wird von den meisken Journalen als eine
correcte und vernünftige Darstellung der militärlschen
Lage bezeichnet und gelobt. Die radicalen Organe
sind besonders enthusiasrisch Nur wenige Blätter
heben hervor, daß eineso plbtzliche und vollständige
Schwenkung und Verlseugnung der früher offen aus«
gesprochenen Ansichten erstaunlich sei. Selbst die
schlimmsten Hetzblätter erklären, General Boulanger
habe ganz nach ihren Wünschen gesprochen. Vlelfach
herrscht die— Ansicht, daß der Kriegsniinister durch die
Rede seine· Stellung wesentlich befestigt habe und
gewissen Persönlichkeiten ein ernster Nebenbuhler
werden könnte. Merkwükdiger Weise hat die Rede des
Generals Boulange"r« an der Börse gar keine Beach-tung« gefunden. · "

Der Vniicnu soll an» die Nuntien als Fortfetzung
der vor sechs Wochen erlassenen Note soeben eine
zwse ite Not e versandt haben, mit dem Auftrages,
wie das Pariser »Und-ers« wlssen will, dieselbe den
Regierungem bei denen sie beglaubigt find, mitzu-
theilenY In· dieser ziemlich ausgedehnten Note stcllt
der« Vatican die unerträgliche Lage dar, in welche
der Papst nicht nur als« ,,Souverain der päpstlichen
St·aaten", sondernauch als Oberhaupt der katholi-
schen Kirehe durch die anticlericalen Kundgebungeky
die in letzter Zeit— gehalten worden End, gerathen sei.
»Die Persondes HeiligenVatersC heiße es in der
Note, »ist dadurch geschmähh dieReligion ist ge·-
schändet worden; man hat darin die Absehaffung
des Garantiegesehes und die Sireichung des Art. 1
der italienischen Verfassung, welcher die katholische
Religion für Staatsreligion erklärt, gefordert. Die
dem Papste bereitete· Lage wird noch. unerträglicher
in Folge der «Mi»thi«lfe der italienischen Regierung,
welcheden Anarchisten bei ihren Angriffen aus die
Religion und ihrenszBeschimpfungen gegen den Papst
freies Spiel läßt«. .

« s i i
Gegenüber den Meldungen verschiedener Blätter,

daß in einer der legten— Nächte, in Mndrid Panik
geherrscht habe, weil eine re b olutio n ä re, Be.
w e g u n g als unmittelbar bevorsiszehend befürchtet
wurde, geht der »Times« aus der spanischen Haupt-
stadt· die telegraphische Wiittheilung zu, daß von
irgend welcher Paul! nicht» die Rede gewesen sei.
Vielmehr seii nur im Ministerium des Innern und
im Telegraphenamte eine Coinpagnie Policisten sta-
tionirt worden; Da in der Nähe des Palastes der
Jnsantin Eulalia ebenfalle der Sicherheitsdienst
durch zwanzig Mann versehen wurde, sindanscheinend

dadurch die beunruhigenden Gerüchte entstanden.
Jn Wirklichkeit hat bisher keinerlei Ruhestörung
stattgefunden; im republikanischen Feldlager herrscht
sogar, wie der ,,Times« weiter berichtet wird, nach
wie vor Spaltung, so daß von einer gemeinsamen
Action gar nicht die Rede sein könne. «— Die Ma-
drider »Er-rein« vom 12. d. enthält die amtliche
Mittheilung, das; die Jnfantin D o n n a E u la l i a,
Gemahlin des Jnfanten Don Antonio Montpensiey
um 1 Uhr 23 Minuten in der Frühe eines Sohnes
genas, dem in der Vorerwartung seiner Geburt die
Königin- Regentin Donna Maria Christina von
Spanien schon durch königliches Deeret vom 11. d.
die Prärogatioen eines Jnfanten von Spottien als
Zeichen besonderer Werthschätzung seines Aelterns
paares ertheilt hatte, welches Druck, gegengczeichnet
von Sagasta, an der Spitze der Amtszeitung vom
1·2. steht.

Das Endergebnis der am 2. d. Mts in 35 Staa-
ten der« nordamerikauischen Uniou stattgehabten
W ahlen ist mit Sicherheit noch nicht festzustellem
Dies gilt insbesondere von den· Congreßwahlem
welche für das Ausland das meiste Jnteresse haben.
Als Thatsache indeß, wie sie bereits auf Grund der
telegraphischen Meldungen angenommen worden ist,
bleibt bestehen, daß die demokratische Partei Verluste
erlitten hat und mit einer geringeren Mehrheit
in das Repräsentantenhaus des am 4. März 1887
zusammentretenden 50. Cougresses einziehen wird.
Der ,,N.-Y. Hdlsz." zufolge wird das nächste Re-
präsentantenhaus aus 165 Demokraten, 155 Repus
blikanern und 5 Unabhängigen bestehen; unter letzs
teren sind die Arbeitercandidaten eingeschlossen, welche
beiden Wahlen durchgedrungen sind. Wenn die
fünf Unabhiingigen mit den Demokraten stimmen,
so würden diese nur eine Mehrheit von 15 Stim-
men haben. Esist möglich, das diese Zahl noch
verringert wird, wenn das Resultat mehrer angefoch-
teuer Wahlen zu Gunsten der Republikaiier entschie-
den wird. Verschiedene hervorragende Versechter des
Freihandels sind unterlegen. Die Schutzzbller rüh-
men» sich eines durchschlagenden Sieges und dazu
scheinen sie berechtigt, denn die freihändlerische »N-
Y. Hdlsz.«-« ist ziemlich kleinlaut, obwohl sie die
Anhänger des Freihandels ermahnt, nicht zu verza-
gen, da sie sowohl unter den alten wie den neuge-
wählten Repräsentanten, republikanischen wie demo-
kratischen, noch immer tüchtige Vertreter im Congresse
haben würden. Ueber die zukünftige Zusammensetzung
des Bundessenats lassen sich zuverlässige Angaben
noch« nicht: machen; möglich ist es, daß in ihm beide
Parteien in Zukunft gleich stark fein werden. »

-.
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zulaun
Darum, 10. November. Der allerunterthänigste

Bericht des Oberprocureurs des Dirigirenden Sy-
nods über das orthodoxe Kirchenweseii im Jahre 1884
enthält in seinem weiteren Verlause eine Mitihei-
lung über Stipendien, welche für estnische
undlettische Knaben beim griechisch-or-
thodoxen Seminarszin Riga und bei der
SeminavSchuledaselbst gestistet worden sind( Auf

Ansuchen des Bischofs von Riga, lesen wir im »Reg.- s
Anz.«, ist aus dem Fonds für geistliche Schulen eine !
Unterstützung für 6 unbemittelte Zögliitge des Se-
minars und 18 estuisch - lettische Knaben aus dem
Bauernstande bewilligt worden. Zu diesem Behufe
sind zu den im Seminar bestehenden 8 und den in
V« SchUIE bestehenden 29 Freistellen noch hinzuge-
fügt Wvkdetlt im Seminare 4 Freistellen mit Zu-
weisung von je 70 RbL jährlich und in der Schule
9 mitZuweisung von je 90 Abt. jährlich. Die hier-
für erforderlichen Ausgaben sollen bis auf Weiter-es—-
in die einschlägige Abtheilung des Budgets eingetra-
gen gwerden, doch soll die Unterstützung sortsallen,
wenn der Subventionirte iin Nepetitions sCursus
zurückbleibt, auch sollen die Suboentionirten nach
Möglichkeit in die Vacanzen der Kkon - Stipendiaten
übergeführt werden, wobei die Subventionen in Fort-
fall kämen. Gleichzeitig hiermit ist festgesetzt worden:
alle Zbglinge des Seminars und der Schule, welche
derartige Unterstützungen aus dem Fonds für geist-
liehe Schulen beziehen, sind zu verpflichtem nach Be-
endigung des Lehrcursus mindestens ebenso lange im
geistlichen Ressort zu dienen, als sie die in Rede
stehenden Unterstützungen bezogen haben oder aber
dem geistlichen Ressort die zu ihrem Unterhalte ver-
ausgabten Summen zurückzuerstatten.

»— Aus R ode npo is wurde unlängst gemeldet,
daß die dortige Paroch ialschu le auf Beschluß
des Kirchspiels-Schulconvents g es ch l o ss e n worden
sei. Jetzt erfährt die »Deenas Lapa«, daß auf An-
ordnung der Riga-Wolmar’schcn Kteis-Landschulbe-
hörde die erwähnte Parochialsehule wieder er-
öffnet worden sei und der Unterricht bereits be-
gonnen habe.

-— Aus F ehte ln im Wendenschen Kreise mel-
det der ,,Rish. West.", daß die« dortige Bauerschaft
dem Curator des Lchrbezirks eine Bittschrist wegen
Erlaubniß zur Begründung einer Schule des
Ministerium der Volksaufklärung mit
russischer Uuterrichtssprache in der oberen und letti-
scher in der unteren Classe eingereirht habe. Die
Bitte werde baldigst Erfüllung finden.

Jn Riga ist, wie der ,,Rish. Westn.« meidet, in
den Kreisen der russischen Aerzte der Gedanke an-
geregt worden, einen zweiten RigaeriVerein
von Aerzten in's Leben zu rufen.

-— Die Arbeiten san der Riga-Pleskauer
Eisenbahnlinie nähern sich bereits« der Stadt
Rigai wie die ,,Deeuas Lohn-«· berichtet, wird beim
Kriegshospitale bereits der Wald ausgehauen und
auch mit anderen Arbeiten ist daselbst begonnen
worden. Außer der Haupiliniez welche die Pfühl-
grabener Bahn schneiden und über die Weide zum
Andreasdamm am Dünn-Ufer führen wird, sollen noch
Nebeulinien nach dem Dünaburger Bahnhofe und
nach Mühlgraben führen, so daß auch diese beiden
Stationen von der neuen Bahn aus direct erreichbar
sein werden. -—Wie wir ferner der »Z. f. St. uLd."
entnehmen, ist ans-Mittwoch die feierliche Grund-
steinlegung zu der über den Zügel-Fluß zu
schlagenden, aus Stein und Eisen zu erbauenden
Eisenbahn-Brücke erfolgt.

But« Esllund liegt das soeben in der ,,Balt. WEhschrE

Tode des Landrathes hergesiellten Tafeln befanden,
dem Werke beigefügt werden. Beim Erforfehen
dieser Stempelabdritcke in den verschiedenen in-
und ausländischen Archiven und Sammlungen
hatte aber der Verewigte, die ursprüngliche Gren-
ze verlasfend, zugleich die Siegel der livländischen
Ordensgebietiger und geistlichen Aemter, des: Cor-
porationen nnd Städte, der einheimischen undfremi
den Geschlechter gesammelt, deren Namen zum grbszten
Theile im ersten Theile seiner Brieflade vorkommen.
Nächstdem hatte der Blick des Forschers erkannt, wie
die livländischen Mü nzen, namentlich die der
Bischbfe in Verbindung mit den Siegeln, zur Be-
stimmung des Geschleehtsnaniens derselben und auch
für die Chronologie nicht unwesentlich sind, und indem
die Münzen in den Kreis der Untersuchung hinein-
gezogen wurden- hatten sie gleichfalls Aufnahme in
den Tafeln gefunden. Letztere beliefen sich beim Tode
des Landrathes auf 68 Tafeln mit 821 Siegel-Zeich-
nungen und 17 Tafeln mit 453 Münz·Abbildungen.
Schon aus dieser lnappen Angabe ergiebt sich, wie
umfangreich das Wer! des Verstorbenen geplant war.
Hierzu kommen noch weitere Gründe, welche die
Herausgabe des bkclbsichtigten Werkes des Ver-
storbenen getrennt in ein chronologisches und in
ein sphragistisch mumismatisches Werk; ewig-fahlen.
Die erstere Arbeit isi inzwischen von Dr. Philipp
Schwartz in Riga, reichhaltig und sorgfältig er·
gänzt, als Z. Theil der »Est- und Livländischen
Brieflade« unter dem Titel ,,Cbronologie der Or-
densmeister über Roland. der Erzbischöfe Von Rigq
und der Bischbfe von Leal, Oesel-Wiel, Reval und
Dorpat« 1879 erschienen. Der nunmehr baldigst zu
erwartende 4. Theil enthält aber die sphkagistisckp
numismatische Arbeit und wird die Siegel und Münz-
Abbildungen zur Geschichte Esty Livi und Kurlands
bis 1561 brinSem zu welchem der umfangreiche Text
von etwa 18 ·kuckbogen, mit Benutznng der Vorar-
beiten des weiland Landrathes Baron Toll, von Dr.
Johannes Sachse ndahl zu Dorpat bearbeitet
ist; Letzterer hat zwei neue Erzählungstafeln mit 17
Siegel-Abbildungen beigefügt, so daß dieses Wer!
im Ganzen etwa 1290 Abbildungen liefern wird,
unter denen sich auch Zeichnungen von- 4 FEVUIU
und 6 Gedenksteinen befinden. — Mit diesem (4.)
Theile wird aberzhossentlich die »Est- und Livländische
Brief1ade« ihren vollständigen Abschlusz noch nicht
erhalten haben, denn die im Eingange erwähnten,
vom verstorbenen Landrathe angefertigten Abschriften
re. von Urkunden aus der Zeit der Selb-
ständigteitund der schwedischen Perio-
de (bis 1710) sind zur Veröffentlichung bestimmt.

Es lag- dag in der Absicht » des Barong R. v.
Toll, ivelcher aber in Folge eines unheilbaren Au-
genleidens in den letzten sieben Jahren am Arbeiten
verhindert wurde, wenngleich er nicht vollständig ers«
blinden. Sein Bestreben war es, die Sammlung
vor der Herausgabe zahlreichst nach Maßgabessder
ihm zu diesem Zwecke überlassenen weiteren Urkunden
zu completiren Denn nicht unbekannt war es ihm,
daßspsallein in Estlands gar manche Güter im »Besitze
von Urkunden sind, die bisher keine Veröffentlichung
gefunden. Gegenwärtig aber erweist es sich als
wünlchenswerth mit jener geplanten Publicatiousdie
Edition der im altenOb erlandgerichtw
Archive von Esiland unter den "Proceß- und
Güteraeten befindlichen Urkunden— Abschristen und
Urtheile zu verbinden, welches Archiv trotz seines
hervorragenden Reichthums zum Nutzen unserer hei-
mathliehen Recbts- und Culturgeschichte noch fast gar
nicht durcbforscht ist. Aehnliches wäre« vom estländii
schenkjConsistoriabArchive zu sagen, so weit es sichum die Zeit der schwedischen Regierungs-Periode
handelt, nicht minder auch von manchen anderen
einheimischen Qlrchivem Bei dieser Füll« von Archi-
valien, die noch eine Veröffentlichungzu wissenschaft-
lichen Zwecken verdienen, und bei der Ungewißheit,
ob die zum angedeuteten Zwecke erforderlichen Mittel
sich finden werden, kann« eine Drucklegung eines oder
zweier neuer llrkundensBändeibis 1561 reib. 1710,)
zur ,·,Cst- und Livländischen Briefladesp zwar in uaher
Zeit nichtierwartet.»werden, doch soll immerhin mit
dem gegenwärtig« unter der Presse befindlichen 4.
Theile die« »Brieflad"e« ihren endgiltigen Abschluß
noch nicht finden. -

Mantiss-stinkt.
»Die ,,9. Pyä Bkenthalien eine Publicqtipn

des Nevakschen Polizeimeisterz wonach die Hunde«
Bssitzer gehalten werden, in Anbetracht dessen, daß
die Tollwuth der Hunde in Reval fortdauere,
keine Hunde ohne MetallJVtaultorb auf die Straße
zU Jassen —— es sei denn, daß dieselben an"der Leine
gefuhrt würden. z

-— Am 15. v. Mts., berichtet der »Wefb. Anz.«,bkgivg der Schurmeisiek G. Nsmusaks in Kund«
fett! Zslährigez Amtsjubiläunt Jn Anlaß diesesFeste? hattenxsich sämmtliche Collegen des KirchsvielsMahvlm zusammengethan und schenkten dem JubilarSTUE Svkdeue Taschenuhr im Werthe vou 65
Rbl Der jGutSherr bedachte ferner den bewährten
Lehrer seiner· Gemeinde mit verschiedenen Ehrengabery
u. I. mit einem werthvollen Harmoniuin —- Leider

nahm das Fest einen ärgerlichen Abschluß. Denn
als die Gäste sich schon zum größten Theile auf den
Heimweg begeben hatten, entdeckte der Hausherr, daß
die eben zum Geschenk dargebrachte goldene Uhr
verschwunden war.

t—- DerDeutscheKaiser hat auf der Jubii
läum - Kunstausst ellung achtnndvierzig
Werke ungetauft. Die dankbare Künstlerschait gedenkt
den bevorstehenden 90. Geburtstag des Kaisers durch
einen großen Huldigungszug zu feiern; es sollen der
Empfang des ersten Kurfürsiem der Einzug des ersten
preußischen Königs und die Begrüßung des ersten
Deutschen Kaisers aus dem Hohenzollernhause zur
Darstellung gelangen. Die geschlossene Jubiläums
Ausstellung macht, wie bei der Gelegenheit mitgetheilt
werden soll. ietztmehrvon sich reden, als in ihrer Glanz-
zeit. Es soll nämlich ein Loos, nach anderer Version
eine Gewinn-Nummer, gefehlt haben, oder, wie Andere
behaupten, bis zur Unleserlichkeit ramponirt worden
sein, wodurch die Giltigteit der ganzen Ziehung in

.Frag«e steht—-
»— Das Gedächtnis; des Deutschen

Kjai sers. Von der Hosjagd in Blankenburg wird
der »Hall. Z« Folgendes mitgetheilt: »Es war beim
Jagddiner in Blankenburg gelegentlich der vom Prinz-
Negenten von Braunschweig zu Ehren des Kaisers
gegebenen Jagd, als der hohe Herr über Tisch davon
erzählte, daß es ihm leid gethan, heute einen Dachs
gefehlt zu. haben. Anschließend an diese Bemerkung
erinnerte sich der Kaiser, daß es ihm aber gelungen,
vor einer langen Reihe vor Jahren in Blankenburg
auch einen Dachs zu erlegen, und sich hieraus zum
braunschweigischen Ober-Hofjägermeister von Veltheim
wendend, fragte er diesen, wann das wohl gewesen
sein könnte. Herr v. Veltheim war in der Lage,
sofort zu antworten, daß dies im Jahre 1846 geschehen
sei, er erinnere sich dessen deshalb so gut, weil er,
abgesehen von der Bedeutung dieses jagdlichen Er:
eignisses, gerade in demselben Jahre seine Funktionen
angetreten habe. Weiter nun fragte der Kaiser, ob
Herr Von Veltheim auch noch wisse, wie das Holz
genannt sei, in welchem dies Jagen abgehalten wor-
den. Als nun wiederum Herr v. Veltheim erwiederte:
»Das Wunden-Holz, Eure Majesiät l« opponirte der
Kaiser entschieden und betonte, ganz so habe es
sicherlich nicht geheißen. Niemand wußte Rath!
Der Kaiser aber hörte nicht aus, hierüber nachzusinnem
und wollte mit iugendlieber Energie vom Naehforschen
nicht abstehen, bis der Name gefunden sei. Endlich
rief der Kaiser plötzlickk »Ich komme der Sache näher,
es war der gleichzeitige Name eines preußischen G«-
nerals, welchen dieser Forstbestaud trug, wenn, ich

nicht irre, eines Generals welcher einst die Division
in Danzig commandirte«. Sofort bemerkte nun Herrv. Veltheim, das sei ganz richtig und er könne St.
Majesiät nur vollständig beistimmen; denn der frag-
liche Forstorh in welchem der Kaiser im Jahre 1846
den Dachs erlegt, heiße: Ftropsf’s-Waneken-Holz;
Generaldzieutenant von Kropsf sei aber dereinst
DivisionssCommandant in Danzig gewesen«.

—— Baron Gustav Hei ne-Geldern, Bruder
Heinrich Heine’s, der Chef des ,,Fremdenblattes«, istam Montag voriger Woche plötzlich gestorben; erwar
soeben von einem Besuche seiner greifen Schwester
in Hamburg zurückgekehrt. Baron G. Heine war
der letzte übriggebliebene Bruder des Dichters, nach-
dem vor einigen Jahren Maximilian von Heim, k-russischer Staatsrath in St. Petersburg, gestorben war.

-— Der bekannte Claviervirtuose Hans v- Bü-
low hat in Dr esd en wegen seines Auftretens in
Prag und seiner tactlosen Rede bei einem czechischikkkBanket daselbst einen sehr üblen Empfang beimPublicum gesunden, das ihn, während er im, Ge-
werbehause concertirte, mit Weisen, Schreien, Zischen,
Liirmen u. s. w. traetirtr.

— Das Lotterieloos. Ein ältlickper Jung-
geselle hatte ein hübsches Dienstmädchen, das eines
Morgens mit folgender Bitte bei ihm eintrat: »Obitte, geben Sie mir 10 Mark von. meinem Lohnevoraus. icb habe heute Nacht geträumt, Nummer:41,144 würde den ersten Preis in de: Staatslotterie
gewinnen nnd ich will das Loos kaufen«. Der gut-
müthige Herr gab ihr das Gewiinschte und dasMädchen ging, den Einkauf zu besorgen. Wenige
Tage später fiel dem Junggesellen zufällig die Zie-
hungsliste in die Hand, und zu seinem Erstaunenfand er, daß die Nummer seines Dienstmädchens mit
500,000 Mark herausgekommen. Rqsch entschlosseneilte er nach Hause, und nachdem er sich versichert,
daß das Mädchen noch nichts ahnte, machte er ihr
einen »Hei: athsantra g,· der auch angenommen
wurde. Jn kürzeste: Frist fand die Trauung Statt
und am Hochzeitstage fragte der glückliche Gan»
,,Sag’, Scbatz wo hast Du das Loos, das Du da-
mals für die 10 Mark gekauft« — »Das Lvos?
Das Loosi Das habe ich garnicht gekauft. Jch sahaus dem Wege zum Collecteur einen reisenden
Hut für 10 Mark und konnte nicht widerstehen«

—- Modern-eBalltoilette. Gatte: Heu—-riette! Bist Du denn immer noch nicht fertig? —

Gattin (hinunterrufend): Gleich, gleich mein Kind
— ich muß nur noch Einiges ausziehen!
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fublicirte Protpcoll der am S. Sepksmbsk V« J« it!
fieval abgehaltenenJahres-Zwang des Est-
tsändischen landwirthschaftlichen Ve r-
iins vor. Wie wir demselben entnehmen, legte zum
jrößten Bedauern der Vereinsglieder der seitherige
fochverdieute Pkäses des Vereins, Landrath Kammer-
perr Baron Mai) dell-Pastfer, fein Anat wegen er-
szschütterter Gesundheit nieder, worauf die Versamm-
Flung ihm ihren tiefgesühlten Dank votirte. Zu sei-
fiem Nachfolger wurde der seitherige VicwPräses G.
h. Grünen-a ld-Kotk gewählt und an seine Stelle

Prat als VicesPräses Baron W r a n g ell-Tois. -—

Aus den Antrag des Präses wurde der Präsident derkais. Livländischen ökonomischen Societäh LandrathF. v. Oettin gen-Jensel, in Anerkennung seiner
Ässkdksllste um die Landwirthschafh zum Ehrenmib
jzliede des Estländisthen landwirthschaftlichen Vereins
tsgewähln i
J JütHukluttd veröffentlichen die »F« III. B.« die
nachstehende Kundgebung der Gouv.-

szR e g ie ru n g: »Zur Kenntniß der Gouvernements,
sObrigkeit ist es gelangt, daß im Bei. 3 des Aller-
höchst am 14. September 1885 bestätigten Beschlusses
des MinistersComiiös genannte Jnstitutionen und
Personen, welche verpflichtet«srnd, aus Grundlage des
Gefetzes ihre Correspondenz mit den im Bei. I des-

ifelben Gesetzes bezeichneten Institutionen und Per-
TMIM in rusftscher Sprache zu führen, sowohl beifAkksstkkuv g von Vollmachten serivater
ZPEkspUEU Cllf P oft-Naiv eisu ng en, als» auch
zsbei ihrer eigenen Unterzeichnung von Vollmachten
ECUf PsstsAtiweisungen die deutsche Sprache zu ge-
fVkCUchSU sprtfahrem Jn Anbetracht dessen , daß

»Weder die Beglaubigung von Vollmachten privater
Personen und noch weniger die Unterzeichnung der
Vollmachien von Behörden und Anitspersonen als
ein Art der inneren Geschäftsführung anerkannt
werden kann, sondern daß diese Vollmachten zur
Vorweifung in den szPostanstalteti bestimmt sind und
voll und ganz den Charakter officieller Correfpondenz
haben und demgemäß der Wirkung der Regeln "un-
terliegen, welche durch das Gesetz für dieskim Prt. 3

sdes Gefetzes vom 14. September 1885 genannten
Regierungszjknstitutioneu festgefetzt sind — beantragt
die Sonn-Regierung auf Grund einer Journal-
verfügung bei allen Jnstitutionen und Amtspersonen
des Kurländischen Gouvernementsjaus welche dies
sich beziehen kann, daß sie in. Zukunft bei Abfassung
von Vollmachtem sowie bei Attestirung von Voll-
machten privater Personen auf Postanweisungen
ausschließlich die russische Sprache gebrauchen.

Zins Wilult erfährt die »Deenas Lapa«, daß der
Kurländische Gouverneur unterm ,31. October dem
Hm. Adolf Allunan die Concession ertheilt, in
allen Städten Kurlands als lettischer
Theater-Director zu fungiren.

» Jtt Goldittgeu hat, wie das örtliche Wochenblatt
berichtet, dexdoktige laut-wirtschaftliche V»-
ein tm vorigen Monate seine Jahresversammlung
abgehalten. Der Cassirer verlas den Cassenbericht
pro 1886 nach welchem das Vermögen der Gesells
fchaft beträgt: in Werthpapierett 1788 Rbl. und in
baarem Gelde 253 Rbl.; das Vermögen der Sta-
venhagemStistungx in Werthpapieren 599 Rbl.
und in baarem Gelde -147 Rbl. Hierauf verlas der
Präsident die Regeln für eine A l t e r v e r s o r -

gungs- und WittwetpCasse für Hosesleute
«und Deputatiftem die derselbe an der Hand der Pa-
stor Maurackyschen Statnten ausgearbeitet hatte. Nach
stattgehabter Discussron wurde· der Entwurf ange-
nommen, und versiegt, denselben lithographirt an »die
Mitglieder der Gesellschaft bei Gelegenheit der nächs
sten November-Sitzung zu vertheilem Zur Kenntniß
wurde genommen: der vom FriedrichstadtiJlluxpschen
landwirthschastlichen Vereine ausgearbeitete Statuten-
Entwurs für die Prämisirun g. von G roß -

grund-Wsirthschaften. --

SL fseierttlstcrtp 8. November. Die verflossene
Woche hat für die bulgakische Krisis ein: neue Wen—-
dung gebracht — den Abbruih der diploma-
tischen Beziehun gen mit Bgul garieu sei«
tens R uß la tät-d. Dieser, nun auch im »Reg.-An·z."
kundgegebene Entschluß der russischett Regierung· löst
einstweilen die sich naturgemäß veescnäefenden Aug.
lassungen der russischen Presseüber die Reden des
Grasen Kalnoiy und des Lord Salisbury über das
Fortbestehen oder das Nicht-Vorhandensein der zu«Skiernewiee beschlossenen Entente der· drei Kaiser-
mächie abttnd stellt sichials das Ereigniß dee Tages
in den Vordergrund. Da die· hierauf bezügliche De-
·pesche-der2-»Nord".-Tel.-Ag.« erst kurz vor dem Re-
dactionsschlusfe der Blätter derselbztttzugegangem be-
rühren die heutigen Residenzblätter diesen Vorgang
meist nur in gedrängter Kürze. »Die Vertreter der
Mfstfchev RsgktkUvgC läßt sich die »New Zeit« ver-
nehmen, ssveklassev .Bulgarien. Ja der, Abschiedss

Note wird daraus hingewiesen, das; die Kaiserlicbe
Regierung sdie Fortführung irgend welcher Beziehun-

gen mit der bulgatkschen Regierung für unmöglich
IMME- spJCUss dieselbe aus den derzeitigen Mit-
gliedern besteht. Den in Bulgarien vertretenen Pak-
teien —— und. dieselben bestehen bei Weitem uicht Ie-
sdiglicb aus Battenbekgern —- wirdfomit die Hoffnung
ans eine Rückkehr des Vertrauens Rußlandss offen-
gehaltety wofern die derzeitige Regentschast anderen

Personen Plss mathe- swelche Allem zuvor nicht nur
«intWorten,. sondern; auch durch die That die russiscbe
Regierung davon-werden zu überzeugen haben, daß

sie derei reundschaftlicben Weisungen zu folgen ’be-
reit seien. Die Abreise der diplomatischen Vertretung
Rußlands aus Bu·lgarien muß aber nicht nur den
Bulgarery sondern auch —- und dies ist »die Haupt·
sache —— denjenigen Mächtery welche aus Bulgarien
einen Siijlupfwinkel für seindselige Ausfälle und
hinterlisiige Angriffe wider Rußland geschaffen haben,
als directer Wink dafür dienen, daß die Zeit solcher
geheimersslgitationen nunmehr dahin ist. Der di-
plomatische Kampf mit unseren Gegnern im Orient ist
ein volles Jahr «— und wohl and) länger, als ein
Jahr — aus dem Boden der bulgarischen Frage fort-
geführt worden; hier, in Bulgariem sollen diese Geg-
ner auoh erfahren, wann Ruszland sich entschließt, von
Worten zur That überzugehen. Die Abreise unserer
Vertretung aus Bulgarien bedeutet nicht einen Bruch
mit dem durch rufsisches Blut besreiten Lande, denn
da ist ein Bruch unmbglich -— wohl aber könnte es der
erste Schritt zu einem Bruche mit den Anstiftern der
Affaire sein· Bald wird es klargestellt sein, unter
welchen Bedingungen der Allen gleich theure Friede
gewahrt werden kann« .

—- Mittelst Namentlichen Allerhbchsten Ukases vom
Z. d. Mts ist der Commandeur des St. Petersbuv
ger Haieus, Sitte-Admiral Baron Heyking, unter
Zuzählung zur Flotte, Allergnädigst dieser seiner
Stellnng enthoben worden. - ,

—- Se. Maj- der Kaiser geruhte am 5. d. Mts.
im Palais zu Gatschina den Gouverneur von Mes-
kau, Geheimrath Baron Uexküllscsüldern
bandt in Audienz zu empfangen; derselbe hatte
das Glück, sich auch Jhrer Mai. der Kaiserin
vorzustellen. . "

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Commandeur
des 1. Armee-Corps, General der Jnfanterie Gene-
ral-Adjutanten Fürsten Barclah de Tollh-
W eim a en, die BrillantiJnsignien des St. Alexan-
der- NewskbOrdens zu verleihen geruht. — Dem
stellv. Dirigirenden des JngeniunWesens des Akteur-
Gebietes, Oberst U nterberger, ist für ausge-
zeichnet eifrigeir Dienst das Monarchische Wohlwollen
eröffnet worden. « »

—- Der »Reg.-Anz.«sz«- meldet die Entlassung des
Oberarztes und Dirigirenden der chirurgischen Ab-
theilung des Marienidofpitals und ConsultannArztes
für chirurgische Fälle bei »den St. Petersburger An-
stalten des Ressorts . der Jnstitutionen der Kaiserin
Maria, Wirth Staatsrathes R ruhet, aus dem
Dienste im gedachten Ressorrx —- Ferner ist unterm
29. v. Mts. das Mitglied des Coufeils dieses Ref-
sorts, der Dirigirende des Oekonomiewesens des
Akarschauer Alexander - Marien - Institutes, Wirkl
Staatsrath Bulmerin cq, in die Eigene Cancellei
St. Majestät iür die Institutionen der- Kaiserin
Maria übergeführt worden. «

·
— Anläßlich der Anwesenheit deskGeheimenspComss

mercierpRathes S ch w a b a ch in St. Petersburg re—-
gistrirt »der ,,Berl. Börs.-Cour.« das Gerüchtkdaß
es sich um den Abschluß einer neuen russischen
Gold-An leihe mit dem Bankhause S. Bleiclk
rbder in Berlin handele. Von sindcsrer Seite ver-
laute indess, daß man in St. Petersburg nur mik
dem Abfchlusse einer älteren« Eisenbahn-Mute, welche
sich noch unbegeben imBesitze der ruisischen Regie-
rung befindet, umgehe. —- Von ähnlichen Gerüchten
wissen auch die »Birsh. Wen« zu berichten.

—- Ein HausfleißiVerein .,nach dem Mu-
fier des in den Ostseeprovinzen bestehenden
derartigen Verein-es soll, wie der »Bei. List-« erfährt,
auf Initiative zvon A. M. Steuers zu St. Peters-
burg organisirt werden.

Jn xiiew soll, wie der ,,Kiewls.« berichtet, sim
Januar kommenden Jahres eine eingehende Revi-
sion der dortigen Gerichtsckftnstitutionerr durch einen
Senator vorgenommen werden. Diese Revision
wird als die directe Folge der kürzlich durch den
Jnstizminister erfolgten Revision bezeichnet.

Ja Ssaratuw hat sich dieser Tage ein abermaliger
Bank-Proceß, und zwar in Sachen der infolveu«-
ten CommunalsBank von Koslo w, abgeipielc
Der Bank-Director Lhtschew, sein Gehilfe Alexejew
und der« Buchhalter Tarabarinow tvurdeki der Fäl-
schnng und Verschteuderung von Capitaliety zwei,
weitere Angeklagte der Zulassung von Wenn-eisum-
schreibungen und das St.H. Koschewnikow de: Fahr-
lässigkeit schuldig befunden.

Juchheisa sind, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag,« meidet, am Donnerstage auf dem Dampfer
,«,Oleg« drei, vom sireuzer »Das Gedäciktniß Mer-
kur’s« an Bord genommene bulgarische Offi-
ciere,"die zum Tode verurtheilt waren, sowie· zwei
andere Bulgaren aus Burgas eingetroffen. Ferner·
langte der mit einem Napport als Courier entsandte
Midshipman Karin auf dem »Oleh« an.

In. Tihie ist, wieeine Depefche der ,",Nord. Tel-
Ag.« 1neldet, kürzlich der Agent einer Berli-
ner Ft rm a eingetroffen, zum für den Export ge-
gen I00,000 Eimer k a uka f i f che r W ein e, Weins
rücksiände und Weinsteiu" aufzukaufen ·

» Wissenschaft nnd Hang. ,
Ueber ein«-e neue Krankheit geht der ,",Z.-

f. St. u. Lin« aus dem kurischen Oberlande
eine mit der» Chiffre K, gezeichnete Correspondenz zu,
in welche: es u. A. heißt: Jm Interesse der Bevöl-
kerung in Stadt und Land; erlaube tu; mir Ihnenmitzutheilenj daß ich miih veranlaßt gesehen habe,
der MedieinalkVerwaltung das häufige, fast epidemie-
artige Auftreten einer Krattkhtit hier-selbst zu berich-

tensswelche in ihren Symptomen derartig von allen
am Menschen bisher beobachtet-In abweicht. daß ihre
Rubrieirung mir lange Zeit Schwierigkeiten verur-
sachte. Obgleich mir dieselbe schon bei ihrem ersten
Erscheinen durch ihre Eigenihümlichkeiten auffiel, war
ich doch bis vor wenig Wochen nicht in der Lage sie
in allen Phasen ihres Verlaufes zusammenhängeiid
und an ·einem und demselben Individuum zu ver-
folgen. Das bei Weitem grössere Contingent an
Kranken liefert nämlich hierselbsi die jüdische Ein—-wohnersihaft und diese bietet in Folge ihrer mercantils
rationellen Lebensanschauungen keine Gelegenheit we-
der zu einer exacten Beobachtung noch zu einer ra-
tionellen Behandlung der iEatienten. Der Jude ruft
zwar bei jeder Erkrankung sofort den Arzt, fuhlt er
aber nach spätestens 24 Stunden keine Besserung,
so ist er —- ich rede selbstverständlich nur von ibiriwa
—— entrüstet über die schlechte Wann, die er »für sein
gutes Geld erhalten und wendet sich unbedingt »an
eine andere Firma. Dieses wiederholt sich nun tag-
lich, so lange die Krankheit sich in ihrem ansteigeiideii
Stadium befindet und d er Arzt ist der Meister,
iveliber das zufälligeGlücl hat, die Krankheit von
ihrem Höhepuncte in die absteigende Curve zu gelei-
ten. ——— Bei solchen Verhältnissen ist es einleuchteisd
daß ich längere Zeit hindurch über die vorliegende
Krankheit zu keinem Resultate keinmen konnte. End:
lich zeigte sich die Krankheit auch bei der christlichen
Bevölkerung und nun erst erkannte ich zu meinem
Erstaunen, daß sie einzig und allein und zwar in
hohem Grade. Aehnlichkeii mit der hierselbst gegen-
wärtig herrschenden Löse rd ü rr e des Rindviehs
habe und meiner Ansicht naeh unbedingt mit dieser
in Zusammenhang zu bringen sei -— in Fall, der
noch nie beobachtet worden ist. Um so bemerkens-
werther ist es, daß diese specifkfche Rindviehkratikheit
gerade auf hiesigem Territoriuin die Bedingungen zu
ihrer Humanisirung vorfand. Die etwaigen Modi-
fieaiionen der Seuche lassen sich einfach aus den
Einfluss des anders gestalteten menschlichen Organis-
mus zurückführen. — Die Symptom, unter welchen
sich nun die Krankheit beim Menschen zeigt, sind
kurz folgende: Einleiiendes kurzes allgemeines Un:
wohlsein, Schwäche, blasses verfallenen Aussehen,
Apetitlos’i.gkeit. Einen oder zwei Tage darauf Er·
brechen, hieraus Durchfälle, Leibschmerzern schnell an«
steckecides Fieber, 400 bis 4O,50 C. ohne Schütteln-oft.
Einige Tage später: Abfall des Fiebers auf 390 bis
380 C. Die Szchmerzen im Leibe gesteigert, lehterer
leiiht gafig aufgetriebety sehr empfindliih gegen Be»
riihrung und Druck. Diese Schmerzen conceutriren
sich allmälig auf die untere, tiefe Baues-partie; es
zeigen sich Schmerzen im Mastdarm, rasch zu qual-
voller Höhe austeigendz häufige dünne, bräunliche,
übelriechende Stühle unter krampfartigen großen
Schmerzen, bisweilen mit Blut untermischt Appetit
völlig geschwunden. Zu Ende der ersten oder zu
Anfang der zweiten Woche sind Fieber, Leibfchmerzen
und die selbständigen Schmerzen im Mastdarme ge-
schwunden; die Durchsälle mit Kramvsfchmerzen aber
noch geblieben und dauern oft noch Wochen lang an.
Blut zeigt sich in diesem letzten Stadium sehr häu-
fig. Allmälig verlieren fich auch diese Shmptomr.

iOb Todesfälle an dieser Krankheit zu beklagen ge-
wesen sind, vermag ich mit Bestimmtheit nicht zusagen. —«— Bei der Behandlung haben sich Abführs
mittel, besonders— 0-a10mel, am Meisters bewährt;
ebenso kleine schleimige Klhstiere mit einigen Tropfen
Opium-Tinctur. Vor stopiendeln Mitteln glaube ich
aber ernst-lich ivaixnen zu müssen. Schließlich wäre
noch zu bemerken, daß auch Personen von dieser
Krankheit befallen worden sind, welche. notorisch
seit mehr als drei Wochen keiii Rindfleisch genossen
hatten, dafür aber genöthsgt waren, täglich Wege zu
passiren, welche mit den Excrementen pestkranker
Thiere stark besudelt waren. « i —

»

- »«TscniTä .

Mit dem heutigen Tage tritt an die W ä h lTe r
Dorpaks die Pflicht heran, die ersten Schritte zur
Sicherung der Ausübung ihres Wahlrechees hinsicht-
lich der bevorstehenden StadtverordneteniWahlen zu
thun: von beiite ab werden im Loeale des Stadt-
amtes von 11 Uhr Vormittags bis! 2 Uhr Nachmit-
tags die Wahlkarteii und Wahlzettel den
zur Theilnahme an den Wahlen berechtigtenPersonen
ausgehändigt Die städtischen Wähler ioerden gut
daran thun, sich möglichst zeitig diese ihre Wahl-Le-
gitimaiionen aus dem-Stadium« verabfolgen zu las-sen — einestheiles weil bei längerem Aufschube leicht
uiivorhergesehene Fälle« störend dazwischentreten könn-
ten, anderentheils, damit der Zudrang der Wähleri
schaft in den letzien, »für diesen Act anberauiiiten Ta-
gen nicht ein allzu starker werde, was sowohl seitens
der Wähler wie auch seitens des Stils-s lästig sem-
pfunden werden dürfte. - - — -

« «Der ,,Post.« läßt sich aus Reoal «mittheileti, daßdie estnische Schifffahrtwcsesellschast » Li.nda"«s im
ersten Halbjahre dieses Jahres wiederum mit großem
Verluste, d. i. mit einein Defieit von 10,000 Rbl. ge-
arbeitet habe. Se wird die Lage der Gesellschast eine
immer unsicherere , «

Der »Neuen Zeit« geht eineCorre s p o n-
denz über ein Vorkommnis; hieselbst zu, in welchem
in Studireuder als Schuldiger figurirt Da die-
Materie selbst ein uäheres Eingehen auf diesen Vor,

Ifall nicht gestattet, diene den auswärtigen Blättern
Wslche von der in Nede stehenden Correspondenz
xNotiz genommen haben, zur Kenntniß, daß daselbst
nicht nur die Thatsache des Delictes selbst stark über-
trieben worden ist, sondern das; auch sonstige Jrrthü-
mer, wie hinsichtlich der geschädigien Persönlichkeit
u. s. w., in der« Cdrrespondenz enthalten sind.- —

Bemerkt sei auch, daß ein im nämlichen Blatte er-
wcihnter studentischer Streiih bei dein Baer-Denkmalunseres Wissens auch nicht den Schatten einer De-
Mvtlsttation wider den rus fischen Schöpfer des
Standbildes, wie es seitens des Correspondenten der
,,Neuen Zeit« vorausgesetzt wird, an stchgetragen hat.
--—-———«--.———W——-H——

· Iiutisrn nur Hei; Kiiiijeiiiiijihrrii Eurem.
UIIkV2tsitåts-Gemeiude. V er sto r b e n: Ferdinand Ba-
. Mk! Mein-eh, 83 Jahr alt; Frau Emilie Ebers , geb.Bruder, 77 JahrsalhSt— JDbtIttuts-(Hemeiude. Getaufte des R. EmmerTVchM Pkakkhsl Pstlllillei Vro cl a mirt: der Die-s

riet Aesehe Evestson in Riga mit Mathilde Sophie Ro-

sali e Laurson G e storb en: die KreissRentmeistersfrauJuiie Charlotte Jakobsobn, geb. Baumgartem 43sX« Jabt
alt; des Schneiders J Liberg Sohn Carl Adolph Ro-
bert, 5 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft : des Müllers G. Schüsler Sohn Woldernar Alexander; des J. Suwtvi Sohn
Ferdinand Hugo; des M. Als Sohn Carl Eduardz des
K. Jögar Sohn Faun; des J. Kint Sohn Erwin Jo-
hannes; des M. iiink Sohn Alfted Tbeodon P rocl a-
mirtc Willem Suur mit Ano Titmann; Carl Lest-mann mit Anna Korwei. Gestor b en: des Drechslers
J. slliichelson Sohn Adelbert Hugo, V, Jahr alt; Hans
Janus, 46 Jahr alt; Anna Tibbay Jüris Eheweib,
45 Jahk an; des J. Grünbcrg Tochcek Miene, 9 Nio-
nate alt.

Cl o d i r u l i sl r.
» Frau Emilie Eberjs geb. Bleibet, i— am 5.
Nov. zu DorpaL

Paul Gabriel P eterfon, s· am 5. Nov. zuSi. Peiersbursn .

Leonhard Pfelffey 5 Jahre alt, -s- am L.
Nov. zu Rigcn ,

Frau Eleonore Friederike Tr eyden, -1- am 1.
Nov. zu Rlga.

Erlrgrannr , .
de: Nordischen Telegraphen-Agentur.

(Gestern eingetroffen) «

St. jlelcrsbutxh Sonntag, J. November. Der am
Freitage hieselbst eingeiroffene französische neue»jBot-
schafter Laboulaye stattete gestern dem Minister v.
Giers seinen Besuch ab.

Berlin, Sonntag,2l. (9.) November. II. KK.HH«
der Großfürst Wladimir und die Großfürstin Maria
trafen am gestrigen Abende hiefelbst ein.

Inbrunst, Sonntag, 21. (9.) November. Im Bud-
getiAusschusse der oesterreichischen Delegation verlas
der Referent den politischen Theil des Berichtes,
welcher einhelllg angenommen wurde. Kalnoky sprach
dafür seinen Dank aus, hierin eine starke Unterstütznng
feiner Bestrebungen erblickend.

Paris, Sonntag, 21. (9.) November. Der russische
Botschafter Baron Mohrenheim traf am Freitage
hieselbst ein und statiete gestern dem Minister Fuh-
cinet seinen Besuch ab.

Instit, Sonntag, 21. (9.·) November. Gestern um
10 Uhr Vormittags wurde» die Flagge der russischen
diplomatischen Agentur herabgelassen. Nachdem Ge-
neral Kaulbars einige Abschiedsworte an das ihm
das Geleit gebende Publicum gerichtet, verließ er
die Stadt. «

Martin, Sonntag, 21. (9.) November. Gestern
um 4 Uhr Nachrnitiags wurde die Flagge des rufsis
schen Consulats herabgelassen, worauf der russifche
Conful nebst Familie sich an Bord des Kreuzers
»Das Gedächtniß Pierkur’s«« begab. Ein zahlreiches
Publicum geleitete den Conful zum Anlegeplatze der
Dempfschkffss «« .

Odessty Sonntag, S. November. Der bulgarische
Major Grujew ist hieselbst eingetroffen. » ««

Wirt, Sonntag, 9. November. Gestern hat hie-
selbst »der Proceß wegen Mlßbräuche in der Cotnmunals
Bank von Mzensk seinen Anfang genommen; über
50 Zeugen sind vorgeladem -s

Ginrgkwh Sonntag, 21. (9.) November. Der
»Nord. Telegraphen - Ageniur« in St. Petersburg

wird telegraphirh General Kaulbars und die raffi-
fchen Consuln verließen heute Bulgariety was große
Bestürzung hervorrief. Zahlreiche Präferten verlangen
von den Regenten eine Erklärung über die durch
deren Politik geschaffene gefährliche Sachlage.E—— Der
türkische Agentj Gadban Effendi ist gleichfalls abhe-
rufen worden.

Waunigsaliigere .
» Ein unwahrscheinlieher Vater. VonEug en D’Alberi, dem ausgezeichneten Musiker,

erzahlt das »Es. Fr.-Bl.« eine lustige Anekdota
D’Albert, welcher von sehr kleiner Gestalt und fastknabenhastent Aussehen ist, wurde vor einiger Zeitvon seiner Gattin Ceiuer Tochter des verstorbenen
Humoristen SalingtO mit einem Töehierchen beschenkt.Der Vater erschien am, Tage nach dem freudigen
Familienereignisse im Standesamt und sagte zu dem

«Beamlen: »Ja) bitte Sie, ein Tbchterchen einzu-tragen, welches gestern dem Pianisien . .
.« —-

J »Ja, lieber Kleiner«, unterbrach ihn der Standes-
«beamte,« ,,solcl-e Anmeldungeti nehmen wir nicht von
Jedem entgegen, da muß der Vater schonselber kommen«. Errbthend erklärte d’Albert,
daß er nicht der Bruder, sondern der Vater der klei-
nen »Weltbütgerin sei.

—- Faiale Frage. Der kleine Haus war
ein kluges teind nnd kragte bei dem täglichen Spa-
zkergange viel mehr« als seine Bonne beantworten
konnte. Deshalb. sparte er viele Fragen auf, um
sie zu Hause der Mutter vorzulegen. ,,Mama«, fragte
er neulich, »warum werden denn die Fiasernen dort
gebaut, no so viele Kindermädchen spazieren geben«-Z«

«—- Lohn der Höflichkeit. »Jch erlaube
mir, Sie aufmerksam zu machen, mein Herr. das; Sie
Jbr Gilel befleckt haben««.»«—- »Was kümmern Sie
sich um meine Angelegenheit? Sie sitzen schon eine
halbe Stunde auf Jhrer brennenden Cigarre und tch
habe Ihnen nichts gesagt«

- b Tour-beruht,
Rigaer Börse, 7. November 1886.

»
Gern. Bett. Kauf.

Ist V’«««Ej"""i« ist; : : : : ; M III-H:574 , 1879 . . . . .
-— 9914 9834ZJH Livl. Pfandbriefy unlündlx . .

— 10272 10l1-,IF( Livb St. Hyp.-Pfandbriefe,. . .
—- — 104595 Kurl.Pfdb·r. , . . . .

. . — 10272 10134sy- NiFi.St.-Haus.Pfandbriese,unkündb.— 101 100W,- ig.»Pfandbr. d. Hyppxh,-Vet. « —- 10274 10114Hist Rig.-Dun. Eis. »d100. . . . .
—- -l00!-, out-«RigxDiiuln Gib. d 125 RbL . .

.
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Jn Folge der Ungiltigkeitserklärung der zu Beginn dieses Jahres vollzogenen Stadt-
verordnetewWahlen werden die städtischen-Wähler veranlaßt sein, demnächst aufs Neue ·an die
Wahlurne zu treten. Da Zweck und Ziel der zu vollziehenden Wahlen die nämlichen geblieben
sind, hat auch das unterzeichnete Wahl-Comit6 geglaubt, in seinem früheren, von den Wählern
genehmigten Bestande verbleiben zu dürfen — von einzelnen wenigen, durch die Zeit und die Ver-
hältnisse geboten gewesenen Veränderungen abgesehen.

· Das tmterzeichnete Wahl-Comit6 glaubt· daher auch, den Wählern gegenüber sich auf
die Erklärung beschränken zu dürfen, daß die Grundsätze von welchen es sich bei seiner bis-
herigen vorbereitenden Thätigkeit hat leiten lassen, die früheren geblieben sind, sdie zü Beginn
dieses Jahres in wiederholtenVersammlungen der« Wähler deren Billigung gefunden haben.
Das Wahl- Contsitå glaubt auch« heute noch sich mit den Wählern in dem Bekenntnisse eins:
das; die Förderung des materiellen wie des geistigen Wohlergehens
der Stadt, nach allen Richtungen hin, die vornehmlichste Aufgabe wiejedes
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. Das Wahbcjoniitå wendet sich daher auch heute wieder an die G es am mtheit der
städtischen Wahlen an all e oshne Ausnahme, mit der Bitte und. Niahnung abzusehen

Dorpah den 10. November 1886.
·

von jeglicher Voreingenommenheit und herauszutreten aus jeg lichenr Separatismus aus welch
Sonderbestrebungen auch immer derselbe erwachsen sei. Unsere Devise ist dieselbe geblieben.
das Wohl der Stadt und damit das Wohlergehen Aller ohne Aus-
n ahme nach besten-Kräften fördern zu wollen — nnd dies verbürgtsJedenn dem das gleichs
Streben innewohnhsdie Möglichkeit eines gedeihlichen Mitarbeitens mit uns. s

So hat denn das unterzeichnete Wahbcsomitå beisAufstellung der Personen, welche de«
Wählerrr als Candidaten zu Stadtverordneten in Vorschlag zu bringen wären, auch dieses
das einigende Band gemeinsamer Interessen, ohne Unterschied voi

Stand, Confession und Nationalität, »zum Ausdruck bringen wollen nnd des:
halb im Allgemeinen die Liste der bereits im Frühjahr dieses Jahres den Wählernempfohlener
Candidaten beibehalten — welche Liste nur insofern eine Aenderung erfahren hat, als ein
veränderte Sachlage Solches durchaus geboten erscheinen ließ oder Erklärungen früherer Can
didaten vorlagen, daß dieselben fernerhin außer Stande sein winden, ein Mandat z1
übernehmen.

Demnach erlaubt sich das unterzeichnete SLIahl-Comit(ä, »den Wählern die in der Bei:
lage zur nächsten Nr. dieser Zeitung zu veröffentlichende Liste von Candidaten zu Stadtveri
ordneten in Vorschlag zu bringen. «

«
·

. 4 e . Das Allgemeine Wahl-Gaume;
A. Assmus, R. Ba·ertels, B. Vartels, R. Bätge, EdyBeckmann, G. Blumberg, R. Br«etschIIeiSder, R. Brock, W. Vulgakow, F. Daugull»
F. Fischer, G. Fischer, E.«Fsreymuth, N. S. Gorusschkith V. Grewingk, A. Großmanm C. Hackenschmidh J. Hampff,-R. Hausmann,
A. Kasarinow, C. Laakmann, S. Lieben, C. Lipping, W..Ljubin1ow, E. Mattiesem E. Musfo, A. Oberleitner, P. Popow, L. Reiuwald,

« S. Rybalsows·ki, Hxvon Samson, O. von Samson, B. Stern, E. von Stern, R. Stillgnarkk .

Bürgermussa Mit polizeilicher Bewilligung
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ZU Sie ZJäkHcer.

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hafselblcltb
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«

· »·
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·
" F in diesem"Ja.hre.Von Einem Edlen Rathe der Ko» I. « o - . · s . · · · - der vioiikpviktuosiu

Lerlichen StadtDorpat wird hierdurch o « » . « 010 DUCCIZICIL 111-l»ekannt gemacht, daß das allhier im . oafis Krwqer D. D. . »Kl.« rM· · k dP· ·

11. Stndttheii snb Nr. 1891 ans I - «
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·
·

Antrag d« Dspcctwn des Lnilandsp o· OF— DETTIOVID St— PCTOISIIIITS öffentlichen Kenntniß zu bringen: l« pkaelsslukkYkzFuge Bach·l'«szt'
schen Stadt-Hypotheken-Vekejtls Offetib bis-ehrt sich hiermit; auzuzeigeuszdass gegenwärtig die Preise kijr Zijndhölzeiz l) Schspvangere und gebären» Z· COUCSHJH Je» IF: Msznüelssohsp
lich verkauft werden Toll. E·s wer- krauen ISDCYYIZFI srxgcslxkunde La seh« »K»P» D» FMUEU YTIIDM zU jedes: Zeit, Fu. snnkksin

·

den demnach Kaufllebhaber hierdurch . scltwetliscltth LispsEhiry RbL 4·«80 lxoxx pl« Kiste-s ·

«

· Tage Und
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z) Jm Falle eine» Erkrankung im
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- - . ·· gesehen von Nothtaufen sterben- nisoherTanz (ueu) Ä. Bild.
Die bestellten Ikillcke bitte MWFTCWBGHØVIFEZP I der Kinder, in den Räumen der . F« WITH«-

ich abholen zu wollen. -——--—·—-—-———————— Klinik nicht vollzogen Da« Anfang s Um· wem«
Co« Las-mer FkCIIFkEYS bsklllllllkksksk CIOIIGIOIEOSDC gcdgen bleibt es· selbstverftändlich . BIPLEJTF Es: zisn disk-Hinten Preise»

———-—-———sz-IF— sinnig-se sie koste-ob sk
- e mzwht die Haut sammetaktj stärkt

Wh M« Enszsohledenste wldeb taufen zu lassen. nebst einem grösseren Extrabild sind
Heute; Abend« z Um. « besonders di» K» fhaut nagt-m . msz . rufetkdass ioh von Oh. Troyer Dem» November lsza zu· erhalten gog. Eins. von 2M. iu

Zum Erste« Msls den Schein« zp hb
u Ei« « Ui» d de is« i-

«

« » « B"«’«m«k«"«
i- eu eins-staat» z» 75 K» H» u «« e« Pl« Acon Wege« Aue« . U us« 0U« PS I« C« Ykk Wikkkjiqik Bitterkeit-ander, speise-Essig, Schweden.

mit grösste-m Fucci-s iiborzillaiitgeiiommoa P«
» . mehr entlassen worden bin, sondern

2016 lustigen Heidelberger Hagdzm C. Giilllz sei-ist ihm gskiindigt habe. n voriger Woche hat mein d·Be «« Oiuc leStudenten— « am Gxn Markt Haus thut-Ha. i -»« - l Lehrljnss auf dem Wes-e von U« An. .m« sc« VI« mit W«
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eue ijrptsche Zeitungckfchekkt täglic-
ÜIIIQvmmen Sonn« u. hope Hesttast

suigaie um 7 Uhr Abs.

frei! it Vorm
Ihm« 7 Im. s» bqtvjcihktich 3 Im.
sog-v» vterteljädrlich 2 Nu» wen-Mist

80 Kop.
. statt: ostwärts:

iäbktich 7 Nu. 50 sey» hat-H. 4 Abs»
vier-ich. 2 Abt. 25 sey.

Of« Ekpeditisn ist von 8 Uhr Morgens
IF« s Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

samt. s. Neuen» v. 9—11 Im«

, » . " tin-senkt» s« Ins-take vermitteln-In Nigeudsangewis
; I « g gis e set It! f e tt t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpaltene · ·« HWM «« « i« F l« : E. J· K»»sp.« HUHH«FUUUI; i» Wen» F,
( Ijxqkpuszeile oder deren Raum; dreimaliger snfektivn O« Z sey. Dmch die Ppst . i Rnoszstokszsgåsgdi.i BEIDE-h M. www« Vuchb«n»; di» Nermäx Bmäsz
f sit-sehend- Juierste mer«-ten S Kop- (20 Bis) sitt die Siestri-Diese. - v. trag: «- Sekshkuz i« St; Verein-neg- N. Matt-isten, sesxssmschk Bank« «»

Dis«bonnements
auf die ,,Neue Dbrptlche its-Muts« werden zu isdes
Zeit entgegengenommem « »

Winter» illaugitair nnd die Etpkditian
find an den ochentagen geöffnet:

. Vormittags von 8 bis 1 Uhr .
, Nachmittags von 3 bis 6 Eins»

r - Indem. "

ZZIILIILFchTJIroFJFaStTZIIZODZetiflif-1’zs6. BE« u. die »s-ryzf g«- »Vq1:ii.i)e ascpuatsichciskw Zumu- StV.-Vexs.
St. P etersbrirg: Zur hulgarischen Frage. Tageschkvnlks
Lithauens Ausxwaisderrina Odessm Mord. Orm-
burg: Bratstwcx , s. .- «

Neu est-e Post. Telearammr. Locales. Zur
Geschichte des fogenonnten »Gottegtasten«s« in Reden· HAVE«
dem— und Bökseii-Yiachrcchten. « - . -

·«Ase-umwu- Ein Spätherbstblatt vom Lande. Unt-
versität und Schule. Mannigfaltigke-

Faikiiiehsxr Waaren-sticht.
» « Den U. (23.) November 1886.

Eine. äußerst interessante und groß stilifrrte Kund-
gebung über den historischen Charakter der »Stil«!-
wärtiaeu Parteikrifen in« Deutschland hat— Dr.
Rudolf Gneist in Beantwortung der»an».ihn»zu
seinem 70. Geburtstage gerichteten Adressen veröf-
fentlicht. ·Der berühmte Rechtskehrerzund politische.
Geschichtsschreiber erklärt unter Anderemt »Die Zei-
ten-.sind. wohl vorüber, in welchen« radicale Parteien
in unserem Vaterlande ihreAufgabe zu erfüllen hat-
ten. An die Stelle der Zerr.i-ssenheit· und Kleinstaai
terei ist das bundesstaatlichex Deutschejrzlleich getreten.
Die wesentlichenxRechte der Landesvertretung sund
die: Grundrechte der Gesellschaft sind gesichert. Die
Staatsoevfassurrg ist heute gegen keine Verlegung
mehr zu vertheidtgem Es handelt sich heute viel-
mehr um den iinneren Ausbau unseres Staates un-
ter der Führung der preußischen Manna-hie, »die ih-
ren glänzenden historischen Beruf von Neuem be-
währt und die höchste Aufgabe der Nation in einer
lebensfähigen Verfassung gelöst-hat) "--Die Volks·-
vertretung ist damit insxsihreinormale Stellung
als ein höchster Rath der Krone und der
von ishr ernannten- Rathgeber ein·«getr«eten-, in
welchem wir die den Anforderungen der Rei ehs-
einheit entsprechenden ,,natiotialen«, -die der heu-
tigen Gestalt der Gesellschaft entsprechenden »libera-
len« Standpunkte zu» vertreten s haben. »Fo-lgewetfe
halten ivir es für recht, die» königliche Staatsregik

i a

Ein Svåtherbstbiatt vom Lande. » —

Viel wird — so Iheißt es in einer Correspondeirz
des »Rig. KirchbM ans dem Südosten Liv-
land s -— in unseren Tagen geschrieben und gelesen.
Jn die Weite undin die Breite, in die Höhe und
in die Tiefe schweift der Blick des Gebildeten. szsTa
liegt die Gefahr vor, daė über diesemin die» Ferne
Schweifen man das Auge verlierefiir das Naheliegend«e,
auch der Beachtung. Werth« Und ganz besonders
nahe liegt diese Gefahr dem Städtey der nicht durch
verwandtschaitliche oder «,g·e«schäftli·"che Beziehungen im
Verkehre mit dem Lande und seinen Bewohnern sieht.
Mancher kennt diesen oder. jenen Theil des Anstandes
besser als das Land seiner Heimath ; Die Statistik
belehrt ihn darüberFwie groß die Summe aller Eier
ist, welche die Hühnerwelt Deutschlands in einem
Jahre legt, und wie groß die Zahl der Centner ber-
brannten HolzeT welches. alljährlictfiu der-Gestalt
von Streichhölzchen in Rauch aufgeht. Doch eine
eingehende Kenntniß von dem Leben auf dem Stücke
Erde seiner Heimailxdas beginnt, wo das Weiehbisld
der Stadt aufhört, vonden Verhältnissen des Landes
in Kirche und Schule sonder! Freuden und Leiden
des Landmannez von des sBauernsEigenarhwion der
Form der Vethaiigaag

»

geisnichea am; rikchricheki
Lebens in den .Landgemeinden, von der Weise ihres
Gottesdienstez von ihren Festen re. —-— trifft man selten
an. Und doch besteht ein gar innig und köstlich Band
zwischen Stadt und Land unserer theuren heimath-
Gvtt selbst hat's gewoben, da e: irrt, dem Stadt-r,
gleich dem Bewohner Pes Landes« den einen» Glauben
gab, die. eine Kirche, dasselbe seligmachende "Wort
vom Kreuz. Nicht nur das irdische tägliche Brod
isi’s, das du mit dem Landmanne ißt, das er dir
gebaut und in die Stadt gebracht, auch dasselbe geist-
liche Lebensbrod ist’s, von dem du zehrst, gleich ipie
». Das aaeia schon sollte idich are Gliede deine:
Kirche mit Theilnahme erfüllen für deine Glaubens-

rung in ihrem schweren Berufe zu unterstützeu und
die Verantwortlichkeit für ihre Maßregeln mit zu
übernehmen, so weit solche jenem Standpunkte ent-
sprechen; dagegen abzurathen von Maßregeln und
solche abzulehnen, so weit sie unseren Ueberzeugune
gen und Erfahrungen nicht entsprechen. -- Wenn
dieser Standpunct gerade »in Berlin Gegenstand un-
permeidlicher Anfeindungen undVerdächtigungen ist,
so scheint dies aus einem Zusammentreffen vorüber-
gehender, sehr verschiedenartiger Momente zu beru-
hen. Es ist wohl zum Theil die dem OstenDeutsch-
lands etgenihümliche Entfremdung zwischen Stadt
und Land, welche steh in der« Großstadt einerseits,
der ländlichen Zwerggemeinde andererseits immernoch
in besonderer Stärke geltend macht. »Es ist zum,an-
deren Theile der jetzt stark angestachelteGegensatz
der gesellschaftlichenzClassen, welcher zu
r adi cale n Theorien. ihinneigtz evo so viele Gegen-
sätze und so viele Jntelligetizen stch zusammendrän-
gen. Zum guten Theile sind es aber auch wohl alte,
Parteinahmem Parteifunctionenund Schlagworth die
aus liebgewordener Gewohnheit in völlig»peränder-
ten. Lagen fortgesührt werden. Sie erwerben sich ein
Vesrdienst, welches seine Anerkennung» finden »wir»d,
wenn Sie, unbekümmert um persönliche Anseinduni
gen und unbekümmert um den augenblicklichen Er—-
folg, eine Fühlung zwischen demspintelligenten Bür-
gerthume der Hauptstadt und »der Mehrheit. ;d«es,,Lan-
des -ausrechterhalten, wen n: Sies v du«-B erlin
d e n Schein ab wehren, »als ob Jzitr unserer
Bevölkerung nsu r diee xtremen Partei ers-»ver-
treten wären, iund wenn Sie damit dasVertrauen
auf eine normale Entwickelungi unseres parlamenta-
rischen Lebens erhalten. Auch sehonals -.Minorki-
t ät wird das ernste Auftreten einer geschlosse-
nen diseiplinirtenPartei nicht ohne Ein-
fkuß auf die Auswahl der Landesvertreter bleiben,
ohne daß es eines immer bedenkltchen Contpromisses
mit entgegengesetzten Extremen bedarf . .

.«-« . ,-

Das Wiener ,,«Frdbl.« knüpft an die vom Grafen
Andkassy über das Verhältnis Oesterreichmnqarns
zu Deutschland gethanen Aeußeritingenamlum noch«
mals·- auf jene Schilderung der wahren Natur- dieses
Bündnifsesl zu. verweisen ,- welche sdass Exppsöpxdes
Grafen Kalnokh geboten hat. IDasBünduißsgjvisrhen
den beiden Reichen sei eigentlich« bei diesem illnlasse
zuerst aus der "«Fluth«von Combinattonen in eine
bestimmte und Egreisbare Form getreten, welche die
Beurtheilung seines Wesens ermöglicht. Wenn zwei
Großstaatens unter voller Wahrung ihrer Sonderhe-
tät eine Allianz schließen, so können sie damit weder
ihre eigenen Ziele und Interessen ausgeben, noch auch

genossen troh der Verschiedenheit von Sprache und
Sitte, von Stand und Beruf. Wohlrichtensichin
diesen Tagen mehr denn sonst des Städters Blicke
auf das Land und seine Verhältnisse, auf des Landes
Kirchen und Schulen. Sollten nicht die schönen
Gottesdienste des» Herrn uns zufammenthum auf daß
wie Aue in Stadt nnd Land seien »ein einig Vor!
von Brüdern« und an dieser Einigkeit des Geistes
hätten Stab und Stecke-n in aller Noth- und Gefahr?

· Der Stärkung des G ern ei nsch a ftss.- B e -

wusztseins möchten diese Zeilen an ihrem»·».he-
scheidenen Theile dienen. Sie Ambgen einem« jener
vielen Blätter gleichen, über die » uns der Fllß IU
diesem Herbsie geführt. Unlenntniß hält» si-·e, die »wel«lenzu nichts niitzr. Doch der nachdenkendez weiß, das;
sie die Erde besruchtem So möge auch dieses-Blatt
hinüberfliegerr in dieVaterstadt und des Lesers Herz
«befruchteu, daß sein . Interesse für ktrclrkixches
Leben aufdem Lande erstarkex i .

Bon weit her kommt dieses Blatt, aus dem
äußersten Südostwinkel Livlandss Nimmst du die
Karte zur Hand, so siehst du, daß sich dieses-Stück
lehnt an denLubahrkfchen See und daß essdurch die
Gwst in zwei fast gleiche Hälften geschieden« wird.
Es ist ein eb«enes, wasserreiches, eichenbestandenes
Land, einförtnig·, wenn man will, ohne Abwechselung
von Berg und Thal, und doch gar manchen liebli-
chen und anmuthigen Strich aufweisend, und manche
groteske Waldwildniß mit den ungestürzten Zeugen
frühererJahrhundertey Nähern wir uns derGrenze
des Kirchspiels und überschreiten wir sie, so beginnen
uns. zu winken und ihre Arme nach uns auszustrecken
die Baumriefen der Eichen, xbis sie uns grüßt mit
stummem Grusse, mit dem Zeichen des Kreuzes, die
schöne, ins ihren Theilen harmonisch emporstrebende
Kirche, eine der schönsten in den Landgemeinden Liv-
lands Und nun haben wir ihn auch schon längst
erblickt, den Bewohner des Landes — der B au e r» ist’s!

Der Baue: I .— Welches mag— wohl die etste dei-
ner Vorstellungen fein, die sich dir beim Klange die-
ses Wortes aufdtängh wenn du -noch wenig oder

alle ihre Zwecke für gemeinsam erklären. Dies
würde ja einen Verzicht auf die Eigenart des Staates
bedeuten. . Jede Macht wäre bei der Verfolgung
ihrer naturgemäßen Aufgaben dein Einspruche der
anderen ausges-etzi. Das Bündniß würde sieh zu
einer unerträglichen, die Freiheit jedes Staates hem-
menden Fessel gestaltem Jedem Staate muß die
Beachtung und Forderung der ihm eigenthümlichen
Aufgaben belassen werden, ohne sofort- dem anderen
Theile die Verpflichtung aufzuerlegen, an jeder Action
theilzunehmem ohne dem anderen Theile das Recht
geriethen, sofort an dessen Beistand zu appellirem
Während-ein Verhältniß dieser Art mit feiner eigenen
Uunatürlichkeit zu kämpfen hätte, bi1de die gegenseitige
Erkenntniß von der Unerläßlichkeit der Maehtstellung
des einen Staates« für die Sicherheit und Macht des
anderen keinen Bund, der fest genug sei, um jeden
The-il vor Gefahren sicherzusteliesw welche feine Stel-
lung» bedrohen» könnten. Nicht die Bürgschaft für
jedes SeparahJnteresse .und das Gelingen jedes
Vorhabens, sondern die Sicherheit» für die gegen«
fritigen Existenz-Bedingungen und die Bedingungen
der« Großmaehtstellung könneszsin der Vereinigung
zweier— freier Staaten gestutzt-werden«. · Nurein Bund
dieser Art habe auch die Gewähr der Dauerhaftigke:it,
weiter; die freie Entfaltung» der beiden Alliirten
gestattet »und ihnen »jenen. Spielraum einräumt, ohne
weichen eine· Berechnung überhaupt nicht inöglich
wäre- Diese Ausführungen, meint·das-»Frdbl.«,
reichien wohl zur Geiiüge«aus, um das. Austnaß der
Bundespflichten zu .spfkizziren, welche, dasiVerhältniß
zu Deutschland auferlegt, sowie jenes» bersten-te,
welche— jederTheilin Anspruchnehuien kann« »Eure
jezbedeutfamere Garantie für »den Frieden in- kdiefeui
Ve,rhältniss,e. gelegen fei, usm fo klarer werd-e es, daß
man das Bündniß durch die Beziehung» auf feine
wahrenZwecke vor einer Gestaltung beschützen müsse»
weleheaus dem starken Bande der Abhängigkeit- des
einen Theils von dem» speeifischen Interesse des
anderen folgen würde, weleheder Natur selbständiger
Grpßsttzaten -wi«d»erzsprechen- müßte» . f. « a ;-

Jn Paris »Ist-sei( Regierung xauaenxbticsjlieh auf
der Sucherznach einen; neuen— MinistevRefidenten für
Tons-in.- Rouvieyxspder »Präsident »des Bude-einne-
fehussesxhat - definitiv abgelehnt, Weder Frehcinet
noch Präsident Gråvh konnten ihn von, feiner Wei-
geruugs abbringem Die Radiealen schlagen nun bes-
hafter Weise Jules Ferryals Nachfolger Paul
Berks vor. Der Ministerpräsidentzabexsphat sichz.zu.-
nächst an Genera! Warnet gewandt und ihm den
Titel des CiviieGeneralresidenten offerirt. Warnet
hat es indeß "auf-das"Bestimuiteste abgelehnt, » einen

vielleicht gar nicht vertraut bist mit ihm und feinem
Wesen? Jch glaube, dieselbe wird für ihn keine vor-
theilhaftes sein. Jchiviirde mich« auch ntcht wundern,
wenn du ihn dir· zunächst Vorstelltest als den schwer«
sättigen, stampfen, sich hinter den Ohren kratz-enden
Sohn des Volkes. Und its-Ell, wenn man. ihm nicht
Schlimmeres; vorwirfn Denn was man in der
Stadt-an den, schlinnnen Einflüssen» der Stadt unter-
legen-us Kindern— des Landes, oder an Dienstboten
erfahren mag, ist gerade nicht geeignetp viel freund-
liches« Licht auf ihn fallen zu lassen. «Und doch ist
deine Borstellungvom Bauern eine .schi-ese, und wenn
du sie Iverallgemeinersh eine« falsche. Denn» der
Bauer der Stadt ist nicht der des«Lan-des. Man
muß-ihn aufsnchen auf seiner Schollh in seinem
Hause,";«bei seiner» Arbeit. ·M"an Jmuß sich herablassen
zu seinen kindlich beiscisränktea«Begriffen, um ihn zu
verstehen, den richtigen Maßstab» ans seine Eigenart
legen, um ihm gereiht zu werden ——« dann wird man
etwaige Voreingenommenheit gegen ihn ablegen tön-
nen. Er hat seine Fehler, seine großen Fehler, wer
wollte» sie leugnen Z. Aber jedes Voll hat seine-Fehler,
ieder Stand seine Sünden» Uns aber thut— Noth
die Voreingenommenheit abzuthun und Milde anzu-
legen gegen Jedermann. Folge mir darum, lieber
Leser, aus«« zwei Gängen, und« halte für das, was du
schauen wirst, ein Auge der Liebe offen, so wirst du
vielleicht eine. Erfahrung von diesen. Gängen heim·
bringen, welche dir auch in der Stadt gesegnet sein
mag. « —

««

.

- Wir treten zunächst in den Hof eines bäuerlichen
Gesindes »Ein auigesehütteter » Weg führt vom Haupt-
wege ab in den Hof. Der Weg ist mit Weiden be«
pflanzt. Man tritt durch einen Thorwegunderblickt
nun zu beiden Seiten des sich geradlinig fortsetzew
den Weges die Wohn- und Wirthschaftsgebäudtz gleich
links neben dem Thorwegejdas Wohnhansy Alle Ge-
bäude sind neu gebaut und liegen nicht, wie sonst in
den älteren Gesindem dicht bei einander, sondern in
großer Entfernung von einander-«—- der Feuersgefahr
wegen, wie der Wirth uns belehrt. Vor gehn oder

ähnlichen Posten in Tonkin anzunehmen. Nach ihm
werden nun der Reihe noch als auscrsehene Contri-
daten genannt: Lanessaiy Constans und Blandin,
ein Mitglied des Centrum, das früher einmal un·
ter Gambeiia UntersStaatssecreiär im Kriegsmind
sterium war. Da auch diese nicht geneigt befunden
sein sollen, so verlautet bereits, daß der Minister-
prästdent an die Erwählungeines Diplomaten von
Beruf oder an die Ernennung eines Präsecten für
den Tonkiner Residentenposten denke. Jm ,,Jniran-
sigeant« schreibt der satirische Rochefort über
diese VerlegenheitFreycinei’o: ,,Gestern nahm Herr
Taylor eine Person fest, aus die seit geraumer Zeit
weg-n dreier Mordthatem acht Schänduiigen und
fünfzehn Fälle von Mißbrauch des Bertrauens »ge-
fahndet wurde. Das Fallbeil war für einen solchen
Sehuft zu mild; sein Proceß würde überdies zu
lange gedauert haben. Mit einem so gefährlichen
Menschen mußte sosort aufgeräuiniwerdeiu »Machen
Sie sich reisefertig l« rief ihm streng das Haupt der
Polizei, zu, YSie sind zum GeneralsRcsidenieni in
Tonkin ernannt«. Der Verurtheilte krümmte sich
zu Füßen der Behördemund bat um Schonungx
»Man stelle mich vor· die GeschworeneiiN « rief «« er.
,,Sollte ich die Todesstrase schnnppem so wird niich
Herr Gråvy wahrscheinlich begnadigen, aber die
Cholera begnadigt nicht» . . · So schuldig er war,
dieser Verbrechen szhatte recht. Der Beweis, daß
Tonkin unbewohnzbar ist, wird dadurch erbracht, daß
Niemand« hingehen will, nm dort zu wohnen«. -

·Jn der Schweiz hat der, Bundesrath eine ganze
Anzahl erheblicher Zol lerhöhurigen der Bun-
desbersaninxlungborzuschlagen beschlossem Ein Theil
derselben würde eine wesentliche Rückwirkung auf den
deutschen Handel haben. Ueber einen neuen deutsch-
schweizerischen Handelsvertrag wird bekanntlich z. Z.
in Berlin verhandelt. · «

Die Thronfolgefrage in Ruiiiånieu ist
zwar insofern geregelt, als, wenn keine Verzichtleistung
erfolgt, der älteste Sohn des Fürsten Leopold von
HohenzollertwSigniaringen den Thron König Caroks
echt- Es gin nun ais gewiß, daß diese: aitkste Sohn,
Prinz zWilhelny das große Hohenzolleriksche Majorat
dem rumiinischen Königreiche vorzieheii und a«uf das
leßtere verzichten werde. Es istaber nicht unwahr-
scheinlich, daß auch Prinz Ferdinand, der zweite Sohn,
verzichtet und der. jetzt 18 Jahre alte Pein; Carl
Anton dereinst König von Rumänien wird. Die
Entscheidung zwischen den beiden jüngeren Söhnen
desFüisten Leopold dürfte jctzt während ihres Auf«
enthaltes in Rumänien getroffen werden. «

Dem arabischen Vlatte »Mubaschir" wird im

fünfzehn Jahren war das noch nicht des Landman-
nesSorge —- jetzt aber wird er häufig genug zur
Vorsicht gemahnn

» Noch bevor wir die Stube betreten, wissen wir
schon :sz hier herrschen Fleiß und Ordnung. — Das
Innere der Wohnung entspricht dem Aeußeren Da
steht jedes Ding an feinem Plage; die Neigung zur
Behaglichleit macht sich geltend. Da ist nichis mehr
zusehen von den Rauchstubem da der Rauch zur
Thiir hinauszog Keine Pergelbeleuchturig mehr! Helle,
geräumigeZintmesr,»gute-Möbelstücke, an den Fen-
stern wohl auch Vorhänga davor Blumen, »auf dem
Tische ein Linnen,"eine Lampe darauf und daneben
die Haussbibeh das Inventar des Gesindes und das

Gesangbuch und die Bücher der Kinder, deren soeben
einige aus denselben lernen. Das ist der Hausw-

.i·e.tricht,. den die Mutter, am Spinnrade sitzend, leitet
Tohne eine Spur von Methode. Doch die Resultate
sind überraschend ja verblüsfend , Da vermag so ein
achts oder neunjähriges Kind den Wortlaut des Ka-
techismusx hundert und mehr Bibelsprüche, das Ein«
maleins herzusagen und eine Anzahl von 20, 30 und
mehr GesangbuchssMelodien musikalisch correct anzu-
stimmen« und sicher zu« singen. Welcher Segen ist
dieser Unterrichtsnicht nur sür das Kind, sondern
auchdfiir den, der unterrichtet und dabei mit ihm er-
neuert, was er gelernt aus Gottes Wort in der Kind-
heit Tagen; wenn da in der Winterzeit Tag sür
Tag aus Kindes Mund Bibelworte und geistliche
Lieder laut werden, das; Jeder es hört und hören
muß, der.dort in der Stube lebt. »Wie manches Ge-
wissen mag da durch die Klange, die in der Kindheit
wohl bekannt waren, nun aber vergessen sind, wie-
der ausgeweckt werden! Dann sitzen die Alten des
Hauses nnd hören von den Kindern das Wort Got-
tes nnd erbauen sich. Und ist solch’ ein Kind ein—-
mal alt und sein Augenlicht gewichen, dann ist das,
was es gelernt, ein unerschöpflicher Quell der Stär-
kung tn den alten Tagen; dann holt der Greis aus
seinem nnverwüstlichen Gedächtnisse die alten Sprüch
hervor, die alten Lieder. .

Witz. Dienstag, den 11. (23.) November ISSC



Suakiu von einem Eonflicte zwische n A e-
ghpten und Jtalien berichtet. Die Bewoh-
ner von Massauah fahren fort, die Sudanesen mit
Lebensmitteln und Munition zu unterstützecy so das;
das britische Verbot, den Sudanesen Proviant zu
liefern, illusorisch gemacht werde. Vor einiger Zeit
nun sei in Massauiih ein aegyptisches Kriegsschiff
erschienen, habe verschiedene Boote, die Ladung von
Korn für den Sudan hatten, in Brand gesteckt und
W Matmschaft gefangen nach Suakin geführt. Der
italienische Gouverneur von Massauah habe sofort
ein Kriegsschiff inachgeschieki und verlange die Her-
ausgabe der Gefangenen, da sie als Einwohner »von
Massauah italienische Unterthanen seien. — Jn Be-
zug aus letzieres ist zu bemerken, daß Jialien bei der
Occupation von Massauah die« fortbestehende Sou-
veränetät des Sultans über dieses Gebiet ausdrück-
lich anerkannt hat, und daß von einer Rücknahme
dieser Anerkennung nichts bekannt geworden ist»

Der ehemalige Präsi d en t der Vereinig-
ten Staaten, A rth u r, ist gestorben. Es ist mit
ihm ein Mann geschieden, der durch einen Zufall —.—

die" Ermordung GarsielkRs —- an die Spitze der
Union berufen wurde und der sich, entgegen der ge.
ringen aus ihn gesetzten Hoffnungen, als ein« ge-
schäftskundigey tüchtigen ehrenwertherz unabhängiger
Mann erwies. Er entfremdete sich dadurch die
stricten Parteigäiiger und es ist erinnerlich, daß er
von denselben in den Bann gethan wurde. Dieser
Gegnerschaft hatte er es zuzuschreiben, daß er trotz
der eifrigen Bemühungen seiner Freunde die Nomis
nation für den neuen Präfidentschaftstermin nicht
erhalten konnte. Das es nicht geschehen, erweist sich
jetzt als gut. Seine Wahl würdebei seinem nun-
mehr eingetretenen Tode der Union wieder einen
Zufallscandidaten gegeben haben.

Inland
Armut, 11. NobembenJn den »Es-par. Py6". BE«

findet sich über ihre Cpllegim die »Ja-rat; PY6. BE,
aus der wir jüngst einen Bericht über die ,,G·usli"i-
Feier zu Ehren des Curators Geheimrathes Kapjustin
wiedergabem u. A. folgende Bemerkung: «

»Mit dein Gefühle besonderen Vergnügens nehk
men wir davon Kenntniß, daė die »Ja-rat. Työz "B.«
ihren n·icht- amtlichen Theil durch Veröffentlichung
verschiedener Artikel und Notizen localen Charakters
erweitert haben. »Je mehr russische geistige, gesells
schaftliche und literarische Mittelpunctes sessp icnGee
biete geben wird, um so weniger Boden « wird-T- für
entgegengesetzte Strömungiüi übrig— «"bleib«e"ii5.«3 Das
Erscheinen eines russischen Wortes, eines» wahrheits-vollenund aufrichtig-n Wortes, welches die xHerstele
lung eines geistigen Bandes zwischen dem stammesi
verschiedenen Körper und dem nationalen historischen
Rußland fördert, kann nur freudig begrüßt werden,
Schon die bloße Thatsachq daß in Revasl und Mitau
rnssische Stimmen ertönen, ivelchesp ein? vielfältiges
sympathisches Echo finden, thut« dar, daß die? frische
Saite- des» wiedergeborenens nationalen Geistes Lag-Xa)
bereits in alle Sxchichtenx der« Bevölkerung« zu- klingen
beginnt, daß plötzlich «eine«"Menge moralischer Kraft

hinzugekommen ist. Wir wollen uns nicht darauf
einlassen, aufErgebnisse hinzuweisen, deren geschtchts
liche Tragweite » und deren Gewicht zur Zeit nicht
abzumisssen ists-H: es ist aber klar, daß von ihnen aus
ichon jstzt die Schasttekk auf die vntiiche Zukunft fak-
l«en.« Und in derszThaiZ noch nie zuvor tst die russis
sche Sache in solch’ einer Beleuchtung heiliger Rein-
heit (cnnrocsrn) hervorgctretem wie jetzi«. . .

»
Gleich feinem letzien Vorgänger ist auch das

nenesteHest der »Baltischen Monatsfchrift«
in der Form eines stattlicher; Doppelhestes erschienen-
Ein werthvolles Vermächtniß des unvergeßlichen G«
Berkhol-"z, »ein von H. Diederich inMitau
druckfertig gemachter Vortrag desselben über die
lettischckithauische Urgeschiehth eröffnet
die Reihe der sschätzbaren Aussage. Berkholz säubert
mit scharfer Kritik die lettischslithauische Urgeschichte
von der starken Beimischung späterer Erfindungen
und unhaltbarer sagenhafter Ueberlieferungem um
aus Grund vornehmlich der oon der Sprachwissem
schast gegebenen Stützendas Nachwetsbare aus den
Anfängen des lettischelithatiischen Seins» zu fixirern
Es folgen sodann die anziehenden »knnstgeschtchtltcheu
Plandereien« aus - Dorpat und Reval von W«
N eu tn a n n, die, beiläufig bemerkt, unseres Erachtens
die Frage über das— Alter unseres Domes etwas»
schnell entscheidet. Ein verwandtes Thema, wenn«-
gleichin ganz anderer Form, behandelt der-dan-
kenswerthe Aufsatz von« C. Mettig ·,,Ukknndlicbe
Beiträge zur Geschichte des Rigaer Domes«.— Aber
nicht nur Riga, Dorpat und Reval kommen» zu ihrem
Rechtiy sondern auch den kleineren Städten unserer Pro-
vinz widmetdas vorliegende Heft der ,,Balt. Mntsschr.«
einen besonderen Artikel, betitelt »Die li—vl"c·indi-
schen Landstädte", deren Vergangenheit und Zu.
kunst, namentlich vom Standpunkte der jetzt zur Ek-
süllung werdenden Schtenenverbindung derselben mit
größeren VerkehrssCentrem in anregenden Gedanken
beleuchtet werden. Einen schwereren sLesestoff bietetuns W. TYilTing in seine-r Besprechung des S.
Blnmerirauschen Werkes »Gott? und— der MenschC
Es folgen noch--«,,Aphor"ismen süber geschichtliche Ac-
tion und TReactiot·t«- von» A. Ado lp hi »und litera-
rischespBesprechtrngen;«7den Schluė des Heftes bildet
ein Evon der Redaction der ,,Balt. Mntsfchr."· dem-
bevorstehendetr 16.- November, dieses: in Dorpat zu—-
begehenden Ehrientage··-K. E. vxT BaeNsigewidmek
tes erstezsstiimmuiigsvolles tG-edenkblatt, deut- zwei»
Briefe des Egroßeu Gelehrten beigegeben! sind. s «

In zslibatissj«ss·7isk"-s an( 5«"-.-sp de· Wiss. Seine» eigenartige-
Sjtsa dkttåksrso r dkri"iet- e neSTtss Eu n gsabgehalktcn wor-
den: i Wiss- ens« zksikx s -Z.«· sit-seichter; Ist-seiden sen« texts-n
Punct der Tagesordnung« dic«3Vorka-geTE-«der-Etitfrheiö
dntigiTderY Knrländischen Gouv;-Session, betreffend die
Casstrungaller von der St.V.- Vers. am
22J und —30. September d. J. gefaßten Be s chlü ss e.
Die« Entscheidung lautete dahin, daė die— Beschlüsse
der åserwähnten TStVxSitzungensE znspcafsirdo IIMTUF V«
der« präsisdirende SiRx is"Ziu1mern1a"nn-«weg·en eines
Gehåbrfehtörfdekn StV Wohlgesmnth mit-dein Vor-
ss i. tzises Tbåtsrnuts » habe. Eissz sei— dieskn icht ·»T·zuläfsig, da; der
PräsidireUdeTIEniGt berechtigt sei, steh sein-en Affistens

ten zu wählen, sondern im Falle seines Unvermönens
die Versammlung zu leiten, derjenige Stadtrath, der
nach ihm die meisten Stimmen auf sich vereinigt
hat, damit. zu betrauen sei. — Es wurden hieraus
alle Punkte der StVæsitzungen vom 22. und’30-.
Septembeix aus«-s Neue durchgegangen, undVeschiüsse
gefaßt, melche mit denen der genannten Sitzungen
identisch waren» .

St. Peter-ebnes» 9. November. Als das » Ende
der moralischen Beeinflussung Bulgai
rie ns durch R ußland « eharakterisirt die heutige
,,Reue Zeit« den Abbruch der diplomaiischen »Bezie-
hungen Rußlands mit Bulgarien »Die Abreise aller
unserer sdiplomaiischetr und Consulavslgenten aus
Bulgarien mit dem General Kaulbars an der Spitze«,
schreibt das« rnssisehe Blatt, ,,ist begreiflirher Weise
der Gegenstand der lebhaftesten Discufsion im Aus-
lande« wie bei uns in Russland. Dieser Schritt be-
zeichnet augenscheinlich den Abschluß einer ganzen
Vhase der bulgarischen Frage —— einer Phafe, in
deren Verlaufe die russische Regierung den Versuch
machte, auf dem Wege der moralischen Beeinflussung
durch— ihren außerordentlichen diplomacischen Agenten
einen normalen Zustand der Dinge in Bulgarien
hEtzUstellen. Alle Mittel, die vom Prinzen von Bat-
tenbekg ernannten PfendoRegenten zur Vernunft zu
bringen, sind jedoch mit einer eines besseren Erfolges
würdigen Energie und Geduld-erschöpft worden. Jm
Auslande wird man der neuesten Episode natürlich
dasEpitheton eines sog. »Bruches« beilegen, aber
man darf dabei nicht vergessen, daß in Bezug auf
Bulgarien von einem Bruche überhaupt nicht die
Rede sein kann. Sobald nur diese Eintagssliegen
Ozpeneernxnnnx welche die Kundgebung unseres di?
plomatischen Agenten »die derzeitige Lenker Bulgariens«
nenntzihren Platz anderen Personen abgetreten haben
werden, welche das Vertrauen Rußlands nicht ver-
fcherzt haben, wird die frühere Sachlage ebenso ein-
fach und rasch, wie sie ietzi beseitigt worden ist, auch
wiederhergestellt werden, weil unsere Regierung ihr
Wohlwollen gegenüber dem bulgarischen Volke nicht
zurückgezbgen, sondern nur ihr Veto den derzeitigen
Lenkern desselben zugerufen hat. Damit-erschöpft sich
fiirsdiessBrelgaren selbft die Bedeutung der Abreise
des Generals Kaulbarsz für die unsrmeshr spoder we·
niger enigegenarbeitenden Westmärhte aber ist diese
Abreise eine Warnung dafür, das; Russland —- nach-
deines die Hoffnung aus Erreichnng des vorgesteckten
Zielsesssauf dem Wegexmoralischer Beeinflussung ver-
Ihren hat, ohne reach-nur daran zu. denken, «dies"enr
Ziel-e selbst-zu enksageuä —- sich sgenöthigtseheu wird,
andere Mittel— ausfindig-zu maehen-,.j;welche- »dem ge-
tvstillten Zwecke«-entsprechen; xDariii geradesxbesteht die
hanptsiiehliehistessBMutåsrgxk des-soeben erfolgten— Schrit-
tes.«· Diejenigen Mittel zur Beilegung der bulgari-
schen« Krisis, welchen die westländischen Cabinete zu·
stimmten-, sind. unwirksam geblieben; spzurüclzuireten
ist iliußlcrjnd selbstredesnd nicht gewillt-«,- magman nun
in London-Fund :Wien- entscheiden, in. wie« zweit ein
sernerer diplomatifcher Widerstanduvider diejenigen
wirksameren Mittel opportun erscheint« zu ; welchen
Rusziandzstricht zumhirrkönirenswird xzu »greisen, und
szrrsiwelehen es, um. jeden xPreis greifen wird,- wofern

in Bulgarien nicht in kürzester Zeit eine Regierung
an das Ruder gelangt, welche dem St. Petersburger
Cabinet Vertrauen einslößt«.

· -- Am vorigen Sonnabend in der Miitagszeit
SETUWUJJMMJer Kaiser und die Kaiserinans Gatschina in St. Petersburg einzuireffen, wobei
skch Sei Mai· der Kaiser vom Bahnhofe direct in
Dis Mclltsgs Des JngenieuwSchlosses begab, woselbst
das Moskauer Leibgardediiegiment nebst anderen
Truppentheilen das Negimentssest beging. Hernach
wurde ein Dejeuner im Eigenen Palais Sr. Majestät
ietvith worausJhre Mnjestäten St. Kaki. Hob. dem
Großsürsten Michael Nitolajewitsch zu seinem Na-
mevstage einen Besuch nvstatteten and sodann nach
Gatschina zurücktehrten

. — Fürst Nikolai Dadian von Min-
grelien ist, wie die ,,St. Bei. Z.« erfährt, am
Sonnabend aus dem Kaukasus angelangt, um sich
nach einem Besuche bei seinem Schwiegervater, dem
Grasen .Adlerberg, nach Gatschina zu begeben.

— Die »Mosk. Wed.« kommen auf den bereits
früher von ihnen entwickelten Gedanken zurück, Nuß-
land möge sich von der Pariser Declaration
vom Jahre 185s, durch welche die ,,Kapere"i«
für abgeschafft erklärt ist, lossagen, da die ganze
Deklaration nur noch eine zu Gunsten Englands
festgehaltene Ficiion bilde, während die Kaperei that-
sächlich immer fortbestanden habe und noch fortbestehe.
. —— Jn der St; Petersburger Gesellschaft wird
ein Beschluß der Duma, welcher die Abschasfung
der elektrjischen Beleuchtung aufdem New-
ski-Profpecte und der Großen Morsskaja votirt hat,
aufs Lebhasteste besprochen. Der bezügliche Beschluß
ging mit einer Majorität von nur 8 Stimmen und
gegen die Stimme des StHs in der Dnma durch.

—-— Die griechischwrthodoxe Mission
in J a p a n entwickelt, wie die ,,Nene Zeit« be-
richtet, eine immer erfolgreichere Wirksamkeit. Nach
dem legten« Rechenschaftsberichte derselben befinden
sich unter ihrer Verwaltung 116 Kirchen und 65
Gemeinden, Jm letzten Jahre allein hat die Anzahl
der Kirchen um s, die der Gemeinden um 27 und
die der orthodoxen Gemeindeglieder um 1118 zuge-
nommen. Außer dem Bischof Nikolai bisteht das
Personal der Mission aus 109 Personen. Aus
Rußlandsind drei Klostergeistliche eingetroffen und
ferner. hat die Gräsin Olga Putjxitin sich nach Japan
begeben, und sich dort der Mission zur Verfügung
gestellt und ihre Dienste als Diakonissin angeboten-

- In Liithanen wenden sich die beimathsnüden Aus«
wanderer nicht mehr nach Jnner-Rußland, son-
dern nach A me r i k a , wo bereits mehre Colonien

ßxnd und auch eine lithauische Zeitung, welche in
New-York gedruckt wird, erscheint. Den Weg zeigten
ihnen ihre Landsleute in Preußen. Jetzt wollen, wie
die »Bei-ans Las-a« erfahren, auch an der lithaui-
schen Grenze wohnende L e t t en dem Beispiele der
Liihauer folgen und ihr Glück in der Neuen Welt
versuchen. . - - «

Jn Wdcssa erregt ein Vatermord Aufsehen:
ver 19jähkige Ftleinbürger Paul Doma nss ki hat
feinen Vater Spitidotr mittelst eines Revolvecfchusses
getödtet. s

Hast du auf diesem ersten Gange, lieber Leser,
erkannt ein Kleinod bäuerlichen Lebens, den Segen
des Wortes Gottes im Hanf e, so folge mir nun
auf dem Gange in’s Gotteshaus; da wirst du vom
Segen bäuerlicher Kirchlichke it Etwas erfahren.

Es ist Sonntagmorgen Wir treten in die Kirche
kurz vor Beginn des Gottesdienstes Da sitzen gsie
dicht gedrängt; auf der rechten Seite die« Männer
auf der linken die Frauen und Mädchen in ihrem be«
sten Staate. Die Orgel beginnt ihr Vorspiel und
wenn es-beendet, da fallen die kräftigen Stimmen
ein nnd singen aus voller Brust, daß es bransend
und rauschend durch das Gotteshaus wogt, die Töne
der Orgel mit ihren siebzehn klingenden Registern über-
tönend. Nun beginnt die Liturgir. Knieend öekennt
die Gemeinde ihre Sünden, kniend singt sie das
»Herr erbarme dich«. Stehend hört sie den größten
Theil der Liturgiesam stehend durchweg spricht-sie
das Glaubensbekenntniß Da giebks kein« Kommen
und Gehen während- der Litnrgie, kein Sehließen
von Thüren reservirter Plätze während des Hauptm-
des. Der Gottesdienst gilt den Leuten nochals Gan-
zes, wenngleich sie sich über den Zusammenhang der
einzelnen Theile keine Rechenschaft geben können. « Sie
wohnen dem ganzen Gottesdienste von Anfang bis
zu Ende bei und nur bei großen Communionen ver-
läßt ein kleiner Theil nach dem Kirchengebsete das
Gotteshaus. Die Unruhe während des Gottesdierk
sies in vielen städtifchen Kirchen -ist hier etwas Un-
bekanntes; wohl aber ist eine tbätigere Mitbetheilii
gung am Gottesdienste vorhanden in— der oben» darx
gelegten Weise. Das fördert die Andacht-und erbaut.

Unser Lettenvolk ist noch ein kirchlichesy Noch-hat
der Kirchenbesuch nicht abgenommen, noch geht«. der
überwiegend größere Theil regelmäßig zweimal jähr-
lich zur Eommuniom noch sind der Gemeinde die
kirchlichen Feste lieb, noch ixherrfcht auch im Großen
und Ganzen viel Opferwilligkeih noch verhallen die
Bitten des Pastors nicht ungehört, noch nehmen« die
Erträge der Collecten für die Unterstützungs - Casse
und für die Mission eher zu, als ab. Und ist auch
Vieles in dieser Kirchlichkeit Gewohnheit, wie man’s
nennt, nun, so isks doch ein Segen Gottes und ein

bewahrendes und erhaltendes Element, dem sich Man-
cbes entnehmen, von dem sich Manches lernen läßt.
Darum erhalte der Herr uns diese Kirchlichkeitl

. hinein rcsitäi nnd Schule.
Von den statistischen Ausnahmen an den pr eu-

ßischen Universitäien über die Frequenz der
einzelnen Hochschulen, sowie über Alter, Herlunfy
Vermögenslage und Lebenszeit der Studirenden ver-
spricht lich die preußische Unterrichtsverwaltung lehr-
reicbe und interessante Ereignisse. Es ist- notorisch,so läßt sich die ,,Magd. Z.« schreiben, daß nicht drei
Viertel der Studium-en, und zwar der mit Reise-
zeugnissen versehenen, die künftige Anstellung im
Staatsz Kirchen« und Schuldienste erstrebt. Von den-
jenigen, welche sechs Semesterhindnrcd die Universi-tät besucht— haben,I--steht ein starker Bruchiheil freiwil-
lig von der. Ablegung von. Staatsprüfungen ab »und
ein ganz geringer Proeentsatz ist gezwungen» wegen
nicht erlangter Qualifikation aus ein Staatsamt zn
verzichten. Sehr« viele der Studirenden gehen nach
vollendetem Triennium in? bürgerliche Leben user,
um dort Beschäftigungen zu finden, zu deren sWahri
nehmung, eine akademische Vorbildung nicht erforder-
lich ist, und hierdurch wird demReste der Studirerp
den die. Erlangung von Stellen im Staatsdiensie
wesentlicherleichtesrty Eine große Zahl »von Rechts»Schulatntscrnd PredigtamtsCandidaten stndet Ver-
wendung. in der Armee, bei Gesellschaften oder ge-
meinniitzigen Unternehmungen, wodurch in die Be«
dbllernnkseine Jerfreuliche Summe von Intelligenz
eindringt» UnserespGutsbesitzer sind ebenfalls zum
großen Theil"frühere" Genossenirgend einer »der vier
Facnliäteit Die geringste Einbuße durch späteren
Abfall von ihr erleidet die niedieiniskhe«« Wissenschaft,
wogegenjjdie philosophische Faeultät -die größte Zahl
ihrer früheren Genossen an nichtstaatliche Lebensstel-
IUUSEU Absicht. Es roäre z. Bszgeradezu ein Unglüchwenn« allesIMathematik »Stridir·enden späterhin bei
Schulen Anstellung-begehren wollten l,« und— dasselbegilt« inerhbhten«r« Maße von den jungen Juristen.
Unser heutiger Kaufmannsstand zählt eine große Menge
ftvhetec Akadenxiken und namentlich zieht die Indu-
stkke VUU Ich; zu Jahr inehr wissenschaftlich gebil-
dete Kräfte at: sichg Das Bedürfnis; nach geistig ho-her« Ausbildung ist ersichtlich im Steige« begriffen.

·
»

7Ä-I»tIig-ssltisrs.
llntendem anssalfendenfkitel »Die zukünf-

tigesStntfluth des russischen Peits-

le um« hat Charles Marvin, ein englischer Asiens
Reisender, Verfasser einer Schrift ,,Baku, die Petru-
leumstadt Eurova’s«. ein neues Buch über die Oel-
quellendes Kaspischen Bezirks veröffentlicht, um den
englischen Handel nachdriicklich auf die Unermeßlichkeit
und Unerschövflichleit derselben aufmerksam zu machen,
auf daß er bei weiterer Vernachlässigung des Kaspis
schen Petroleum nicht gänzlich vom Petroleunimatkte
verdrängt werde. Marvin berechnet die Petroieuw
Erzeugung von Baku im Jahre 1885 auf 19;Mill. hl
und glaubt, das; dieselbe noch auf das Zwanzigfache
vermehrt werden könne. Von 120 Fabrikeu daselbst

wurden im Jahre l885 fast äz Will. h1 Lampen«
hergestellt, nach Marvin zum Preise von 2 Pf. das«
Literl Nach der Legung der geplanten Petroleum-
leitung von Baku nach Batum in einer Länge von
1200km mit einem Kostenaufwande von 40 Millionen
Mark wird sich unzweifelhaft mit der Ausfuhr auch

kdie Erzeugung des Kaspifchen Petroleum noch heben.
Marvinemvfiehlt feinen Landsleuten, damit sie sich
das Frachtgeschäft nicht von den Deutschen aus der
Hand nehmen lassen, die Erbauung und Entsendung
von Tanki "(Cisternen-) Schiffen, mit tvelchen die
Berladung in Barrels nicht concukriren könne. Be-
reits verkehren auf dem Kaspischen Meere über; hundert
solcher Dampfe« Marvin versichert, daß das ame-
rikaniscbe Petroleumgeschäft in Europa bald durch
die russifche Coneurrenz verdrängt werden tritt-de.

"An "Ro"höl, L"euch"t"öl, Schmieröh wie an Brennstoffen
lönne der Kaspisehe Bezirk unermeßliche Mengen
liefern. Im Kaspischen Petroleumgesehäft ist Viel zu
holen. Haben doch selbst die sonst so vorsichtigen
Rothschilds sich mit hetkächtlichen Mitteln hineing·ewagt.

—- Eine neue Rolle. Es ist noch nicht
viele Jahre her, da stellte sich während der Lefeprobe
des »Tell« inMeiningen dem Jntendantenx Grabow-
fly ein Schauspiel« voyNatnens Spindlen Gra-
bowflry war eben im Begriffe, ihn abzufertigem alt;
der Herzog in das Lefezimmer trat. Die versam-
melten Schaufpielety welche, um einen großen Tifch
herumfaßem erhoben fich sofort von ihren Sigm.
Se. Hoheit winkte aber freundlich, wieder Platz zu
nehmen, nnd fetzte fich selbst mit an den Lefetifcih
wo« er fiel) die einzelnen neu engagirten Mitglieder
vorstellen ließ. Spindler hatte in der Bewegung des
Augenblickesauch einen Stuhl gefaßt nnd sich ge-
setzt. Das Auge des Herzogs fiel auf ihn. ,,Lieber
Grabowfky«, meinte er, »der junge Mann dort hin-
ten fcheint sehr lang zu fein«. Geliebte nämlich
lange Leute und engagirte folche mit Vorliebe. »Ja
wohl, Hoheit«, erwiederte Grabowfly in unverfälsch-

tem Berliner Dialekt »jetzt fitzt er man blos, aber
lassen Sie’n mal uffstehew Spindleh stehen Sie
mal uff«. Und Spindler stand auf. Eine baum-
lange Figur erhob sich vom Stuhle, sie wollte gar
kein Ende nehmen. Der Herzog lachte. Grabotvskh
meinte aber: »Hoheit, der junge Mann hat kein En-
gagetneny er sucht ein solches« »Behaiten Sie ihn
hier und lassen Sie ihn im ,,Tell« mit auftreten«.
Im ,,Tell« sind sämmtliche Rollen besetzy Hoheit«.
»Sie werden schon sehen, wie Sie’s machen, lieber
GrabowfkrH im« schlimmsten Falle machen Sie eine
neue Rolle dazu«, scherzte der Herzog. Grabowiky
verfiel in Nachdenken, dann blickte er Spindler an
und sagte trocken: »Na, meinetwegen, weil’s Hoheit
fo haben will. Spindler, Sie können die Stange
spielen, wo Geßlekn sein Hut rufsgefteckt wird«.

——Nauke courfä«big. Man hat Beifpieledæ
für, daß auch prinzliches Geblüt im ltindesalter durch
kleine Unarten die Anwendung jenes Zuchtmittels
herausforderh szwelches als ultima ratio der Erziehung
gilt. Dieser Fall trat, wie erzählt wird, kürzlich in
der Kinderftube ein, in welcher als Stubenältester
jener kleine« Prinz refidirt, auf welchem ganz beson-
ders die Hoffnungen res Deutschen Vaterlandes ru-
hen. Der Vater des. vierjährigen Prinzleins wurde
von der Nothwendigkeit eines strengen Eingreifens in
Kenntniß gefetzt und hielt darauf peinlich es Gericht
über seinen Aeltestetr Es mag wohl ziemlich milde abge-
gangen sein, denn als der erste Schmerz vorüber war,
erheiterte sich das Gesicht des, Knaben .und, »unter
Tbränen lächelnd« -—- wie es von einer berühmten
Kiinstlerin heißt— stieft er die Worte hervor:
,,Siehfte Naukr. da haste die Paukel"
Darob hbchftesErftaunen des fürstlichen Vaters.
Wie war es möglich, daß diese volksthümliche Re-
densart in »die Kinderstube des königlichen Palastes
eingefchmuggelt werden konnte! Die Dienerschaft
und die mit der Pflege der kleinen Prinzen betrauten
Personen hattendariiber ein reinliches Verhör zu
bestehen, aber es führte zu keiner Aufklärung. Ge-
legentlich wurde. auch« dem Großvater diese be-
fremdliche Neigung seines Enkels für die Sprache
des Volkes mitgetheilt und »wieder,dabei die Frage
aufgeworfen: ,,Wo hat der-Kleine« die Nedensart
aufgefchnapptW ·Wahrfcheinlich von mir«",
gab in feiner iovialen Weise- lachend der Großvater
die Antwort. Erneute Verwunderung.

»
»Nun ia«,

fuhr der hohe Herr fort, »auch ich gab ihm. neulich
einen kleinen Denkzettel und sagte dabei: ,,Siehsie
Name, da haste die Punkt« i
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« In Qrriitnirg hat, wie eine Depesche der ,,Nord. ti
Tel.-Ag.« meidet, eine auf den Namen des Erzengels I)

Michael gegründete etthodoxe Btotst wo ihre v.
gegen die Muhamedaner und Sectirer gerichtete Misi n
-fions-Thätigteit am 8. d. Mts- begonnen. An der h
Spitze der Vtatstwv steht d» Bischof von Orenbutgs V

Z» Gkskzichte des sogenannten ,,Gottestastens« g
in Monat. «) « I

. Die Geschichte der Entstehung des Revaler Got-
zkgkastgkks gehört zu den historisch beftbcglaubtgten J

Tslbschnitten unserer Reformationsgeschichta Y
Ueberall, wo die Reformation ihren Einzug hielt, 9

im« eine der ersten Sorgen der evangelischen Ges S

winden, den Unterhalt ihrer Kirchen und der Kir- F»
Zchendiener festzustellen· Martin Luther selbst hat die «

sAnregung dazu gegeben und den Wunsch Zausgespros V

eben, daß die um die Mitte des Jahres 1523 ents «
standene GotteslafiewOrdnung der Stadt Leisnig (in s
Kur-Sachsen) zu einem allgemeinen Exempel wer- E
den möge. ·

Mit am Ftayestea hat vie Stadt net-ei diesem T
I,,Exempel« Folge geleistet. Als die Stadt um die «

Mitte des Jahres 1524 in ihrer Gesammtheit sich «

dem evangelischen Glauben anschloß, trat sogleich die S
Frage an sie heran, wie man sich mit den vermö-
gensrechtlichen Verhältnissen »der Kirchen auseinanss s

zderzufetzen habe. Die Initiative ging hierbei von :
kden drei ersten lutherischen Predigern Revals: J o - ·

xihann LanghHermannMarssowundZa- ·
Hcharias Hasse aus. Auf ihren Antrag traten ijzam Sonnabend vor Nativitatis Mariä (den B. Seht) 1
JNath und Gemeinde zusammen, um über ein von ·
Iden Predigern eingerichtetes Project einer zu ver- i
ffasfenden Kirchenordnung (welche sich in der Ori- I
ginalhandschrift Lange’s erhalten hat) zu berathen. i
Von diesen Anträgen heben wir die hervor, welche
sich auf die Stiftung eines Gottestastens bezieheni «

,,Darnach und mit dem Ersten erschaffe man es
mit Fleiß, einen gemeinen Kasten in beiden

xPfarrtirchen (St. Olai und St. Nieolaus) anzuneh-
Eten, für die Armen. .
j Jn denselben Kasten sind fürs Erste alle Ge-
schmeide, Silber und Kleinode zu bringen, mit denen
die abgbttischen Bilder geziert sind.

Darnach die Renten der Stiftungen für die Mesz
sen und Processionen, jedoch nicht sogleich, sondern
allmälig.

Von Michaelis ab soll den Pfaffen und Priestern
für das Messelesen an den Vicarien und Stiftungen
kein Geld mehr ausgerichtet werden. Das dadurch
freigewordene Geld ist in den gemeinen Ka sten
zu legen.

Auch soll man es so einrichten, daß zu Vormün-
dern und Austheilern des gemeinen Kastens zwei
oder eine Person desiiiathes jund von jeder Gilde
Einer gesetztjwerdek Männer, die den Glauben has-·
ben und Gott fürchten, die sollten Niemanden Etwas
geben, es geschehe denn nach Rath des evangelischen
Paslsors, der darüber erkennen soll; wann es von
Nöthensisty - « «« i · «

Was bei demgemeineni Kasten weiter zu thun«
I sei, solle mitGottes Hilfe· seiner Zeit verhandelt
iiverdenA " - «i Diese ·«Anträge bilden die Grundlageder späteren

Festsetznngen Es handelt sich zunächst nur um eine

Gasse zur Unterstützung der Armen und in diesem Sinne .
ist auch die Entscheldunggefalleiy welche drei Wochen
darnach-von Rath undiGemeinde etnmüthig auf dem
Rathhciuse getroffen wurde (am 26. September 1524).
Es heißt in derselben: »daß alle Viearieiy Renten,
Belesungenx Präsentien (Stiftungen) . Memorien
(Todtenmessen)" und anderes Gott gegebene Geld mit
Willen der Gemeinde dem gemeinen Kasten
der Arm en soll zugekehrt und eingelegt werden«»

In derselben Sitzung wurden darauf die Vor-
miinder für diesen Kasten gewählt und, zwar für je«-
des Kirchspiel je ein Rathsherr, zwei Glieder der
Großen Gilde, zwei der Canu«ti- und· zwei derOlaffs ·«

Gilde und ein Bruder der Sthkwarzenhäupterx « " «
Die Frageders Yesoldung der Paslore war das·

. mais noch nicht angeregt worden unv wir wissen« nichtk
aus welchen« Mitteln sie bestritten« wurde. Erst im
Mai des folgenden-Jahres liefeintfiertiuf bezüglicher·
Antrag desssfsäskvrsk Johann« Lange ein und der
Rath vesnileß am MaiJ«-»1H2s:«,;At;f d i e be.
gehrte V ersorszg u«n"g« de r · Kirsche· n dieser,
wgpvjset vie-take, jahjtsiiszetsea Eiatatifte
nehmen so·l"l·en,idaß" die szäirchenvdirstje .

her -i"ir«"·«je«d««e m« Kirch f"pszi3"esl·««d·'»ie·"jsäYh r glich e n
Einkünfte eit·ner·«f"e"d«e"n Kirche, die ehek
mais an Vicarie n, Präseutien, B etc-«?
sungen aus«-anderer geistlicher streben-«

— rente dazu gehören; güberltgen und· zu
Hsltff bringen sollen, dgl-Ton ein jeder
Priester iispåch sfesjnset Gelegenheit ver-

- ist)rgtiwer-deni,sv«-lliks. «- - i i E«
« Es fand muss-eine Enquste Statt, über deren Er«

folg die Aufzeichnungen Jsiiv iiithtj erhalten haben.
Die: Hschwierigleit der:Festsiektuktgimqchtk sieh geltend,
aiich empfandmaiisdenssbiattgel einer sehen Ordina-

j riet: kniete-zitterten» Dies vetaaiaste am is.
August-löst) di: selten-erste, uller dr·e·t;Qilden, nebst
veii Veto-vierten ver) Gemeinde aus esse-g; ntathhaafe

2 vorden Rath-zu treten, ·",,nnd halten«. . .T begehrt;
s« Ists-st- eten« · disk« Jeden-since.- seesieii« .sii·-Is sei
« II— tlleilei Kirchen- nndVitärienreriteKiiid "·a"l"le Ein-

«) Aus der Rev- Z

künste, so vorhin Pfaffen und Mönchen gebührt, wo« l
hin die billig gekehrt werden sollen. Woranfdaselbst !

vom Ehrtn Rathe für gut angesehen und beschlossen «

wurde, daß man es gleichmäßigwieinRiga
halte, also daß alle Einkünfte und— Szchenkungen
von allem geistlichen Leben -und Güte rn , die «»

aus vermeintlicher christlicher Andacht zu Gottes Ehre — J
gestiftet und gegeben wären, sollen Gott gege - ;

benb-leiben«. - « »· i
Es war dies jedoch nur ein vorläufiger Bescheid.

Der Rath arbeitete bereits in Gemeinschaft mit den
Pastoren an einer Kirchenordnung,"welche· dann am
9. Sept 1525 publicirt wurde. Dies ist die; end-
giltige und in Rechtskraft getretene Ordnung, zugleich
das Fundament für den sogenannten «Gotteskasien.
Der auf den letzteren bezügliche Punct der Kirchen- »

ordnung lautet in hvchdeutscher Uebersetzung wörtlich:
,,Rachdem allerlei geistliche Leben und Güter-stif-

tungen: als nämlich der Vicariem .Gezeiten, Bele-
su"ngen, Brüderschaftem Präsentiem Menioriem Be-
leuchtungen und allerlei andere jährliche Einkünfte
der Geistlichleit mit ihrem Zubehbr ansänglichv aus
milder Andacht, Gott zu Lob und Ehren, wie man
meinte, geschehen und unterhalten ist, so erkennt Ein .

Ehrsam Rath, daß es der Billigkeit und dem Worte
Gottes wohl, eben und gemäß ist, daß kalte. jährliche
Rente und Einkünfte von den vorerwiihnten Vicarien,
Gezeiten , Belesungen, Brüderschaftem Präsentien,
Mem-Orten; Beleuchtungen und anderen getstlichen
Gütern, die in obberührter Andacht Gott gegeben
sind,"sollen Gott gegeben bleiben und zu nothwe n· -
dig er Erhaltung und Verfügung der
erwählten evangelischen Prediger,
sammt den Kirchendienern und A r irren,
dem gemeinen aufgerichteten Kasten in beiden Kirch-
spielen zu rechtem Gottesdienste zugekehrt werden.

Die Lehnvare (d. h. »die Verfügung über die Ren-
ten der betr. Stiftung) einer jeden Stiftung bleibt
bei den vorigen Patronen in Würde: Wenn aber
Jemand das Capital von solchen geistlishen Gütern
abzulbsen gesinnt wäre: derselbe soll und mag sothai
nes Capial mit den aufgelaufenen Renten den ver-
ordneten Vormündern des gemeinen— Kastens in bei-
den Kirchsvielem wann es ihm genehm ist, überant-
Worten. Die Vormünder aber haben davon, wie von
allen geistlichen Gütern und Eintünftem glaubrvüw

dige Schriften zu hatten und» von allen Einnahmen
und Ausgaben Bescheid und Rechenschaft zu thun«.

Dieser g emein e Kasten ist hierauf seiner Be-
stimmung gemäß Gotteslasten genannt worden.z Ueber die weitere Entwickelung des Instituts ge—-
ben die im Original erhaltenen Revaler Rathsprw
kocolle Auskunft. Außer der Olai- und NicoladKirche
wurden aus den Ertragen des gemeinen Kastens noch
die Heiligegeists und Süstern-Kirche, sowie die latet·
niscbe Stadtschule versorgn -

»

späteren Kirchenordnu-ngen· dcttirep no» s;
» Mai«1535,· vorne« N-)i").·"15«50 und« ans« den Jahren

1599 rund .1B21. s T —- e
J. J. 1534 wurde beschlosfem das; nach vorhergegan-

gener nochmaliger Taxation der Einkünfte eines jeden
Kirchspiels dieselben etrsamknengelegt und aus dieser
gemeinsamen Casse die Besoldung »der Kirchenbeams
ten und die kirchlichen Bedürfnisse zu bestreiten seien.
»Ein Gott «— ein Pott«»s(d. h. eine Casfe, ein Topf)
lautet die drastische Formulirung des hierbei in An«
wendung gebrachten Grundsatzes

Die Kirchenordn-ung, welche aus den sehr einge-
henden Verhandlungen hervorging die ·voni 29. Juli
bis zum 4. Nov. 1550 gepflogen wurden, brachie
neue Bestimmungen Tüber die Verwaltung des Got-
tegkasjekpVermhgens und setzte unter Anderem fest,
»daß die zwischen dem gemeinen Kasten (so wird der
Gottestasten damals noch« genannt) und dem Rathe«
wegen des Klosters und der Kirchengüter aufgerichte-
ten Verträge in vjgor und Kraft bleiben sollen, auch
von beiden Theilen ohne Arglist fest und unwiderruf-
lich zu halten seien«.

Die GotteskastenVerordnungen non 1599 und "
1621 haben anderäußeren Form, aber nichts sam
Wesen dieser Lsestimmnngen geändert. T. s.

L n c n t e. E»Man muß viel empfinden, umTzEmrsfindungen i
hervorzurufen« lautete der Wahlspruch Paganinis
Und bei Beethoven thut es die Empfindung allein
noch lange nicht. Wollte-i dort) Pianistem tdie nichts
weiter find und sein wollen als »Claoier«spiel,ek, die,
Hände dav»onlassen»l» Bei aller Achtung für der Frau
Essipoff sihere Technitund alles dazu töåehörige
iniissen wir bekennen, das; uns bei ihrem votgestrigen
Spiele ein anderes Gefühl nicht iiberkam als das:
»"skbön Clavier gespielt« Wir vekmißten im«
Vortrage der Cis-mo1l-Sonate:so ziemlich-Alles,

tvas dazu gehört, den wirklichen Beethoven zu Leiter-».
s-pre·tiren. »Schon) äuherlich war die innige Beziehung«
der einzelnen Sätze zu einander unberücksichtigt ge-
lassen; sdas »in«- - Thränen lächelnde sästlegreiiztzs swutdess
unter den«Händ,ett--der-E.Frau Essipoff ein. seherzo
getvöhnlichen.-Schlages, dazu noch hart kernnmit uns«
hegreiflichenx Willkürlichkeiten gespielt ; da spat« !kein «

Ton von dersgom Cdmponisten beabsichtigten süß-milden-Tröstttng zu Hhernehmen, »in, die der! erste Sgtz spin-
»üh«erführ»eszn,.soll· Wozu auch, da das wunderbare:
,.A(1agio,gar.»l»eiuen sEindruck zu machen Jvermoehtis
Mehr nochp als in den beiden erwähnten Sätzen.hatten»
wir im Froste agitaixo ein ähnliches »unbeha«gliches"
Gefühl, wie es uns überkommh wenn wir ein«-Lied,
eine Arie, in gebroihenemsDeutsch singen; hören. Alles.

in Allem srheint Frau Esfipoff nichtdazulterufen zu,
sein, unsdieGeheimnisse von Beethoverks Niuse»zu«erschließew Bewunderung erregt ihr Spiel in Werken,
zu deren Vortrag- ein Sichvertiefery ein geistiges Gelt--
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eln und Nachempfictden nicht erforderlich ist, wo — b
ie bei Chopin --. Alles auf’s Barte, dem Hei-bischen a
nd Erhabenen Abgewandte oder Alles auf den äuße- -

en Effect hinausläufh wie bei St. Saäns und
siostowskrx So hat uns besonders das Praeludium
onMendelssohn -v»o.n ihr sehr gefallen, während
piederum die daraussolgende Fuge der. Eindruck machte, .
ls sei-sie nur der Schuldigkeit halber mitgegangen
Die übrigen Stücke der ersten Abtheilung: Nachtstück
on« Scipumanm Scherzo von Schubert, Air von
öluckSgambati Jsund die an Stelle der Händelfschen
Jhaconne gespielte ,,Al"ceste«-P"araphrase von Glucks
St. Saäns wurden, da sie zum größten Theil nur
chönenspTTon und sichere Technik erfordern, schön ge- »
hielt. In« ihrem eigentlichen Elemente schien jedoch
Frau Efsipoff erst zu sein bei Chopin und den ele-
,anten Nummern von Rubinsteim Schutz» Godatd
tnd besonders St.-Saöns. Dis: Bhapsodie ckAuvergne
pes Letzteren ist eine der neuesten Composttionen des durch
seustscheLiebenswürdigkeit groß geworden-en Franzosen
tnd für Pianoforte mit Orchesterbegleitung geschriebems
lsie die Pianistin die dazu geschriebene Begleitung
xgnorirt, so macht sich auch— fast durchweg ihre eigene
Auffassung· gegenüber den Andeutungen des Componi-
ten geltend «— ob» zum Vorthetl der Compositiom wollen
wir ni»cht«bejahen. Das Werk selbst ist nicht besser
tnd nicht"schlechter, als die meisten seiner Vorgän-
ger; angenehm berührt darin, daß sein Urheber dies-
mal sein lGeistreichthun in anderer Weise ausgedrückt
hat, als in den gewohnten gespreizten contrapunctk
schen Finessem welche ihm von seinen Landsleuten
die unverschuldete Ehrenbezeichnung ,,Pariser Bach«
eingebracht haben. So dankbar wir sonst für Neuig-
keiten sind, so hätten wir doch gern diesmal auf
Tschaikowskh Borodin und— besonders auf Godard
verzichtet. Hans H arthan.

Wir weisen auch an dieser Stelle. auf die im Jn-
seratentheile unseres heutigen Blattes enthaltene Be-
kanntmachung der« Direction der UniversitätsFrauens
Klinit himwoselbst diese sich u. A. veranlaßt sieht
dem in gewissen Sirhichten unserer Bevölkerung ver-
breiteten Geriichte entgegenzutreten, daß bei den in
der FraneniKlintk gebotenen zKind e rn-
ein Ta us; w a n g geübt werde. Selbstredend ent-
behrt dieses Gerücht jeglichen Untergrundes Wie aus
der Bekanntmacitung ersichtlich, werden —- abgesehen
von etwa gewünschten Nothtausen sterbender Kinder —

Taufhandlungen in der Klinitüberhaupt nicht vollzo-
gen, indem es jeder in der Klinit liegenden« Wöchne-
rin unbenommen bleibt, ihr Kind außerhalb der Anstalt
von dem zuständigen Geistlichen taufen zu lassen. So
grundlos das Gerücht von dem angeblichen Tauszwange
erscheint, hat es doch genügt, um in der geburts-
hilf li eh e n Abtheiluug der FraiueniKlinik die-Fre-
quenz sinken zu lassen, was im Jnteresse der ders-·ä-rzt-
lichen Hilfe bedürftigen Frauen natürlich am Meisten
zu bedauern ist. Durch den ENeUbaU bei vers-trauen-
Kltnik sind so große und lustige Scile für Wbchnk
rinnen gewonnen worden und hateinso votreffljcher
Gesundheitszustand in der Klinik Platz greifen tön-
nen, daß die Anstalt in dieser Beziehung mehr denn
je zuvor den ihre Hilfe in« Anspruch nehmenden Pa-
tienten zu bieten vermag. —- Es wäre Verdienstlich,
wenn auch »die estnische Presse das ausgesprengte fal-

·sche Gerede von dem! arkgehlichens Zaufzwange in eder
Klinit widerlegen wollte; 2E,E"«-; «. »— »« « r

Die »Sakala« fordert ins-ihrer aieuessten Nummer
die Gemeinde-Verwaltungen und Ge-
meindegerichte dringend auf, die bisherigen Amts-
siegel "mit deutscher Umschri fpt durch
solche mit russis eher Umschrift zu ersetzen, aus
das; auch »dieses ans alt-er Zeit überkomnteiie Scha-
den« »ge»ho»ben-tviirde. —- Wir müssen gestehen, das;
die Nafchlebigkeit der ,,S«akala« keine geringe ist, in.
dem sie« hier bereits von einem Schaden.«»auB-alter
Zeit« ssptichh ·

UDie ,,Nowofti« berichten in ihrer neuesten Num-
mer; »Er-Pera, am 8. November, wurde in der St.
Petersburger geistlichen Akademie Heini-ich Raslm
rveleher den Cursus auf der Universität Dorpat (in
der theologischen Fakultät derselben) beendigt hat, von
dem Bischof Arsseni von Ladvga feierlich in den
Schoß der griechifclporthodoxen Kirche
a ufgenom wen. Der neue Name Rast« ist
Wladimin Als Taufvater iungirte bei der Namens:
gebung der Dirigirende der Cancellet des Oberprocw
reurs des Shnods, Wladimtr Karlotvitsch Sabler
Raeka ist in die geistliche Akademie eingetreten, um,
nach Beendigung des Cnrius daselbst, sich der Sache
der Verbreitung und Befestigung der Orthodoxie im
baltiscben Gebiete-n den Dienst zu stellen. Unter
den Personen, welche dieser Feierlichkeit beim-thaten,
befand sich auch der berühmte Vorkämpfer für die
russische Nationalität und die Orthodoxie in Gali-
zien, Priester Joan Naumowitscky welcher jüngst in
St. Petersburg eingetroffen ist. Die Feier hatte
einen geistlicipfamilienhaften cltyxodncriaeneünhrkcj
Charakter-«. s

Ueber die in Kürze mitgetheilse Exmo rdu n;
des Herjanormssehen Schulmeisters dnret
Diebe liegen in dem «,,Post.« nähere Nachricht«
vor. Jn der» Nacht auf den o. Wie. hatten sitt
die. Diebe an den--Stall des Herianorwichen Schul
hauses gemacht» Der Schulmeistey welcher noch nieh1
eingeschlafensdtoarz hörte· das Geräusch und sah durch
das» Fenster· mehre Individuen mit dem Anfbrechen
der betreffenden Thür beschäftigtz während eine Per-son die Flintein der Hand, auf der Wache stand.

Nachdem der-Schulmeister« seinen Vater , den alten
--Schulmeister,- aus dem Schlafe» geweckt und ibmzzdie
Pevzctchttxnäz derDiebe empfohlen, zszschlich er sieh zumMHLV W D fttffsszjfjsiktn Ums Hilkeszuthvlessfd Jnzwitchevfa Tiber« aite»S'chulmeist;.C.k«-sz »Wie diejStrolelteseine
fkPfövtdjsgeicstjgirreY

»

und andere Gegenstände "iia«rh- dem
Wcklds"fchleppten; da konnte er sich nicht. enthalten,
Tmkt einem Knättelstn der Hand das Haus zu, »ver-:l«asssn,- um--·sdenssD·ieben den Weg« nach »dem ..Walde
"aiszuschnetden. Bald darauf"1a"1»·t·g·te«auch« der-junge
Schulmeister mit zwei Vettern, die-»ein Gewehr bei

zstch.»bx1tttn,.-zan..:gDie.Diebe fe «
» einer: Schuß

wide« set! Saus-seiner ist«-»der K» f:«s;3ieI:-eoE-rsffest.
tvogegetrtiueh ein auf Este aFgegebenerSchuß erfolg-
IØZ Vtthalltee ssie suchten nun, untevgsurütklafsung

·aiier"ge«raubten Sachen, das Weitekda ertönt; uszocb
ein Schutt, dautswtrrdejAlles still. Hernach fandman den alten Säsulmeisier am Wege, den die Strvlcbe
genommen hatten, todt in seinem Blute. Derselbe
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sat 33 Jahre feines Amtes gewaltetund erfreute sich
rllgemeiner Beliebtheit
—·spsp·-»—sp—»·sp»·sp—» «»—«sp»-— «» »»

Kirch« o» illa-drinnen.
SLJ oh annissKirchtn

Mittwoch, den 12., Nachm. 6 Uhr: I. Kiu
d s : g s »O s d

R e u c a e F a n.
Berlin, 20. (8.) November. Das in den Abend«

Blättern ekwähkfte Gerücht vom Rücktritt des Kriegs-
ministers und dessen ErfstzUUg VUTch di« Chef DE!
Admiralität v. Cnprivh an dessen Stelle der Vice-
Admiral Graf Mouts treten werde ·—- ist in allen
Theilen völlig unbegründet » »

ferner, 21. f9.) November. Der Karl« Empfing
Vormittags einen längeren Bcspch Des GkVßiÜkstEU
Wladtmir und der Großfürsiin Markt! mit VMU
Kindern. « ,

Paris, U. (9.)"November. Es vermutet, der
Resident von;Tunis, Bihourd,« habe den Posten eines
General-Residenten. in Tonkin angenommen.

Formen, 21. (9.) November. Die von der fortgi-
dcmokratischen Föderation auf dem TrafalgarsSqirare
veranstaltete Demonftration von Unbeichäftigtcit ver·
lief-ohne Störung. Anwefend waren 50,000 Personen,
von denen die Hälfte aus folchen bestand, die mit den
Unbeschäftigten sympathisirem Drei Redner sprachen.
Es wurden dieüblichein socialistischeii Resolutionen
angenommen und u. A. auch die Viarseillaife gespielt.

Celrgraume
der Nordischen Telearavhen-Agentur.

Odrssm Montag, 10. November. Der Kreuzer
»Das Gedächtniß MerkurW ist heute in der Frühe
angelangt, die ,,Sabjaka« folgt ihm. Die beiden
Schiffe haben eine fünftägtge Quaratitaiiie zu be-
stehen. — An Bord derselben bcssinden sich der russi-
sehe Consul von Varna und zahlreiche aus Bulgarien

" ausgewanderte russifche Unterthanen.
London, Montag, 22. (10.) November. Der

Botschaftcr v. Staat reist am Mittwoch nach Deutsch-
land, von wo er seine Familie nach St; Petersburg
begleiten wird.

. Wannrgfaitigen
Autz Goldb eck - Bevenhof am Marien-

burger See wird dem· »Walk. Ding« geschrieben:
Da Pferdediebstähle hier an der Tagesord-

s «nung sind, so bilden dieselben auch das gewöhnliche
I Gespräch in den Krügen. So waren auch; einige
- Pferdebesitzer kürzlich imbiesigen M.-Kruge versams
- melt und hatten der Flasche fleißig zugesprochen-
I wobei die Rede von Pferdedieben war. Einer der
- Anwesenden bemerkte dabei, daß derjenige, der sein
i Pferd zu stehlen im Stande sei, auf seine Kosten
- trinken könne, so viel er wolle. Als der betreffende
- Wirth sicb bald darauf nach feinem Pferde nmsah,
- war dasselbe gestohlen, abersz der Dieb«-hat sich zur
c .·Enåpfa»iignabiiise« der verfprocheiren Belohnung bisher«no sntcbtgemeldetsss «

-" ««

·"
« «« - «« «

«

—. Die Magenfiageist aurhandie deutsch en
I« C a V alle r ·.i ev« f er de herangetreten. Der neue Miti-
Htärzcstsat enthältseine Mehrforderungsvon 9.00,906»- M»
- nni die« Haferznlage von 250 Gramm pro Tagxfür
Z alle Pferdessdas szgsanze Jahr hindurch gewährszeuzu
i können« Dader Reikhstag sicb schon einmal haiiherzig

dennCavalleriesVferdengegenüber—gezeigt:bat, hat Dr.
l« EllenbergcnProfessor an der ThierarzneikSchuliezu
·« Dresden, auf Erfordern ein Gutacbten angegeben,

wonach-die jetzigen Nationen im Vergleiche zuden an
die ». Soldatenpferde gestellten Anforderungen unzu-
reichend sind und eine ;Futt"e·r"!Erhbh"ring-- von« minde-

" stens 250—-s500cG-i-amm Hafer nothwendig. Denzu
· geringen Nationen schreibt eineDenkschrifst zur Be-
- gründung der Mehrfordernng die große Entwertbung
« des Pferdematerials und der« ausrangirieu Pferde zu.
« Es müßten mebioPferde ausrangirt nnd diese um
I« 70-—90 M. jedes btlligersals früher verkauft werden.
Z ——Glii«cklichabgelaufener SturzJmi. Chateausd’Ean-Tbeater zu Paris siürzte vor einigen
- Tagen während derVorstellung einZufcbauer vom
- zweiten Rang zuerst auf die Brüsiung des Balcons,

vralltedann von dieser ab und fiel auf die Parquet-
- sitzey Alles erhob« sicb entsetzt. Der Vorhang wurde
I iheruntergelafsen und daß Haus befand sich in der
« größten Aufregung Da erhob sich der Herabgefallene
I ruhig, erklärte, -er babe sich skeinen Schaden gethan,
»« und wünfchte dem-Schlusse der Vorstellung beizuwoh-Z neu. Die Direction ließ! den Mann, - welcher« sehr
· knochenfest zu fein Meint, ohne Preiäzuscivlag auf
: dem von ihm unfreiwillig eingenomnienen Plage.
) « Bohrer-erlebt« von und nach Dort-at. »s Vor: Dort-at nach Reval und Of. Petersburg r
g Zlllzgrrghrtj Uhr-Abends. Ankunft-in Ta p s« 11-«Uhr56 Nin.

Abfahrtaue Tap- uach Rever- o us» 5 Mut.
« »M«orgen3. Ankunft in. Reval 8 Uhr 2 Morgens.h jxAbfahrt aus Taps nach St. P estesrssbrxrgi- 12Uhr

Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9»» Uhr; 403 Wirt.s i v . Bot: Reval netkb»Dorva»t: Abfabrt 9 Uhrör Miit.
Abends. Ankunft m Tanz 12 Uhr 14«Min. Nachtm AbfahrtI »von Tand 6 Ubt 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat U«

- Uhr 33 Min- Vormittags. z. ». , .: · » » »
. Pan St. Petersburg detach-Doktors« Abfahrt 9
gierig-re:- arise-F es.ges«-r.kki;»;I,:;.s.EI.k«s- Argus-r;

esse-du« II Uis sxsDIE« . « I

I ««

«« :«---.·.

VJ «»s«« J R i g a e r Bd ruf-et, 7..-«November I886.
H; sz A «« ishr-J. » »

b» « OeieuF-2!·:ikz.--ZM- «

: L» ANY
X - XSP »· «. -

««- «-.99—-2. 9874E o,- Lipn Anmerkungen-runde, s;-.s,:««. --» hinzu, wes-«t s- eien. Sumpfs-Ismene»- . -—. e — « via-I
Pfdbin . . . .

—- .1(»),2»sJ,«101s-«
» ;:St.-Häus.Pfandbrrefe,unkundb.—- ·,

10l 100
Wes« · h. Pfand« neuerdings-Any: --«—»-. .1o2--, 10114
«« isstjfii spürt. Eis. Um» .«. » .

— 10072 9972fOjIIIitg.-;Eifb. a 125 den«-los Z» j-
M III,

»»
tgs . · z « » -·--»- » .s Tom. LM.JVY Y4ZIZ,jFn-Zk. -—« »in-g »Hier-Z;

« « » Für die Reduktion verantwortliadxI Dk.lc—Mat»tieseu.· csaetAJdasfelblattkD» E— MFFI die
ief
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Der err st d. med. Dietri - ««

Fr i e dHm an nu ist exniatriciiliPt
worden« Hi( Ell-h« sonnt-g am 16 NovemberDon-at, den 10. November 1886.

Rector: It. Schmidt Ersatz; «ZU del« all! l6s November d« J« · · a« m V
· ·

Nr. 2230. SYY A. spie-jenem. sitt; Hwändenden im grossen Ilorsaale ilerllniversita E.

Von Einem Edlen Rathe der Kglis s VIERTER
serlichen Stadt Dorpat werden a e ..

·« IF; isfjssxgkz «

diejenigen, welche an den Nachjaß n udes mitHinterlassung eines rechtsform- Its-s« · · « «» z» HMU -

W) ZU MOZkUU ekkkchkeken Testasssnw "«f.sj- werden die Mitoslieder des General-Oomite’s, sowie alle Freunde und Verehrer ers Prof« DE« AIIXEIICII V« CSITIIISSIIS
verstorbenen Handlungscommis ex- - O

. . « . net. san-m»
»O« Gusmv W«kkg·kgzkxteåik. des grossen Gelehrten hiemit ergsebenst eingeladen. · ·» BMLETS ·· 30 Um· sind be· de· ·gend einenißechtstitelgegrun ee· n· Vs;l«;;;J-«

·

.

·

«
-

» ils-·· s poze d U -

«« »« ·
spräche erheben zu konnen meinen, -
oder ab« das Testament des 9edach· Alls-Its. beginnt Mittags 123 Ullk und begiebt man sich von hier aus im Zuge zum der· Gasse zu haben. -
tenHerriiA. G. Walter anfechten wol- «-"«f«j-«;.«»«.J«s"jj D k l l · . « ««len, und niit solcher Anfechtung durch« en m? SP a He«

· THE »-——.—:3---G·————»vZUPVTUSEU sich Setraften splltens Hm« EJO Eintritt sbillets zur Aula werden, soweit der Platz es erlaubt, m der · ·«»»,···«
«

Mgnstlxklgexorgealjxs ssglsezlnnzgstsckgsncklzs Oonseilsxcancellei der Universität am Donnerstag und Sonn— lt-«jz;jk«celzes wskläzkagldloll
.· i«

, Fgilllkgsp ·
» -

-. . lz«’s;l·ixf,«·««"« « » - Eis: r e ealso spatestenå ahni 9. Miiliåz 1883 »Hättest« Abend von 12—-2. Uhr Mittags ausgegeben weiden. ··s·,·«· ...bei diesem at ezumeen un It« · ·· ··· « · , se— », c « hhieeseibst ihre Ansprüche zu veelane Die Gescliaktstulirer des Gomite’s , ,gszsih zszspk we« «« «« M«
barenwld z« be9rünpen« auch Pl« zur Errichtun eines Denkmals fljs K E, von BaelllerforLiierflicchhten gegicshtlåchktii Stclgritte · g·· «

·zu» s» sing s s Ins« z» »«
-

O« s« d« sinds-Wes« -

weissen;- dass iiach Ablauf dieses: «« '«««’«T--T«c«9««"T««««««7«3 «·«««"«"«E » « HERR:III« NIEMOUD Weh» i« Dies« s—II . sur M! s« s-
·········· ···· N·ch···spch· ···· ··· s - , .

gend welchem Ansprnche gehört, sons « - »
«

0 .. » M et! et!
dern gänzlich abgewiesen werden soll, «
wonach sich also Jeder, den solches « «« -

«« «-

« c« · · stiiilontenausllug mit Hindernisse-n.
singen» z» iichisii hist—

V« N? W— Dasein We ·« « - · «« Ast welchesicht Wo iii o i- n«- . - hlconiite bringt hiediirch zur Kenntniß der Wahlen das; Auskniifte aer r, . se erst« re en es· ern In en
Dpkpatzßaihhaug am 9.Sepibk.lBB6. , 9 i · .

»
.

- »
. · - « - · - ,

Im Name» Um, von« Wege» Ejmg Edken anf die bevorstehenden StadtverordiieteniWahleii beziehen, von heute ab taglich von Its-Z Uhr ekkhellt IVEVVFIIi Natbes de! Stadt Dvtpatt - im Bureau des Allgemeinen Wahlcomite’s, —Bi"irge"rmusse, 1 Treppe hoch, rechts. JI »

" » «-.

JUHVHÜVAEVMCMEN Kupssw D« · W"I i Wll "d d All W l «t« VlI chten ur Verfiiqiirgzii stellen,M» M» Obersp»·R» Stjllmatz iejenigen - aber, we ·i ens sin , ein ah conii eo ma z ««

·. -«. », - .». ·
"·—"-""«""V»nEznem-——"«W»hkeds""———"·"e»Rathe d» werden ersucht, solches baldnioglichft im Viireaii ziirAnzeige zn bringen. - »Ja· End· akzgekklz -L»dj·vj·(·lu9g·Kaiserlichen Stadt Dorpat werden i ·"

« v · VII. « Weis« S Eis Z« 10 WO- IV!
an· d··j····g···· welche andm Nacky Do r p at, am 11. November 1886. · · Pkclfcsz Llcv » F····de··u··ge·· F» Jllnnap
laß der verstorbenen Schuhmachers- « - ««« Seckekalk «O— V— Skmsspsls We I es! r; utu dgl-ists-Wsttws Des« Mssssss Dess- s 111 ges» III( liess«- s.-
the« Vkkw9gdeU· geh, H »Im, —«-«· derselbe von mir entlassen ist.
entweder als Gläubiger oder Erben ksll « lkjtllllkkslc Skllsl « » .

sz

«« " . i «
oder unter irgend einem Rechtstitel " « « s
gegeiikxizeie Anjpkiikhe enschen z» kon- 1.a21)..F.«Z-l. Ins-Zelle? lek s I igen mei·ncehn, hmiertmt uufgsgvrderxz s·lch « ldskstus M! .H— . i« «Wo«innen e s onaten a ato ie es «

««

- Essesksetsuss " ,-k,-k« 7 ««
««

· -

«

.

Psssslamsi als« spässstssss «« s« März insects-Inn1887 bei diesen: Rathe zu melden
· s «

und hierlelbstihre etwaigen Forderuns
gen und sonstigen Anspruche anzumel- P h tdcll zll bcgrülldclh be! der ·alls- Erklärung des Weiden·dVUckllcheU Verwarnung-daß nach Ab· «

. . «
lauf dieser Frist Niemand mehr bei VUUMJUVEMIchdEUIeIb2UdFIkUUfAUf- II« --;-?s «

diesem Nachlasse mit irgend welchem «· merksam mache, daß seine Kündigung » · « I · · · · .. . « l · ErbohrungAnsprucbe gehört oder zugelassen, san- — « s · « ·«" F« · - · .

der« Sällzlich abgewiesen werde« M« knwgegenllblrdnrchausntchtbeszannt « «« « lliin t- e« bis zu 400 Personen izrielilchcc dTlclvmnukn- Ist er aber In Zeugen Gegenwart aus cmpfjchlc slch Zllk Ålllskllszlllls VIII E 111 III? Ms, kIIIIII s · ··

· · .
·wonach sich qlso Jeder« de« solch« « i D· tÄkn h C: Ver rdsserunen bis zu Lehonsgklisse K— SIISIIIIIIM 111861110111angehn, zu richten hat. . s meinem Geschäfte itilciget Gründe - «« 9 a a tue« S «· g . s «· . « - Hex-Hi.

V, R· W· -» Wege« verwiesen is· « Ausnahmen von Landschaften, lnterieur etc. etc. sz - ·
·» Dzkpan Raghaus am o. Fest· Eisen. . . ·· »Mom9nt·Aut-nahmen«·m amen u von wegen ne en · - .

» »
.

. - . -«-«

J
Nssiss
'".'-

, « It! -··-. - -
·Nr· . « « · .»vpa 9 Ins 4 Uhr· »« .Ä ·· · · HMJTAFCLS Sliksz S, p·ti.klisl’l’c, kschlikb

nm is. November regiert ei» , Die Direktion der Frauen-Kli- TksidssWsssttszssssjfhtjsssfsxsls IF« ««« me« EIIIG lIFIII Clkip II 0
« der Kallcilsllchen unmersitat · .. Bestellungen auf« Bilder der Städte Peter-Murg, Riga, Reval u. Mike-u. steht zum Verkauf in der Dtsmpks

vol! lällllclllcll voll 6 Kop. pkszEslle «s « «Dllrpllt , werden entgegengenomincn.— . «· . ««» » - WUSCIIWUSIUIL . «

an, kllailanolam von 11 Kaki. piu sieht· sich veranlaßt Folgendes zur« « .spLagn Dir« lkierr war-echt Ende dieser·E· an Zllzen in neuen Mustern b« 5- öffentlichen Kenntniß zu bringen: — - « .« « . Woche· M« . .
6 und 7 Kop. pr. Elle, schwatzen! .I) ISchwaiigere nnd gebärende « E? Soeben erschien als 25ltex Band d« i . - . k - «. -
und content-ten! cachemir von 30« Frauen finden» Yzn jeder Zeit, · . . . .
Kop..pr. Elle an, schwarzem As— bei Tnge xxxzd bei Nacht «»- ««"I·luli1xs Entfl- -· «. « Lsa nd sb erg a. d. Warthe. pr- Poei par« Wonnen· «—isieikk-sik.e.
packt! von 15 Kop. pl: Elle an, s entgeldliche Aufnahme in :colllcuklenl Atlassa 50 l(o·p. pr. die Fkguekkklikxik «-behufs. Ab- »UT ···-J gefälligen Naehrischtztlass binnen «Elle, schwätzt-111 und coulelttlsnl »·. «wartukig« ihrer Entbindung· -· . «»"-

··

okjnkzipgmkkzkj Kurzem"niein··Vertreter, Herr· la— - ·« » . « .
HEIVSAMMCY å·45-KOP- pl? Elle, Z) Die Wöchnerinnenfgenießen bis ·.·" · « U. EIFDFFZVVSUEIJEY genieur 11. Isslgmaltlh MI- airkzkten Nnmen"z,kna«ka««horeud, hat
schwarzem selllensaninietvon 150 . zum «1()«. Tsage des Wochenbettes» Conixnerzkliotel in» Dorpat zu sprek sich-m der·vorigen.woche.veklauien.(ile-
Kop. picaElle an, llalhwollcnsn · Ukkentqeldliche Verpfleqiing Ein ««

««· , eben "seinswird. . · » ELFXIZFIDIIXLESDZUFISIDCUDIE-SlEBEL-lclultleksto en in . eleganten Mo— rZ) In; Falle einer Erkrankung im » « « · , « ---Hoehsiszcht:ungsvoll- . s . .I :. 18011 Ums-M Citsstk Am Its·
stern e 12, 13 u— 14 Kop-ps- E» s eeWochekibiekt wird die eine«- ollkllcl Zlplsma" · H Pmmkzckz

«« COUOOITEODOESI ssslsssssssp i- .HAVCHIVSVVSUUISU F« 1 Rblzi UND« Esgetdlkche Vetpflsgtssgsuivd wir-irr ragte» gesucht. otrekieuserks « '
- « skallatznalskettekcllsnsclllllslllllcll llllt kllsslschem «. —-Behandlung bis zur völligen Hers beten Kaukhof Nr. 26k ··· JM »U»U«terz·eich·tlsten Petlage Ist.-e»k- . - ·.

· ·

-
B kz z6O K» sszshsgiqgggg s( i- l - · «

,

-——————«—-«——"———s—· lchienen und durch alleßuchhavdluvgsv kann zdieseltie ebholea bei Beter-r,Fsa « up ftellung der Wochnerlll fortge EISSAUW - « « zu be sehen« · « · auf dem Hof der Akad Massetncllckn e75 Ferner empfehle » Führt· i «« « « ·» « « l - «

s --.re eiieriiasiriueisekzeug kekno 4)»)1 Taufhandiungee w22d2«,«e. III! pas Cl! . Neue« nnd neunte . - .Witi-c;.ia;ks-»«;dss-d!uur-s« ,K» Zilzllicllsls END« + 10 St» . Zsgesehen von Nothtaufen sterben-«. für die Stadt; sowie Ejtlllkpagsltsllk ·« - s ·.
·"

«· «
Tasclientijplieis von 35 K,pr;·Dtz. · der· Kinder· z» de« Räumen de» das Lemzisekmiethei de« ».

··
· -LLLJFall« kskllek SMICUS Zllslkllsskucllkkå ;I« HsjKlinik spnicht voll ogen. Da· i ————sp;q«·"———————————————————stm««""·t"stitutNapf-g« « · sz .. » - --.-- i -.-1!..E SW S

ssickssss Ussscksslssssssi VIII-M«- Vsp gcgeisblcibtses leilillverståxidlich Eins :riiii-likti-.—sus«3 Zimmer» sind iisssisksGsbssssch Erde» s - stät-l Eli-111 åzllisäl It? IFZZI jl l: 111me« u. s. w. jedes; Wzchijskjny·unh·znomkjzzn· 1 »»saal«beste·liendp » «» . « obersten xitskasggiäkgåsgxxeskshktstlstalken EVLLSFLLBLTLLLLZ i.i« zzsoLg
E— »Es« EVEN« « «

« «

« s « - « · «. . « . «« .-«..-»...-.-.--;YVSIFLYPLUEVE.———-·"
4 Llaranckcrqsstrcrsse C. lhr Kind alußerhalb Klaus « - 55-7"«l· Col «. .- l«·«—T «·aufen ZU allen· die auch in 2 Wohnungeirabgetheilt i - 0·0·« -

. e— —-s s s «..».J-« - « , · · « .
»«

- . an» one, orioo ——4—-. as 2·i io
· .. « ».

Pl, NVVCMIU 1886-
.

ssskdslj.ksllll, Ist Zu· fskmlslihczll clllkch Oberjehtetjer hjstprischen Wzssenjchasken am MYLI 5941···· all-Yo Z» I»· 1.0 u)
· « Ysikkkngkp . Keins-Ich Istitlsssson - s s Gymriajiumru Don-at. » LAFLHLLYHYLI 1·3»«·z—·l»—s 1.3 lior - k —————i——.«-——————————. , ’ scharren-Mk. Nr. 2. Zweit; verbesserte AUTOR· « Mitte! vom« 21. November. «-s-·«1:70 « «

· ·
-

Rszszte ssfr»8 Tat« eine -—·—sz s « « - Exttezne ver lempetatntmittel tu »den taki»-stets vortäthig in -» . c II· 8889 lv nndil72 Seiten. ·»· FZJZHDYFZF·ZiDYJM-Y.YMFZIÄHFE. Zncclticscccs VUchDL »« - « · » Uns,
»

-

· set« 111 im racteuis - » . . - . . «« M«- O · DIE«n. Ztgs. Exped wird li It 'T· »» 3 zmmern m,,khkkzl» Auskunft « » ~ I .9»Zum« weissen lkossC im bioiistmaiiiklnstjtut »Er-proper. « C« ;MEFFTCTØUV kVeklags · lskksslkljjlsszffszskt N lage—

Los-Zonen«- lleugfhvirs - Uelsn. · ««
. s . d «· « , « · « - .- l -



Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
M» 262 ) H MPO s Dinstag, den it. (23.) November · 1886.
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Æ 262 Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

Der Herr sind·- iiied Joseph auf Stadtgriind belegenen Im· Mit polizeilicher Bewilligung.
Kotock ist exinatriculirt worden. inobils, Lf .-—— P .

-- m» h« w a h weDDVPCZRH VII! EANOEZISVEI 1886- J) der Herr TheatersDirectorGdu- G ·
k.-.- IMME- ---

.
IW«- « « OVSM s? lü-

. ector: .

«« inidt ird Berent, als Besi er des «( « im r. Hei-Saale der Es· ei«

NMPOLMPODZUZS·—.1·;«VJEDTUEL Sen-selben vom Licdläiszdischen R Ja« . · YY s g
Universität

IS JFJroneå use; åll ··-··
atROTHE · goxgzxchtel 709111 ·30. »Ein! Tssl O -Kreissägen,-Mühlsägen,-Hendsägen,Schweif-lägen,-stiohsägen, Häu- s

l· . A · z e z
.

s« .r! OIIM THE« hksm O mer, Feilen, Raspeln, Hohe-leisten, stemmeiBen, Zirkel,Bohi-er, schmu- 0 siger· usweisung aus Dorpat oei- ziigeschriebeiiem in Dorpat im benziehein Zugmesseig sehkeinekstiftezGlas-papier,Bohkdrauben,Blec-h- ’
urthellt worden. I. Stadltheile auf dem Techeb seheeren,Ambose,schraubstöoke,sehmiede-Hämmer,Schmiede-Blase— o d» vjojjn -vjktu93jn is—

Dorpah den s« Nppgmbkx 1886.· fzrschen Grundzjnsplatze Yzlszzzb bälge, Hufraspeln, Hufcnesseiz Klappen, Feilklobeiy sohmirgellein OF q » .sinni- n ernst. »» W . o sispiisiii i p 1 . iliiiiii seiilcriilneiegenen o)iihaiises, F G s! , ·

»:

A. Bokowuem U» d» He» Theater-Director Ein» Hclmsslilc 14. . ·

Dei« Herr« sind. »Sei—is«»in g«- in» V2.-2»k ns Beine» ns Indeseeeoeoounccecoeoogks isleisin lieorg Liebling i;
penoiv e ist e iiiatriciilirt wor en. z, ’

-« -
·

—-

Doipqh de» Ei? Nov-ruhet låsszdt ·T)·ä)·m2··.LlEt13l·j1·i·1dI1sg)82g Markkumkiäällikålåizixr lsirelegenheiten empüehlt die neueste vorzüglich gute h, o g kam m·
Nr· U» RåstcsszzsLßkksasnzw· · sub·Nr·. 156 zum Eigenthum . « » i i· pkzziådinmixijnge Bach-Liszt.
--———.—.....-.———————————————————- zuqejchkkehezjen m Dokpat UnDei« Herr stiid. med. Harald « . « - . . lileiidelssohih «
Ski idt irrt dir Universität on—- . I« Stadtthssks Auf »den! Tschsk - ·wiss-H« ) srrschssiGcuiidzisispicitzsnis 32a

« .
«» · - spbk W ssl · · « s ie es ie ... ’o umdun- isz.s,

»

DDIPM «« Fkesfsssspszfl ZJFFFM ciri deeneigeseilsiinisgtississjs Sim- « Z ilie Russlsche Trauheiisllleliiliaiiillaiig 3),B3k;;«jfelz»-»; End-»I- «
Vvkvwnssin FVIIWDMP «Vef"." Um C« Oe« ·

!·
« Um« LTCWUY

Die Herren studd. jurå Wilhelm DREI-BE»xkxJgesÆshxggftzsfs D.
««

«

« « d « 4n) Bgksigkrzlusåebålslssig
(s«-a«nons«»stz- Insds U« T»- - -

- ie ein an un «

ihn» ..". .. r. nen-n.
d-s- 111-n« eszi szsi Zins; Ukk TIERE? HXHDEZFLTFZIHIWTFF if; «

·

und« pharm. .- 1 ar v. S a lo · » -
-- · s— " Saite. . .. . . llollänclen

» ts l» .d ·
44 der Cotatuteii hiediirch offents ·; o) Intermezzosii"t.·i,kik.’lf’ THE-»F? niktåmkt ins. irr» nein» spinnt, ». ». Bitt-arti Fnlireuholtz m Reval «5.;,».·...·,·z·i·3·z.·.., n in.

i i Nectar- Fr Siiimidi Wnsgsn Glnnbtgertt der genannten · « gegründet im Jahr«- 1782 s. n) nsnnsrrnsnink u. cis-hing.
Nr. 2212.- Sen. A. Vor-rinnen» ZaElehell·J·i·tl·l·petrun·the·tl,· derzeit Jzzoyrdei hat: den vekknnk ihre» kiihniicßsi bekannten weine nnd spikitnosen Getränke h) Tacmtiåssep

w ··ll ell I ek m m le Po« ür orpat d II d 1 n M seh .. . . again- jszt·
· Bekalmtmachungs thekenbücher eingetragen worden sind, » «««M O? g II;- DICHTE-Von dem Direetoriuiii der Kaii vor Ertheilung des PfandbriefssDari M. s« Jssszszklszsfszsz spZTJ g, Fig.
serlichen Universität Dorpat werden lehens Gelegenheit zu bieten, bin« übe· ehe» d Hh· d » m. irr-i. senkknin
alle Diejeniszeth weiche die Liefes nen vier Monaten a dato die Ein-

·»
Flgvon R us« bkllåp o« « mV·P« P« III« R O ·· R o

————

« ·

·. ·
·

·

«· -Is.. pr..ron..is..ruug nachtehend bezeichneter, ·i·i·u, traguiig ihrer resJnForderungeii m· HHYMWSYUS » · » 1.·
··

z5O T Tenokmpa · ·
·

· —7s» ANY» 3 um. Adams«nachsten Jahre sur die Universitat die Hhpothekenbucher herbeifuhren Mogol-weine
. . . 1 »- s Hering-i. .

. . . —75 ~ 250 .

und deren Anstalten erforderlichen zu können. « Burgundepweine
.·

. 125
, 350 - Musent Liinel . . 1—

, 150 BILLFZF Z« Je:DFITJUIIJ PäktssnGegenstände, als: « Dotpat den U. September 1886. WHLHFOVCISEUTPWEIUC ·· s- ?«« FULL« ·-- · ;F)» T· 5 ——————sz«
i) 1800 Faden Bis-km- und 900 Jm NameiiderDirectiondes Livländischen .

» «
"·

«

»

-« 0 Eise! · ·
· »

·

»Fadeu sHllerii»-Brennholz, w·el- Stadt.HYpothekY-Biäe·ins: H;äiiel;c·)·;i·nek.· .«· «· s·- FZ : Z lzsxäåux ·. .·.
.

: IF: , GGIIGITI vsksamlklullg
«««« ches gehorig trocken sein und eine Nn« PkasesSs · Oevskzkfid sherry ..... H: 3 »-

? Akkac «·» «

·» 1m: 210
de«

Lätlgc VOU Mindestens 3X4 A» ktdUlslxwejssPortweine ——- 75 ».
4 - 5 Franzbranntwein .

-- 85
,

l 60
« lchlU habe« mUßz Dreohslexsmeister kuarsala « «D« « « -sB5 sI ·· PUUSCÜ lUIPSVIUI «

·« «· »I 60 · o ·· M a·2) cjkca 50 Pud Skkakjnljchkkz · V - ·
«

je meisten orten sind auch in V, Pl. erhältlielp cllllckslsxh Si! . cvcmhsk

.P»UD Waschleilkl le Ilach Be« niessxilueis—skk«snrissssklrisfk. 3 « D«- F"««««99«9««
» - durfsßxh der iltlnåvegrsitat und nimmkizgskejiunsznn nnd Hzpzkzxuknn «Z) 56 · etwa: »Ja er, «30 Pud entgegen von ohirmen Belnstein-, c c t l Die .Stroh und«"1«00 PUd-sH"eU- åileerseliaum-u.-Elfenbeiil-Gegenstän-

zu übernehmen·geneigt siud,« hierdurch HIZYSETJFJJUE PIJMUUCVEVIHSV U«
«. l · · - M » « )

Onfgsfvkdsxki DKM diessthnlb An· HI-beraiiuitespii «Td.·"rge am 17.»No.oeii«iber Akt-S«khxrss,s;irndjg«ziim Pnzeihrrges umso. zaoknnnn,i«;k.«" «·

m -7·»·’OI;J»JJ!IOZIZEFOIZ FOR« « Alexander - strasse Nr. 8
i-VPPC·TTIVCX"»PVJ·- «Ml!ttags. L? Fuhr« geggkisggkons . « Z DIE Dutzend 50 IV» s« Smpüelilt z·u denbevorstehetiden Weihnaehtipkeiertagen und für die« Win
sbch tm· Sltzllngslvcale dieser Bes svakgei « F F So· «· Fässer« kam-·· m» nah-n· teksaison ihr reiohassortirtes waarensLagerin Manufaoturq Leinen-,Mode-
horde eånziifiiiidån Find is·i·ach sgrodzis » do· gesehn Sn« —— Galanten« wasche— und Kurz-Wanken Ia ganz besonders
CTVUUZ U· VOV JVT ksmå IgEU Vgl l« Gast-lieu

«

«. E. Ylllattiefenks Verla .

·-

xnationen und Salogge ihren Bot zu« Kirschen; L« E«» l ———————————.—————g- hSPHJbgGSGtZIJEZII PFelsen.
V;kl»gg;ha«kexk,··w·e·gkkä· Zuschsubgeis Dlixctlisdkiclilci ·ZZ: l e wahllbåzäicdfciiz hervårgelioben Tit-E: Jretonåie und Zfitzk inlbgrosser Aus—-
a. er« ie iveierei -eru un au- .- Ugs .-· - - -

·» FU- Okkstk »Im ua en— nzügen rii ei- 5 «ett 115
warten— « « Tg g z EFJJJFJZLEYPZIZIYJC d.

R« E I SFFJOJLIZCIJFFJUJIIEILDHFHHTYIITFSIYOF Kop. or. gute, kein— nnd hnihwoiiene Dnmen-Kieidr-Z-siokke. « «

näh«eszi:eii,Bedingungenlönnen z» Barke» us k4’ Yverse zu haben bei »
in d« Cnnzslln des Dnsstnsinns enpkisnir

«« we« « dlükgeiisoun ilxxllck .

GEIST lICII «
ein esphen werden· ·

·· -Dw nen-Ha du«· ·

Vigognezstotfe zu Damen-Kleidern, cotsls singe-Its. und sehlcicllccttS.gn g F .

D» at· de» ·14·· October 1886· s —l Jtslle und ··gewdhnliohe Bari-heute, Rein— und Halbdieinen aller Art,P PS ckilclll BRe t«·A» S sdt » - g ils-en— und Nobel-Zeuge, Tisehzeuge aller Art. Handtüeher Mode-Polen,cvr · chim · . kkti llcll lgll ohir o ·- e -
-

»» «
·

- Flhala ; i on,
·

reas und shlrting, wollene Kopf— und Umlege-Tüeher weisse u.Nr. 1655. . Serr..·F. Tombera «. .. - Co; L · d B .

- ,
« Fklcklgkschllfk fllk Pilatus Lithik n, qosiHesnsxssene EZJlWZHJZFH·Ejjsssktlkshsg Cokskttsss OF· IF! FOIIWZIHIEU 1c a Io n» ·«

Nachdenl · - »» . . w I! ··· Ha· L · . Feld pllgkevrpändeix shlipse, Kragen und blank-betten.
· · ·

«» MHEVIIETIÜDVI IN; Als VI« ssn n. i s z »Er-lieu nnnklåkrlttiksiinsL·ZEiT’L’sEi-«TTTT" ' isnitx’·i-»k2ixålkisffk«iås--7iT-?h«Z-«;"T. BLTZKXLLT EskånfäTissktikk
J« gtzer inSPErnaubiutz 11. »in« Jhssssnssssåsjkhsklskmuk MS 11111111 UND-Mk«

«

" W? U» .»Ek«.. M k 811 yp-- ist«-teure? oit i-" «
Nr. 184-64 185-65 (neue Itassensssssiisxk «« ..C....Y0.D..H.1111110501111

» Nr. 39) belegenen Jmniobils, ZEISS-MADE·
L) der Herr Carl— P aer n, als ZYJTWC«SFII«SSCI·ICIH sum. kein. Farnk- nI Joch-ruhen«: zewerlssJates » »

VI« · Ekstskpksis
Besitzer ,des i» Dnkpnt im m, J- oss- is.

, tsgls
- sjz · h ·

« DIE-« SIIDW
Stadt; H

» b ~N . · · . · · clll dllckcl Usdsillss
, e esu . Hyp- r. 317 .—.-.-—-—...-—.. .

aufbFtadtgruiid bele«genen Im— · a, Z·««e l m e u«
-

I;

nloti «« " -

. I Z; - . »·Z) · Herr Friedrich Julius i Hsemlgcårziivggzghatkft Fxkhfitlxjtsigsre zu emä in versdhgjeckeåenz Grössxsig
-

«» E· .-K-Utt·le.tz, spals Besitzer des in« kleiner-Zu Quantitäten g sW« un
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Zur allgemeinen politisthen Lage wird aus Ber-
lin nach wie vor osficiös versichert, daß die· Aufheli
lung des politischen Gesichtskreises in den letzten
Tagen sichtliche Fortschritte gemacht hat, und zwar.
hat, wie allseitig zugestanden wird, besonders der
Verlauf der irn ungarischen Delegationsausschusse
gepslogenen Debatten diese günstigere Wendung zu
Wege bringen helfen; so äußert sich beispielsweise
die »Norddeutsche Allgenieine Leitung«, die dann
uoch versicherh daß mit der kurzen, aber inhaltrei-
chen Antwort des Grafen Kalnoky an Graf An-
drassy der Höhepunct der Situation überschritten, ein
klarer Ueberblick über die Lage geschaffen sei und die
Erhaltung des Friedens als gesichert betrachtet wer-
den könnte. Das Kanzlerblatt legt übrigens diese

fAnschauung in den Mund der ,,Wiener Allg. Z.«
; und bringt über das deutschwesterreichische Bündnis

I gleichzeitig dieselben ausführlichen Auslassungen des
Wiener ofsieiösen ,,Fr.emdenblattes« , welche wir in
dein Politischen Tagesberichte unseres gestrigen Blattes
wiedergegeben. Die übrigen Berliner Blätter ver-
halten sich wegen Mangels directer Nachrichten über
die diplomatischeu Verhandlungen betreffs der hul-
garischen Frage abwartend, nur die »Nat.s-Z.« findet,
daß das Auftreten Andrassrys gegen Kalnoky nicht
dazu geeignet sei, das Gesicht der europäischen Lage
ganz klarerscheinen zu lassen.

Von verschiedenen Seiten verlauiehdaßs die vor-
s iäufige vertrauliche Anfrage Rußlands bei den Unter-
« zeichnern des Berliner Vertrages, wieweit die Can-
didatur des Fürsten von Mingrelien

um den Thron Bulgariens auf die Zustimmung
der Vertragsmächte rechnen könne, seitens aller Mächte
zustimmende Gegenäußerungeii gefunden habe. Es
lasse sich demnach erwarten, daß. nunmehr binnen
Kurzem die Candidatur des mingrelischen Prinzen
in ofsicieller Form werde ausgestellt werden.

Wie aus Berlin berichtet wird, soll die am
«Miiiwoch voriger Woche an den Bundesrath gelangte
Septennats-Vorlage, gemäß besonderer Be«
stimmuug, bis zum Zusanimentritte des Reichstages
ihrem Inhalte nach geheim bleiben. Die Ausschüsfe
des Bundesraihes haben die Ausgaben des Militärs
Eiats durch Herabsetzung der Preise von Materialien
bereits um 3 Millionen ermäßigt

Ueber die V erhandlungen zwischen
Preußen und d er Curie wegen der Angeiges
pflicht will ein Römischer Correspondent der »N.
Je. Bd« Folgendes erfahren haben: »Die für je-
den Pfarrer insbesondere zu erfüllende Anzeigepflicht
wird von dem Vatican nicht allein für die Decanatss
Pfarrer, sondern für alle und auch für jene Sue-
cursalpfarrer des linken Rheinufers zugestanden, wo
bisher zur Veröffentlichung der Maigesetze das aus
den napoleontschen Zeiten überkommene sranzösische
Recht fortdauerie. Preußen· wird seinerseits das
Einspruchsrecht gegen bischösliche Ernennungen nur
auf jene Fälle beschränken, in denen der Candidat
sich politischer Umiriebe gegen den Staat schuldig ge-
macht hat. Diese zwei Punkte send geregelt. »Die
Schliehtung von zwischen · den Oberpräsidenten und
den Bischöfen entstehenden Streitigkeiten ist zder hö-
heren Jnstanz überlassem Diese wird entweder aus
dem preußischen Cuttusminister und dem Münchener
Nuntius, oder aus dem Bischose der nächsten Diöi
cese und einem höheren Richter bestehen. Letztere
Form scheint von Preußen vorgezogen zu werden.
Bezüglich der geistlichen Orden ist noch Alles in der
Schweba Der Schluß der Verhandlungen erfolgt
wahrscheinlich Ende NovemberC e«

Jn der Familie des Prinzen Wilhelm wird
im Januar kommendenJahres einem freudigen· Er-
eignisse entgegengesehem · . ·

Der Deutsche Legationsrathsz Dr. Kraue l, der
seit Mitte Oetober in Sachen der aus inneren-ost-
asrikanischen Besitzungen entspringenden Beziehungen·
zu England und Zanzibark in London verweilte, ist
nach Berlin zurückgekehrt, um der Regierung über
die Ergebnisse seiner erfolgreichen Verhandlungen
Bericht abzustattem Der aus einen: deutschen, eng-
lischen und französischen Vertreter bestehende o st-
afrikanisehe Grenzaussehuß hat sich in
seinen Ansichten über die Bestimmung des sestländis
schen Machtgebietes des Sultans von Zanzibar tm
Verhäitnisse zum Deutschen Schutzgebiete bedeutend
genähert. -

Einundzwanzigster Jahrgang.
tisusemsts und Jus-rate Ists-inein- jn M»- .d. Las-gewiss
Amomen-Bauen; in Fellim C. J. taten« Ogchbanvlungz in Werte: F»
Lichts« Buchhandlz in Walt- M. Ntmlfs Buchbandlz »in Rede-l: Wink«v. Muse s« Inst-m; in St; Peter-hing: N. Weil-äffen, Kaftmfche Brücke «« TH-

auch vor der Donnersing-Sitzung über diesVerh·al-
tungslinitz die in dieser Angelegenheit beobachksk
werden soll. Jn der Vrsamntlung der Linken schil-
derte der Abgeordnete Jales Roche die gesammte
Situation und äußerte sich in dem Sinne der Auf-
rechterhaltung des außerordentlichen Budgeits wor-
auf sich der Präsident des Ausschusses ihm anschloė
Der Deputirte Thomson machte geltend, daß es ge«
jährlich wäre, sogleich einen Beschluß zu fassen, und
beantragte, dem Finanzminister die Vertagung der
Discufsion über der Capitel 4 und 5 des Finanz-
ministerium bis nach der vollsiändigen Beraihung
des übrigen Bndgets vorzusehn-gen. Dann wird die
genaue Ziffer die zur Verfügung stehenden sinanziellen
Hilfsmittel bekannt sein, so daß die Kammer entschei-
den kann, ob neue Steuern erforderlich sind. Ebenso
wird sie dann über die Frage der Herabsetzung der
Amorttsiruttg Entschließungen treffen können, sowie
über die Nothwendigkeit einer neuen Anleihe in Höhe
von 466 Millionen Francs. Die Gruppe der Lin-
ken stimmte diesem Antrage einstimmig zu. Die
Reehie dagegen beschloß in ihrer Versammlung, das
außerordentliche Budget ohne Weiteres zu beseitigen,
andererseits aber jede Anleihe« zurückzuwe«isen. Die
Parteigruppen der Rechten werden deshalb gegen
die Erhöhungen des Capttels 4 des Budgets stim-
men. Der Mtnisterrath ist nm Freitag früh aus
Anlaß der sehr verwickelten Lage zusammengetreten,
um mit der BudgebCommission über herbeizuführende
Ersparnisse und andere Mittel zur Herstellung des
Gleichgewichtes im Budget zu berathem

Der französische Kriegsminister hat an alle
Militärbehörden die Verfügung ergehen lassen,"daß
künftig in der Armee die Trunkenheit auf’s Strengste
bestraft werden und rückfällige Trunkenbolde in eine
Strascompagnie versetzt oder, wenn es Corporale
oder Unterosficiere sind, ihrerbkangabzeichen beraubt
werden sollen. Auch das Lärmen nnd Singen« auf
öffentlicher Straße ist den Soldaten streng verboten.

In Italien befindet sieh die« V e r· w alt u n g
der milden« St istu n gen durchgängig noch in
den Händen der Priester, welche den Löw enantheil
der Renten verbrauchen. Der Minister Tajani be-
absichtigh hierin Wandel zu schasfetz und die Ver«
waltung den Kimmern anzuvertrauem Einen ähn-
lichen Vorschlag wird er dem Pa rlamente rücksichtlich
des Kircheneigenthumes rnachem Nach fei-
nem Entwurfe soll dieses Patrimoninm endet-insti-
cum in Staatsrente umgewandelt, diejenigen Ge-
bäude aber davon ausgenommen bleiben, welche den
Bischöfem Pfarrern und Kirchendienern zur Woh-
nung angewiesen sind. Die Verwaltung dieses »Na-«
trimonium soll einer ausskatholiten zu wählenden
Commisston anvertraut werden. -

Die spanischen Gottes sind, wie bereits ielegrae

Mit großer Enischiedenheit erklärt das Organ
der bsaierifchen Conservat iven, die »Südd.LandJsostE von einem Z usammen g ehe n ihrer
Partei mit den Ultramontanen bei den näch-
sten Landtagswahlen könne keine Rede fein. »Wo ir-
gendein Conservativer das Lüstlein verspüren sollte,
den Ultramontanen Zugeständnisse zu machen-«, fo
lautet die geharnischte Absage, »möge er sich der Re-
den auf der KatholikemVersammluiig in Breslau er-
innern, und es wird ihm diese Luft gründlich vergehen.
Was wir von den Ultramontanen in Baiern sagen,
gilt von den Centrumleuten im Reiche erst recht·
Wir können keinen Abgeordneten wählen-helfen, der
im Gefolge eines Windthorst einhergehen würde«.

Ueber die parlamentarische Lage in England
schreibt die ,,Dailh New« u. A.: »Es würde für
die Liberalen nicht gerathen sein, in ihrer Wachsaw
keit nachzulassen oder für eine allgemeine Neuwahh
die nach dem Zusammentritte des Parlamentes zu
irgend einer Zeit erforderlich werden dürfte, unvor-
bereitet zu bleiben. Schon jetzi sind Gerüehte über
Meinungsverfchledenheiten im Cabinet im Umlauf,
denen sicherlich Unzufriedenheit in denReihen der
Tories folgen wird. Gegenwärtig tagt ein Ansfchuß
von Cabinetscuinistern über die Frage der parlamen-
tarischen Geschäftsordnung, die Lord, Randolph Ehrer-
ehill als von vitaler Dringlichkeit erachtet. Die Clo-
ture, welche die conservative Partei im Sommer von
1882 nach der beliebtesten irischen Methode bekämpft»
soll jetzt im Jahre 1886 derselben Partei aufgedruns
gen werden, weil »Lord Randolph sich zufällig im
Amte besindet,. anstatt auf den Oppositionsbänkem
Es sollen die allersirengsten Regeln vorgeschlagen
werden, und es verla-utet, daß mit Ausnahme des
Schatzkaiizlers Niemandem gestattet sein foll, länger
als eine Viertelstunde zu sprechen, während Jeder-
mann, der sich einer Unterbrechung jenes Ministers
schuldig macht, oder gegen dessen grobe Unterbrechun-
gen Miu Gladstone Einsprache erhebt, für den

Rest, der Session vom Dienste im Hause suspendirt
sein jipllssz . . -. . « . -· .

Die franzöfiscbe Deputirtenca nnner hat, wie
bereits«gen1eldet, am Donnerstag voriger Woche mit
großer Mehrheit da s B udget in die Commission
zurückgewiesen, um das Gleichgewicht in demselben
,,ohne Anleihen und ohne neue Steuern« herznstellem
Die Commission trat denn auch sofort zusammen,
als ob es eben nur der Anweisung und des guten
Willens, das Deficit abzusehasfem bedürfte, um so-
gleich die geeigneten Mittel nnd Wege zu diesem
Zwecke aufzusindem .Jn Wirklichkeit wird der Streit
sich wohl dahin Zusammenfassen lassen, ob dasspau-

ßer orde nt liche Bud g et beseitigt oder aufrecht-
erhalten werden soll., Die Union »der Parteigruppen
der Linken sowie diejenige der Rechten berieth denn

H; r u it i e tu s.
Aus Amerikas Vorzeit II.

An der Küste Amerikas, welchesder Stille Ocean
befpült, sind bereits viele interessante Funde gemacht
worden. Kürzlich wieder wurden in Oregon am
California-Creek,. Linnjj.County, mehre ,,Mounds«
geöffnet. Diese Grabhügel waren vollkommen rund,
drei bis acht Fuß hoch und 50 bis» 150;,Fuß im
Durchmesser groß. Dieselben enthielten außer Skeletts
in verschiedenen, über einander liegenden Kammern
vielerlei Dinge, Mörser, Mörferkeulem Meffer,«Drill-
bohrer, Schabey Pfeil- und Lanzenfpißery auch Per-
len, Amulette, Nadeln und Allerlei von unbekannten:
Zweck aus Knochen. Die Mörser, von verschiedener
Gestalt und Größe (der größte faßt vier Pinten oder
eine halbe Gallonex sind aus einer Art Sandstein
gefertigt, blau von Farbe und fsehr hart, ebenso die
Mörserkeulem die hübsch polirt find» Messer und
Bohrer find aus Feuerstein und Jaspis gefertigt,
Pfeil- lind Lanzenspitzen meist aus Obsidiam aber
auch aus -Carneol, Chalcedom Jaspis, die Perlenaus einem blauen, glasähnlichen Steine, aber auchaus Knochen. Auch fanden sich kurze Hohlcylindey
etwa halbzöllig, weiß und hart wie"Elfenbein, die
mit merkwürdigen Zskchen verfehen sind und vielleicht
als Geld gedient haben. Jq andere« MpUndT die
TM östlkchsv Oksgvtb westlich von den Cascadenbergen
liegen, hat man außer ähnlichen Dingen, wie die
beschriebenem einen sogenannten Kalenderstein gefun-
den, der auf der einen Seite die Zahl ver Monate
im Jahre, aus der anderen die Zahi de: Tage im
Monate durch Matten angiebt.

Etwa sechs Meilen südwestlich von Louisville
(Mifsisfippi) steht auf einem Hügel inmitten »des
Urwaldes ein etwa drei Fuß hoher Stein aufrecht,
oder richtiger, er ragt drei Fuß aus dem Boden her«

vor» Dieser Stein ist wie eine roh gearbeitete Coder
verwitterte?) männltche Büste gestaltet. Derselbe
hatte früh die Aufmerksamkeit der Choctaw-Jndianer"
erregt, und diese knüpfen folgende Sage an ,,Chica-
meca’s Haupt«, wie sie den Stein nennen. In ser-
ner Zeit lebten die Choetaws in einem wesilich ge-
legenen Lande, wo sie einem mächtigen Volke leihet-
gen waren. Aus irgend einem Anlasse beschlossen
sie, jenes Land zu verlassen und eine neue Heimath
gegen Sonnenaufgang hin zu suchen. Als sie den
Mississippi überschritten, hörten sie zu ihrem Schre-
cken, daß ein großes Heer ihrer unterdrückt, mit
dem Häuptling Chieameea an der Spitzq ihnen auf
den Fersen sei, um sie zu zwingen, in die Leibeigen-
schaft zurückzukehren. Bald hatte Chicameca die Flüch-
tigen eingeholt und ließ ihnen nur die Wahl, seinem
Verlangen zu gehorchen oder ihre gänzliche Ausru-
tung zu gewärtigen. Die Choctaws ließen es dar-
auf ankommen und bereiteten sich vor, bis auf den
letzten Mann zu kämpfen. Chicameca führte seine
Krieger zum Angriff vor, doch kaum hatte er den
Schlachtruf erhoben, so öffnete sich plötzlich der Erd«
bcden unter seinen Füßen und der mächtige Häupt-
liug versank in den gähnenden Schlund. Sein Heer
sah, dies mit Schrecken und zerstreute sich in wilder
Flucht. Die Choctaws konnten nun ihren Weg in
Frieden weitergehen. Die Regengüsse vieler Jahr-
hunderte haben seitdem allmälig viel Erde von idem
Hügel, wo Chicameea versunken war, abgeschwemmy
bis die versieinerte Btiste des Häuptlings, die mit dem
sinsteren Antlitz nach Süden schaut, wieder zu Tage
kam« So erzählen die Choctaws ·— Mr. H. S.
Halbert theilt diese Notiz im neuesten Hefte des Ame-
rican aniiiquarian jourual mit. Vielleicht wäre es
angezeigt, dort Nachgrabungen zu veranstalteu, denn
es ist wohl möglich, daß »Chicam·eca’s Haupt« sich
als eine vorzeitlicheI Staiue erweist. «

Etwa vier Meilen östlich von Vietoriiy Bkitisch

Columbia, unsern der Cadburv·Bai, sieht ein rund-
licher Sandsteinblock dergestalt auf einem anderen
von besonderer-Form, daß das Ganze von Weitem
die Gestalt eines Knaben hat, der einen Hut auf
dem Kopfe trägt und auf einem Felsblocl sitzt Diese
Steinbildung heißt Ycsact Etwas östlich davon ist
der Boden mit hnnderten von kleinen, mooshedeclten
Steinkammern ühersäet, und in jeder finden sich ei-
nige zerbröckelte Knochen, Reste einer alten Bevölke-
rung, die, nach der Beschaffenheit der Küste zu ur-
theilen, das Meer noch über alte, jetzt Fesilaud ge-
wordene Klippen branden sah. Die Jndianer weit
und breit besitzen eine Ueberlieferung, daß der Ycsack
vor undenklichen IiZeiten ein Gegenstand der Vereh-
rung und Ehrfurcht gewesen sei, und es leidet keinen
Zweifel, daß derselbe ein Heiligthum jener ausge-
storbenen Bevölkerung war, deren Gräber ringsherum
liegen,»lange vor Ankunft der gegenwärtigen India-
nerratep Ycsak soll, wie die Jndianer erzählen, über
das Wetter Gewalt gehabt haben, und er wurde
deshalb von seinem von Jagd und Fischsang lebenden
Volke hoch verehrt; man tanzte ihm zu Ehren um
sein Bild und opferte dort Fische, Oel und Wildprec
Ycsack hat aber ebensowenig wie seine Verehrer dem
Zahne der Zeit widerstehen können. Jm J. 1876 fiel er
von seinem Piedestal und brach entzwei; jedoch ver-
dankt» er dem Aberglauben der Bevölkerung, die es
mit der alten Gottheit nicht ganz verderben wollte,
"seine"Wiederherstetlung. Als 1878 furchtbare Stürme
dort hausten, kamen die Jndianer auf den Gedanken,
das Wetter werde hesser werden, wenn sie den alten.
Wettergott wieder ausrichteten Gesagt, gethan, und
nachdem man das Steinbild noch gut mit Fifchbl
gerieben hatte, ließen die Stürme nach —- natürlich nur
in Folge dieser guten That. So steht das megalis
thische Bild wieder im Schatten alter Eichen, ver-
gleichbar jenen Steineolossen der Alten Welt, vor
denen die Druiden opferten Mr. I. Deans hat

den Ycsack kürzlich entdeckt und die Bedeutung des-
selben aufgeklärt.

Universität nnd Schntr.
Die Berliner studentischen Vereini-

gungen aller Schattirungen sind mit Beginn des
Wintersemesters wieder zu vollem Leben erwacht, und
die Zahl 58 (Corps, Landsmannfchastem Burschen-
schaften, Verbindungen, Vereine u. s. w.) beweist —-

fo schreibt die »Post«- — wie falsch die noch immer
herrschende Ansicht ist, der Boden der« Reichshaupk
stadt sei den studentischen Vereinigungsbesirebungen
nicht günstig Die Mitglieder dieser 58 Corporatim
nen machen fast den fünften Theil der ganzen
Studentenschaft ans. Davon tragen allerdings nicht;
viel über 300 »Farben«, d. h. Mühen und Bänder,
die Uebrigen höchstens einen ,,Bierzipfel«. An der
Spitze der farbentragenden Corporationen marfchirt
der S. C., der aus den fünf Corps: Normannim
Vandalia, Guestphalicy Borussia nnd Alemannia sichzusammensetzt und 50 Mitglieder zählt. Das älteste
dieser Corps ist die Normanniaz sie ist im Jahre
1812 gestiftet Jhnen reiht sich zunächst der L. C.
an, der Verband der Landsmannschaftem die, wie
die Corps in dem Kösener s. C, so in dem Coburger
L. C. ihren Centralpunct haben. Der Berliner L. C.
umfaßt fünf Landsmannschaftenx die Palaio-Marchia,
Valaio-Silesia, Alsatia, Thuringia und Guilelmia
Außerhalb dieses Verbandes stehen die Landsmann«
schaften Normannim die eine große Zahl Berliner
zu ihren ,,alten Herren« zählt, und Ghibellinia
Dem D. C., dem Verbande der Burschenschasten,· ge-
hören die Germantcy Hevellicy Franconia und Arun-
nia an. Für sich allein steht die sogenannte Reform-
burfchenfchaft NeoGermania Von den farbentrai
genden Verbänden ist noch der C. C., die Vereinigung
der ,,Verbiudungen«, die in dem Goslarer C. C.
ihren Mittelpunkt finden, zu erwähnen; Der Berliner
C. C. besteht zur Zeit nur aus den Verbindungen«
Prinrislavia und Btarehia Die Saravia ist vor
Kurzem aus dem C. C. ausgeschieden. Von ,,sch1q-
senden« Verbindungen sind die Rhenania Thuringiä
und Cheruseia zu nennen. Ihnen stehen die beiden
Turnvereine A. T. v. Mkademischer Instanz-Mk)
und A. T. V. Bornssia nahe. Farben tragen auf
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phisch gemeldet, am Donnerstage eröffnet worden,
wobei der Ministerpräsident Sagasta das Programm
des neuen Cabinets darlegte, das im Wesentlichen
demjenigen des vorigen Cabinets enifpreeha Am
Tage vor der Kammereröffnung fand eine Versamm-
lung der eonservativen Senatoren und Depuiirien
Statt, in weiche: Caupvae de! Castillv sich
im Sinne der Neutralität der monarehistiichsv PET-
teien äußerte. Die Conservativeii gedenken nichi, die
Initiative in den Cortes zu ergreifen, wohl aber,
sobald sich die Gelegenheit darbietet, die Milde, mit
welcher gegen die Theilnehmer an den letzten Ruhe-
störungen vorgegangen worden ist, einer Kritik zu
unterziehen. Canovas del Cestillo betonte anderer-
seits, daß die Conservativen die MilitävResormen
nicht anfechten, jedoch mit allen parlamentarisehen
Mitteln die Gesetzentwürse über die Jury und das
allgemeine Stimmrecht bekämpfen würden. Die Ver-
sammlung sprach sich dann mit Einstimmigkeit zu
Gunsten der von dem conservativen Parteiführer em-
pfohlenen Verhaltungslinie aus. Die politischen De-
batten werden allem Anseheine nach im S e n a t e
beginnen und durch die Minorität der Dissidenten
unter Führung R o mero R o b lje d o ’ s eröffnet
werden. Die republikanische Coalition will sich da-
gegen zunächst passiv verhalten. Wird dieselbe aber
verpflichtet, Farbe zu bekennen, so wird Salmeron
erklären, wie die Coalition mit Bedauern gesehen
hat, daß auPAnlaß der letzten Krisis ein conserva-
tives Cabinet gebildet worden ist, wodurch in der
liberalen Politik eine rückläufige Bewegung entstan-
den sei. Was den von Canovas del Castillo im
Voraus befehdeten Gesetzentwurf über das Schwur-
gerieht betrifft, so sollte derselbe sogleich nach der
Eröffnung des Senats durch den Justizmiciister ver-
lesen werden.

Zur uegyptifiheu Frage berichtet der Correfpons
dent der ,,Times« aus Kairo vom 15. Nov: Jn
einer kürzlichen Unterhaltung erläuterte Mu k htar
Pas eh a mit beträchtlicher Offenheit die türki-
srhe Ansicht über die hiesige Lage. Er erklärte,
daß das erste Ziel, welches er zu sichern wünsche,
die Regelung der aegyptischeir Frage durch England
und die Türkei ohne Einmischung der anderen
Mächte sei. Er gab zu, daß von anderen Mächten
Versuche gemacht worden seien, die Türkei zur An-
nahme einer ihätigeren Bekämpfung der englischen
Oceupation zu bewegen. Aber diese Rathschläge,
fügte er hinzu, seien abgelehnt worden; indeß weder
in Kairo noch in London oder in Konstantinopel sei
irgend ein Verlangen nach einer-Räumung gestellt
worden. Gleichzeitig -— meinte er —- sei es eine
unbezweifelte Thatsachy daß die Stellung der Pforte
schwierig werde. Fremdiändifche Vertreter fragten
beständig, ob der Suliau seine Recht« über Aegyp-
ten zu verlieren wünsche, und ob die Besetzung eine
rkermanente sei. Wenn in Beantwortung solcher
Fragen auf die englischitürkisehe Convention hinge-
wiesen würde, dann fragte man, welcher Fortschritt
gemacht worden sei. Er selber befinde sich jetzt seit

einem Jahre in Liegt-seien. Seine Anwesenheit sei
allerdings nützlteh gewesen; sei man aber einer end-
giltigen Lösung irgend wie näher? Jeder Tag mache
diese Sticheleien und Fragen unangenehmen Sie
beunruhigten und regten die öffentliche Meinung
unter den Ottomanen auf und seien eine wachsende
Gefahr; irgend ein Hilfsmittel müsse gesunden wer«
den. Mukhtar Paseha ging dann auf den Ursprung
der ganzen Frage zurück. Er gestand ein, daß Eng-
lands Verhalten im Allgemeinen gerechtfertigt sei,
obwohl auf allen Seiten Jrrthümer begangen war-
den seien. Aber die Frage der Vergangenheit ver-
lassend, fragte er, wie die Politik der Zukunft be-
schaffen sein rnüsses Er erkannte völlig das unge-
heure Interesse Englands im Delta als der Hoch-
straße nach feinen östlichen Besitzungen an, und daßes niemals irgend einer anderen Großmacht gestatten
könne letztere zu halten; aber genau in dieser Be-
ziehung seien die türktschen Interessen »Mit den eng.
lischen tdentisch. Denn wenn wir nicht die Bedro-
hungen unserer öftlichen Beziehungen erlauben könnten,so könnte viel weniger die Türkei irgend Etwas er-
lauben, was sieh der Annexion eines integrirenden
Theiles des ottomanischen Reiches nur nähere. Was
andere Mächte anbelange, so gebe ihnen die centrale
Lage Aegyptens allerdtngs ein gewisses, obwohl ge-
ringes Jnteressk Die Thatfaehe verbleibe, daß die
beiden Mächte, welche das» größte Jnteresse in Aegyp-
ten hätten, über das zu erreichende Hauptziel über-
einstimmten undan der Regelung der Frage in his-
herem oder geringerem Grade ein identiskhrs Inter-esse hätten. Mukhtar Pascha fragte: Worin besteht
die Lösung? Die Politik einer unverzügltchen Räu-
mung verwarf er als unpraktisch und argumentirte
ausführlichen daß eine Anat-Zion, selbst wenn sie mit
den Abmachungen verträglich wäre, den englischen
Interessen zuwider sei. Zwischen diesen beiden
Extremen liege die Lösung, und bei der ausgezeich-
neten Harmonie, die zwischen ihm und seinem Colle-
gen, Str H. D. Wolff, bestehe, hoffe er zur-ersicht-
lich, daß eine Lösung gefunden werden dürfte. Jn
diesem kritischen Augenblick erschien Sir H. D.
Wolff, um sich von Mukthar Pascha zu verabschie-
den, und damit kam die Unterrednng zu einem ver-
frühten Abschlussetc

Der verstorbene ehemalige Präsident der Verei-
niqten Staaten, A rth u r, war als Sohn eines
Geistlichen am 5. November 1830 geboren. Als
Advocat ließ er sich 1851 in New-York nieder und
widmete sich hier »auf’s Eisrigste der Politik. Erbe·
theiligte sich lebhaft an der Bewegung zur Befreiung
der Sclaven und organisirte während des Bürger-
krieges das Corps der Freiwilligew für seine Ver-
dienste wurde er von Lincoln zum General ernannt.
Unter der Präfidentschaft Granks erhielt er« 1872
die Stelle eines Hasenzolleinnehmers von New-York,
in welcher er sieh, nach der damaligen Gepflogenheiy
allerhand ",,Unregelmäßigkeiten« gestattete, die ihm
die Taschen füllten, die aber auch unter der Präsident-
schaft Hahes’ den Grund zu seiner Absetzung gaben.

Trotzdem wurde er 1880 zum Vicepräsidenten gewählt
und trat 1881 an die Stelle Garsield’s, als dieser
feinen Wunden erlegen war. Sein hohes Amt hat
er nach bestem Willen und Gewissen verwaltet und
besonders dadurch, daßer das Schmarotzerthum seiner,
der republikanischen Partei, welches don ihm Be-
günstigung feiner Pläne erwartete, von sich abschüt-
telte, hat er die Flecke, welche an seinem Namen
hafteten, abgewaschem

Die Ankunft von General Roberts in
Bikmu hat den Vorbereitungen für den Winter-
seldHzug bereits einen marcanten Impuls gegeben.
Jn den Gegenden, wo nur spärlicher Regen gefallen
ist, werden thätige Operationen unverzüglich beginnen.
Jn anderen wird die Rücksicht auf den Gesundheits-
zustand der Truppen eine Verzögerung bis Anfang
December nothwendig machen. Inzwischen werden
fliegende Colonnen organisirt und mit Transporti
miiteln und Vorräthen ausgerüstet Wo solch ein
Plan ausführbar ist, sollen die Militärposten durch
die Polizei abgelöst werden, und die in dieser
Weise sreigewordenen Garnifonen werden in den un-
znsriedenen Districien weiter vorrüctem Es wird
beabsichtigt, die Polizei den Truppen folgen zu lassen,
um die Obhut über das Land zu übernehmen, sobald
ein organisirter Widerstand aufhört. Unglücklicher
Weise ist indeß die Polizei noch zu schwach an Zahl,
um dies wirknngsvoll thun zu können. Eine un-
verzügliehe und große Verstärkung dieser Streitkraft
ist daher für den Erfolg des Pacificirungsplanes
wesentlich. Es ist sicher, daß General Roberts die
vorgeschlagene Einführung des Krtegsgerichtes miß-
billigt, dagegen befürwortet er schleiinige EnttvasP
nnng. Diese Fragen sollen in Mandalay, wo der
General am IS. d. ankommen wird, mit Sir Char-
les Bernard erschöpfend erörtert werden. Die Ex-
pedition nach den RubinensBergwerken ist 15 Meilen
weit vom Flusse vorgerückt.

Deinen
. Yotpat,12.Nov. Die ,,.JI. Py6. BE« publiciren
die nachstehende Verordnung: »Ja .»Folge des Auf-
tretens der Rinderpest in der Stadt Dünn-
burg sind seitens deriiivländischen Gouvernements-
Obrigkeit, zur Verhütnng der Perschleppung der
Seuche nach L i v l a n d nachstehende Maßregeln
angeordnet worden: 1)Es ist verboten, Großvieh
und Schafe aus den Landwegen aus dem Gouv.

iWitebsk nach Livland zu treiben. Z) Hornvieh
welches in Dünaburg verladenoder umgeladen wor-
den, wird aus dem Schienenwege nicht nach Livland
gelassen. Vieh, welches durch Dünaburg in Heerden
oder stückweise durchtransvortirt worden, wird den
Schlächtern nur nach Besichtigung durch den Veterii
när der Station Riga, Pluschtschcwskh ausgefolgt
werden, unter Beobachtung der in Nr. 118 der
,,.JI. Py6. BE« publicirten Bestimmungen vom 15.
October d. J. Z) Die Abladung von Vieh, aus
Dünaburg ans den Zwischenstationen der Rtgai

Dünaburger Eisenbahn ist verboten. L) Thier-
Producte Fleisch, Heute 2c.), die aus dem Wir-beri-
schen Gouvernement nach Livland versandt worden,
werden den Empsängern nur gegen polizeiliche odek
ärztliche Atteste des Inhaltes, daß die Producte von
gesunden Thieren stammen, ausgereicht werden.
Dkckfe Vsstkmvsung gilt sowohl für den Landwegs
wie für den Eisenbahntransport b) Zur sofortigen
Tödtuvg des MS den ver-feuchten Gouvernements
anlangenden Viehes ist von der Stadtverwaltung ein
besonderes, ausschließlich für diesen Zweck bestimmtes
Sehlachihaus angewiesen worden.

—- Die Aemter von älteren und jüngeren B e.
amten zu befonder eu Auftkckgkkx h ei
den Go uverneuren sollen, wie der ,,Rig. ZU«aus St. Petersburg geschrieben wird, a ufg eh o b en
und die zum Unterhalte derselben bestimmten Summen
zur Verstärkung der Mitte! der Gouverneurs - Can-
celleien verwandt werden.

—- Wie wir in der »Neuen Zeit« lesen, geht das
Ministerium der Reichsdomänen mit der Absicht um,
in Livlan d oder im Gouv. Pleskau eine F lach s-
bau-Schule zu errichten.

— Dieser Tage ist ein Gefetz emanirt worden,
welches eine zehnjährige Verjährungsfrist
bei Einlösung der Billete der Reichsrentei
statuirt, indem diese Frist von der Zeit ab gerechnet
wird, bis zu welcher die gedaehten Billete emittirt
waren· Jn Folge dieses Gesetzes wird der Postenvon 15 Mtll. Rbi. aus dem SitaatsfchuldensVuche
gestrichen werden können, indem längst abgelaufene
ReichsrentebBillete in diesem Betrage nicht präsen-
tirt worden find, weil sie inzwischen voraussichtlich
verbrannt oder sonst irgendwie vernichtet worden.
Trotzdens wurde dieser Betrag bisher nicht nur unter,
den Reichsfchulden gebucht, sondern es wurden für
diese thatsächlich nicht mehr extstirende Schuld aueh
alljährlich im ReichsiBudget die etwaigen Zinsen
vorgesehen.

Zu Rign hatten sich am vorigen Freitage etwa
75, den kirchlichen und communalen Jnteressen näher
stehende lutherische Männer deutscher und lettischer
Nationalität versammelt, um über die Organisation
der ministeriell genehmigte-n Sammlung für die auf
Thorensberg zu erbauende lutherische
Kirche zu berathschlagem Der Vorsitzendy wortsüh-
rende Bürgermeister Eis. H o iland e r begrüßte die
Versammlung mit einer kernigen »Ansprache. Daß
das in Aussicht genommene Werk allseitiger Zustim-mung begegnen werde, hätten (referirt die ,,Z. f.
St. u. Ld.«) die Versammelten ja schon durch ihr
Erscheinen zum Ausdruck gebracht. Gelte es doch,unserer theuren luthertschen Kirche eine treue Stätte
zu errichten, an einer Sie-Ue, an der ein dringendes
Bedürsniß nach einem Gotteshause sich schon seit
Langem fühlbar gemacht und damit aufs Neue zu
bethätigen, daß »Gutes Wort und Luther-V Lehtj
vergehen nun und nimmermehr« Der Rath der
Stadt habe zur Vorbereitung der Frage bereits vor
längerer Zeit unter feinem Präsidium eine Commis-

ßerdem noch der Wingolf und die katholischen Ver-
einigungen sziscania und Suevia Nun folgt die
große Schaar der ,,Vereine«, von denen die meisten,
wie schon erwähnt, als Abzeichen einen ,,Bterzipfel«
tragen.

Mirusigsnitfgrn
Der Riga’scbe DombamVerein ent-

wickelt in der Verfolgung seiner Aufgaben erfreuliche
Nührigkeit So sind einige Arbeiten zur Nestauris
rung des Domes bereits ausgeführt und sind die mit
voller Anerkennung beurtheilten Pläne des Baumeii
stets V. d. Hude zur gesammten Wiederherstellung
des Nigckschen Domes geprüft worden. —-— In der
letzten Sitzung des DombawVereins gelangt ferner,
wie wir dem in der ,,Rig. Z.« verbffentlicbten Pro-
tocolle entnehmen, eine an die Adresse des Bürger-
meisiers v. Bötticher gerichtete Eingabe des Architek-
ten Neubu r ger zum Vortrage, welche den Vor-
schlag enthielt, die sämmtlichen an den Kreuzgang
stoßenden und gegenwärtig nicht zu anderen«Zwecken
benützten Räumlichkeiten zur Unt e r bjringunjg der
in Riga bestehenden, gegenwärtig im Loeale der
Steuerverwaltung placirten G es e l lsch a ft’en,ksund
zwar der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumss
kunde, der literarisch-praktischen Bürgerverbindung
der Gesellschaft praktischer: Aerzte, des Naturforscher·
und des AdvocateniVereins und der Sammlungen
und Bibliotheken dieser Gesellschaften, sowie der in
einem Privathause untergebrachten Sammlungen des
Kunstvereins zu verwenden. —- Nach lebhafter Dis«
cussion über die Bedeutung und Tragweite des gedach-
ten Projectes sowie über die Herbeischafsung der
hierzu erforderlichen Geldmittel, wurde mit überwie-
gender Majorität beschlossen, die Realisirung des
Vrojeetes anzustreben, Allem zuvor aber an die in
Frage kommenden Vereine die Bitte zu richten, zum
Zwecke der Kenntnißnahme des Neuburgerschen Pro-
jectes je zwei Delegirte zu einer gemekvschttftlich mit
dem Vorstande abzuhaltenden, noch anzuberaumenden
Sitzung zu designiren und gleichzeitig ihr Bedürfnis:
an Raum bis spätestens zum 1. December e. dem
Vorstande schriftlich zur Kenntniß zu bringen.

—-VergiftungvonKühen.Aus Pabbasch
am Rigaschen Strande wird der »Deenas Las-a«
geschrieben: Am 29. October weidete die Vrehheerde
der hiesigen Hoflage Lentschkull aus einem stleefelde
Plbhlich fing eine Kuh auf sonderbare Weile zu
brüllen an und stürzte sbald daraus todt zu Boden.
Etwas später erepirten noch drei andere Kühe aus
dieselbe Weise, nachdem sie heftig gebrüllt und gerast
hatten und eine sogar in den Teich gesprungen war.
Später stellte es sich heraus, daß die Thiere Gift
gefressen hatten, welches Von einem unvorsichtigen
Menscher! sur Füchse ausgestellt war.

— Hohes Alter. Jn Stürzenhos (Kirchfpiel
Ronneburg) starb vor Kurzem , wie die ,,Deenas
Las-a« berichtet, der zu Kvkenhof angesehriebene Jahn
Zaunit im Alter von126 Jahren.

— Gut versor g t. Es existiren in Qefierreicb
wenige Personen, welche den vor einigen Tagen ver-
storbenen Feldmarschall Schneider von Arno nicht ge-
iannt hätten. Trog des freundlichen Lächelns, das
stets aus seinem Antlitz spielte, laskdte doch Etwas
schwer- in der Erinnerung des Generals: er war es,
der seiner Zeit Venedig den Jtalienern übergeben
mußte. Sehr gern erzählte, nach dem ,,Wiener
Fremdenbl.«, Baron Schneider eine Reminiseenz aus
feiner Jugendzeit. Sein Vater war Qber-Lieutenant,
und als er in den Krieg ziehen mußte, da wußte er
mit feinen beiden Knaben, welchen die Mutter gestor-
ben war, nichts anzufangen. Er versorgte daher die
beiden Jungen reichlich mit Proviant »und befahl ih-
nen, alltäglich in den Burghof zu gehen und sich
vor den Fenstern des Kaisers aufzustellem der für sie
dann schon sorgen werde. Hand in Hand wanderten
die beiden Knaben nach dem Abmarsche des Vaters
in den Burghof und warteten geduldig aus das Er:
scheinen des Monarchen Ein grimmiger Wachtmeister
jagte die beiden Jungen davon. Sie erschienen aber
trohdem täglich wieder vor Jdem Fenster des Kaisers,
bis sie diesem endlich aufsielen. Der Kaiser ließ die
Kinder zu sich rufen, und diese erzählten, der Vater
habe in den Krieg gemußt und-habe gesagt, sie soll-
ten nur zum Kaiser gehen, der werde schon für siesorgen. Auf Befehl des Kaisers wurden sie nun in
das MilitäwErziehnngsinstitut aufgenommen und er-
wiesen sieh dieser Wohlthat würdig, denn die beiden
verlassenen Knaben sind mit der Zeit Feldmarschälle
und Freiherren geworden.

—- Die vor Kurzem in London erschienenen Memoi-
ren des verstorbenen Philanthropen Lord Shas-
tesburh enthalten u. A. eine interessante Remi-
niscenz aus dem Revolntionsjahre 1848, welche sichder Wiedergabe empfiehlt. Lord Shaftesburh erzählt:,,Die Königin ersuchte mich, nach Qsborne zu kom-
men; die ,,Fairh« lag bereit sür mich in Gosport
und ich folgte dem Rufe. Die Königin nnd der
Prinz (ihr Gemahl) waren sehr beunrubigt wegen
der Revolution in Frankreich und des Exils Ludwig
Philipps Die Königin fürchtete die Fortdauer von
Bewegungen in England und wünschte zu wissen, wie
sie ihren Einfluß zur Beschwichtigung des Volkesausüben könnte. Bei meiner Ankunft gab die Kö-
Ukskvjskesem Gefühle sehr warmenJAusdrucl, und
bei Tisch« sugte sie hinzu: »Der Pitinz wird morgen
mit ihnen list-then. Wir haben nach Ihnen gesandt,
um Jhre Meinung darüber zu hören, was wir in.Anbetracht de! Zustände thun sollten, um unser Jn-teresse für die Arbeiterelassen zu bekunden, und Sie

sind der einzige« Mann, der uns in der Sache Rathertheilen kann-«. Am folgenden Morgen, während
eines langen Spazierganges im Garten, der über Pf,
Stunde dauerte, erörterte ich mit dem Prinzen den
Stand der Dinge und die Lage der Nation. Er bat
mich um meinen Rath und wie er am Besten das
Seinige fürsdas allgemeine Wohl beitragen könnte.
»Nun Sire«, sagte ich zu ihm, »ich habe Ew. kgl.
Hoheit zu fragen , ob ich mich frei aussprechen oder
die Hosformen beachten foll? »Um Gottes Willen«,
antwortete er, ,,sprechen Sie sich frei aus«. »Dann
Sir, möchte ich sagen, daß Sie in diesem Zeitpuncte
eine Stellung inne haben, in welcher Sie dem Lande
weit größeren Beistand leisten können, als wenn Sie
dessen König wären. Sie können sprechen wie ein
König, und Sie können einen König darstellen, ohne
die nothwendigen und unvermeidlichen Beschränkun-
gen eines Königs. Jhre Anwesenheit ist, obwohl
sie förmlich verschieden ist, thatfächlich die Anwesen-
heit der Königin. Jch rathe Ihnen ernstlich, daß
Sie sich an die Spitze aller socialen Bewegungen
in Kunst und Wissenschaft stellen und befonder s jener
Bewegungen, die sich auf die Armen beziehen, und
mithin das von dem Königthume an der Glückselig-
keit des Königreiches empfundene Jnteresse bekunden-«.
»Was kann ich thun« ? fragte der Prinz begierig.
»Am 18. d. Mts. wird die Jahresversammlung der
Labonrers Friend Societyabgehalten und wenn Ew.
kgl. Hoheit mich begleiten wollen, um erstens etliche
der Armenwohnungen zu besichtigen und alsdann bei
der Versammlung zu präsidirem wird dies, ich bin
überzeugt, eine gute Wirkung haben. Sie sollten in
drei Equipagen kommen und die Lakaien in rothe
Livreen kleiden; selbst diese Dinge sind nicht ohne
ihren Einfluė Der Prinz erklärte sich mit dem
Vorschlage sofort einverstanden nnd die Arrangements
fiir die Ausführung desselben wurden erörtert. Als
jedoch Lord John Nussell davon hörte, war er wü-
thend und ließ es an keiner Opposition fehlen, wie
er dies oft bezüglich anderer Pläne, die nicht von
ihm selber ausgingen, gethan. Lord John Nussetks
Opposition schlug indeß fehl. Der Prinz führte den
Vorsitz bei der öffentlichen Versammlung und wurde
allenthalben mit Begeisterung empfangen. Ein no—-
torischer Socialist bemerkte zur Zeit: »Wenn der Prinzso fortfährt wird er unseren Apfelkarren umstoßen«.

—UnsereheutigenMädchennamenbils
den ein buntes Gemisch aus allen möglichen Sprachen.
Hauptsächlich haben die griechischq lateinische und
hebräische Sprache Beiträge dazu liefern müssen. Aus
der griechischen Sprache entstammen z. B. nachste-hende Namen, denen wir, wie allen folgenden, die
Bedeutung beisetzem Agnes (die Keufchex Doris (die
Reichbegabtex Dorothea (das Geschenk Gottes), Elen-nora oder Laura Cdie Mitleidigex Helene (die Leuch-

tende)- Jtene (die Friedlichex Katharina (die Zinn-
tige), Melanie(die Dunkle) Der lateinischen Sprache
sind entnommen: Auguste (-die Erhabene), Beate (die
Selige), Clara (die Reine), Clementine (die Sanfte),
Emilte (die Artige), Franziska, englisch Fanny, fran-zösisch Fanchon (die Freie) Leonie »(die Muthige),
Lucia Cdie Erleuchtete), Margaretha (die Perle)
Natalie (die Lebensfrohe), Ottilie (die Glückliche),
Pauline (die Geringe), Rosalie (die Rosenschbne),
Sabine (die Geraubte), Ursula (die Bärenstarke). Der
hebräischen oder anderen morgenländischen Sprachen
entstammen die Namen: Anna (die Liebliche), Aline
(die Erhabene) Elisabeth (die Gottgelobte), Gabriele
(die Gbttlichex Jsabelle (die Keusche), Johanna (das
Gnadenkind), Martha (die Betrübte), Marie (die
Habe, Widerspenstigex Rebekka (die Wohlgenährte),
Sara ( die Herrschendeh Sufanna (die Lilienreine),
Sidonie (die Fischerin). Altdeutsch sind schließlichfolgende Namen: Alberttne (die Edelberühmte), Vern-
hardine (die Bärenkühne), Bertha (die Glänzende)
Brigitta (die Strahlende), Emma (die Häusliche),
Frieda und Friederike (die Friedreiche), Gertrud
(die Speerjungfrau), Hedwig (die Kriegerische), Hulda(die Holde), Mathilde (die Heldinx Minna (die
Zierliche), Selma (die Besitzreichex Wilhelmiue (die
Beschützendex

—- An Erfindungsgeist sind nun einmal
die amerikani schen Repprter nicht zu über-
treffen, wie Folgendes aus’s Neue beweist. Ein Blatt
im Far West läßt sich von einem ,,Augenzeugeu«
folgendes Phänomen berichten: »Auf dem Hofe der
Farm unseres geschätzten Freundes M. P. Hoyle be-
findet sich-eine etwa 25 Fuß im Quadrat messende
Stelle, auf welche von dem vollständig wolienlosen
Himmel herab fortwährend Regen uiederfällt. Zeit«
weise scheint der Regenfchauer heftiger zu sein, alssonst. Die ungewöhnliche Erscheinung dauert schon
drei Wochen und Viele können sie sich nicht erklären«.
Das darf natürlich einem amerikanischen Blatte nichtpafsiren, daß es seinen Lefern etwas unerllärt bleiben
ließe, es setzt also der Erzählung folgende wissen-scbaftliche Erläuterung hinzu: ,,Da, wie wir bekannt-
lich annehmen müssen, die ungeheuren Wassermassem
welche als Regen auf die Erde niederfallen, in einer
Art Reservoir rings um unseren Planeten ruhen, sv
ist, wenn roir den colossalen permanenten Druck be-
rücksichtigen, den diese Refervpirs aushalten müssMy
leicht erklärlich, daß eines derselben zeitweise undicht
wird. Dies dürfte hier eingetreten fein. Hvffetlklkch
dichtet es stch von selbst, sonst könnte der Sckssdett
unabfehbar werden«. ——- Der Mann sollte eine Pis-
fessur bekommen.
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sion niedeczesetzh Ein Platz für das Gotteshaus,
hinter dem Thorensb erger Kirchhof, f« EMW SE-
funden, ein Capiial von ca. 19,000 Rbl. vorhanden
Jetzt gelte es, behufs baldmöglicher Inangriffnahme«
des Baues die ministeriell genehmigte Collecte zu
organisirem Bei der Collecte für die Luther-Stif-
tung hätten diejenigen Herren, welche an der Orga-
nisation und Dukchführucig der Volkszählung in lei-
tkkxdkk Weis; thätig gewesen, ihre Dienste zur Ver«
sügung gefiellt Die RathsiCommissioit hoffe, daß
sie es auch dieses Mal thun werde und beantrage
die Cpnstitutrung einer Untercommissiom welche in
Gemeinschaft mit ihr die Collecte zu organisieren ha-
ben würde. Eingeleitet werden «solle dieselbe durch
einen vom Schtistführer der Commission verfaßten
Aufruf, den er der Berfammlung zur Bestätigung
vorlege. Der Aufruf wurde, nach stattgehabter Ver·
lesung desselben durch den Verfassey von der Ver«
fammlung durch Acclamation gebilligt.

Jn clfllaud sind, wie der ,,Walgus« berichtet«
die Paro chialf chul e n in den Kirchspielen Ma-
riensMagdalenen und Ampel von diesem
Herbste an g eschlof sen worden. Jn Ampel zah-
len die Gutsbesitzer dem bisherigen Parochiallehrer
bis zum JohannisTage kommenden Jahres fein vol«
les Gehalt aus nnd gewähren ihm freie Wohnung,
doch wird die Schule bereits als nicht mehr beste-
hend angesehen·

Zug Ueoql gehen den ,,Mosk. Web-« nähere
Mittheilungen über die Postmarken-Defrau-
dation in dein dortigen Gouv.-Postcomptoir zu.
Demnach beläuft sich die Unterfrhlagung auf etwa
I5,000 Abt. Es follen drei oder vier Beamte arte-

tirt und soll eine besondere Untersuchungs-Sonnens-
sion unter dem Vorsitze des VickGouverneurs nie-
dergefetzt fein, auch sind aus St. Petersburg Be-
amte des Post- und ControlsRessorts abcommaiidirt
worden. Die seit etwa 13 Jahren betriebene Unter-
schlagung ist durch eine Revision des Dirigirenden
des Estländifchen Postweseris in den ersten Tagen
des October-Monats entdeckt worden und hat sich
durch« eine darauffolgende Revision von Seiten des
ControlisResforts bestätigh Um die Unterfchlagung
zu verbergen, find Bücher und Verfchläge radirt und
corrigirt worden. Radirungen haben sich fowohl
in den Büchern und Berfchlägem welche von der
Controle schon revidirt worden, als auch in den
Büchern für die legten drei bis vier Jahre, welche
noch nicht revidirt find und im Postcomptoir aufbe-
wahrt werden, vorgefunden.

St. Veterrbursp 10. November. »Was wird
nun weiter geschehen« — ist die Frage,
welche, nach dem Ahbruche der diplomatisthen Bezie-
hungen Rußlands mit Bulgarien, die Gemüther Alter
beschäftigt. Dabei tritt die Differenz in den An-
schauungen deeausländischen öffentlichen Meinung
einerseits und der mit Wärme für die. Ansprüche
Rußlands auf Bulgarien eintretenden rusfifchen Organe
andererseits immer schärfer hervor — eine Differenz,
welche sich, wie auch von den rusfifchen Blättern
hervotgehoben wird, vielleicht in keiner Thatfache
deutlicher wiedergefpiegett hat, als darin, daß die
Berliner Börse die Abberufung des Generals Kaut-
bars mit einer Erhöhung der rufsifchen Wechfelcourse
begrüßte, während dieser Schritt bei der ruistfchen
Presse Besorgnisfe sehr ernster Natur wachrief und
ungeschwächt noch wachtuft — Die heutige »Nein-
Zeit« knüpft ihren ersten, der politischen Tagesfrage
gewidmeten Leitartikel an die nun auch aus dem
Auslande bestätigte Thatiaehe an, daßals Candidat
für den Thron von Bulgarien mit an erster Stelle
der Fürst Nitolai von Mingrelien in Betracht komme
und fährt mit Bezug hierauf fort: »Die Candldatur
des Fürsten Nikolai von Mingrelien ist vorab allerdings
nur ein Beweis dafür, das; Ausland, nachdem es
alle seine Agenten aus Bulgarlen abberufen hat,
keineswegs gesonnen ist, das bulgarifche Volk der
Willkür des Schicksals und feiner wesiländifrhen
»Frennde« zu überlassen Die fZeit ist gekommen,
um auszusprechen, was wir für dieses, in der facil-
scheu Macht einer von uns nicht anerkannten »Regie-
jung« befindliche Land zu thun wünschen. Den Groß-
mächten ist bereits längst bekannt, daß Rußland die
Wahl eines neuen Fürsten von Bulgarien unter Be«
dingungen fordert, deren Erfüllung die Sofiafchen
PseudæRegenten zurückgewtefen haben. Unaufgeklärt
geblieben war, wer von den überhaupt möglichen
ThronsCandidaten die Chancen der Zustimmung und
Sympathie Rußlands für sich habe. — Jetzt hat sieh
auch diese Frage aufgeklärt. Alles, was seitens un-
serer Regierung gethan werden konnte, um eine Lö-
sung« der Affaire ohne eine factische Jntervention
Rußlands in die hulgarischen Ereignisse sicherzustellem
ist geschehen. Wenn die uns mißgünstigen Mächte
fortfahren sollten, uns unter dem Lzorwande der
Sicherung der ,,Freiheiten des bulgarischen Volkes«
Hindernisse in den Weg zu legen, so werden fie eben
damit offen eingestehen, daß ihr wahres Ziel darin
besteht, uns definitiv aus demjenigen Lande heraus-
tut-erjagen, dessen Befreiung vom tüikischen Joche
uns so viel Opfer an Gut und Blut gekostet hat.

Es wird dann eine ganz neue Formel der interna-
tionalen Beziehungen zu Tage treten, wo von dem
vielbefprochenen »Dreikaifer- BündnißQ welches die
Freiheit unserer Bewegung« in Bulgarien so vielfach
beengt hat, auch nicht mehr die Rede sein wird.
Wenn Russland diese Freiheit der Bewegung wie-dek-
Etlengt hat, so wird« es schon zu beweisen verstehen,

daß ihm die schlecht nraskirten Drohungen des Mar-
quis Salisburn und Grafen Kalnoky durchaus nicht
importiren und« daß es in Europa noch einen Staat
giebt, welcher« dsurchaus nicht gesonnen ist, sich über
seine internationale Rolle Winke aus Berlin, London
und selbst Wien ertheilen zu lassen; dort ihäte man
gut nahm, etvxas häufiger sich dessen zu erinnern,
mit welchem Unwillen die neuesten Vorgänge die
russische öffentliche Meinung erfüllt haben. Einen
Ausbruch allgemeinen unversälschten Enthusiasmus
aber wird im gesammten russischen Volke der erste
Beweis dafür hervorrufen, das; der gegenwärtigen,
schwer auf den Gemüthern lastenden Situation das
längst gewünschte Ende bereitet worden. Die Zeit
der Zweifel und Mißverständnisse ist voriiber«.

—- Dieser Tage ist, wie wir der ,,Neuen Zeit«
entnehmen, der Attachö der rufsrschecr diplomatische-«-
Agentur in Bulgarieky GerieralstabsiOberst Ss a-
charow, in St. Petersburg eingetroffen. —- Des·
gleichen sind dreibulgarischeOfficiere, denen
von Odessa aus freie Reise gewährt worden, hieselbst
angelangt; dieselben sind aller Existenzmittel beraubt«

-— Die Einführung einer neuen A rt der A b-
re chnung der Regierung mitdenBahm
Gesellschaften wird, wie die ,,Rig. Z« sich
berichten läßt, zur Zeit in Erwägung gezogen. Da«
nach sollen fortan aus der ganzen Summe des Rein-
gewinnes aus dem Betriebe der Bahnen den Bahn-
Gesellschaften nur derjenige Theil desselben zur Ver-
fügung gestellt werden, welcher zur Rentenzahlung
und zur Tllgung der von der Regierung garantirten
und von den Gesellschaften realisirten Obligationen
erforderlich ist; der Übrigbleibende Theil der Einkünfte
soll der Krone ausgezahlt werden und zur Renten-
zahlung und Tilgung der consolidirten Obligationen
dienen. Wenn der Krone die ganze, ihr auf diese
Obligationen zustehende Summe gezahlt worden und
noch ein Rest des Rei gewinnes vorhanden ist, wird der·
selbe der Gesellschaft zur Zahlung der Zinsen nndizur
Tilgung der Actien ausgereicht. Jm Falle der Rest
des Reingewinn-es für diesen Zweck nicht ausreichen
sollie, wird die Regierung der Gesellschaft die feh-
lende Summe als Vorschuß auf Rechnung der Ga-
rantie aushändigen

Jtn Gouv. Zier! ist nunmehr mit der angekündig-
ten Umbenennung von Ortschasten mit
de utschen Name n begonnen worden. Auf Ver-
anlassung des Generallslouverneurs von Kiew, Po«
dotiert, Wolhhnien, Tschernigow und Poltawa hat die
Kiewer Gouv-Verwaltung verfügt: die im Rodomer
Kreise liegenden, deutsche Namen tragenden Ortschaf-
ten rnit den entspecherrden russischen Benennungen zu
versehen; in Folge dessen werden u. A. umbenannh
Carlsdorf — in Karlowka, Ewandorf —- in Iwa-
nowka, Romansdorf -—- in Romanowkm Klimensdors
—- in Klirnotvka, Philippsdorf — in Filippotvka
Maliusdorf — in Malinowkm

Jn Cbdessa beabsichtigen, wie wir in der ,,Odess.
Z.« lesen, die dortigen Pädagogen und Professoren
demnächst einen ,,Akademischen Club« in’s
Leben zu rufen.

Wissenschaft nnd sonst.
Das Wetter und der Mond betitelt

sich eine kleine Schrift des bekannten Physikers R.
Fall» welche schon durch ihr Erscheinen darauf hin-«.weist, das; die in der Aufschrift ausgedriickte Frage
noch immer nicht von der Tagesordnung verschwinden
will. Der Mond ruft zwar in dem leicht beweglichen
Luftmeere ebenso wie im Wasser die Bewegungen der
Ebbe und· Fluth hervor, aber selbst in den Aequatos
rialgegenden würden nach der Berechnung vpu L«-
plaee bei günstiger Stellung des Mondes die Baro
meterschwankungen nur 0,6 mm betragen und in hö-
heren Breiten ist die Veränderung thatsächlich so ge-
ring, daß sie beispielsweise in Paris im Mittel von
fast 5000 Bevbachtungen nur IX» mm am Quecksil-
ber-Barometer ausmachte Nach anderen Messungen
betragen die durchschnittlichen Druckdifferenzen in
Singapore"(10 19« N. B.) 0,06 mm, in St. Helena(150 57« S. B.) 0,04 und in Prag (500 8- N. BJ
0,01 mm mit deutlicher Abnahme nach den Polen.
Vergleicht man aber diese minimalen Schwankungen
mit denjenigen, welche wir täglich in Verbindung mit
dem Witteruugswechsel wahrnehmen, so wird rnan von
vornherein wenig geneigt sein, dem Munde eine grö-
ßere Bedeutung für die Bestimmung des Wetters zu-zuschreiben. Eisenlohy Olbersund Brandes wurden
entsprechend zu einem wesentlich negativen. Resultate
geführt, während freilich« John Herschel aus vor-zuge-
weise theoretischen Gründen einen Einfluß des Mon-
des auf die Bewölkung unserer Atmosphäre. glaubte
annehmen zu dürfen. Seine Annahme wurde aber
durch eine genaue Statistik der Wolkenbedeckung wi-
derlegt und nicht weiter aufrecht erhalten. Falb
glaubt nun, daß durch die unzweifelhaft vorhandeneFluthanziehung des Mondes eine Beschleunigung in
der Bewegung der beiden (?) atmosphäriscben Strö-
me, des Aequatorialstromes und des Polarstromes
veranlaßt würde. Der Aequatorialstrorn kühle sichwegen der kürzeren Dauer seines Laufes weniger ab
und der Polarstrom erwärme sich weniger, so daß siemit um"so größerem Unterschiede in der Temperatur
zusammentreffen, je günstigere Bedingungen fük die
atmofphärische Fluthbewegung gegeben waren. Durchdie Wirkung solcher Ströme auf einander würde in
Begleitung von größeren Regenmengen eine unge-
wöhnlicbe große Menge von Luftelektricität entwickelt,so das; selbst unter den übrigens ungünstigen Ver;
hältnissen des Winters stsitkere Gewitter dadurch ent-
stehen könnten. Diese Wintergewitter oder ungewöhn-
lich starke Niederschläge und begleitende Wirbelsiürmesiud deshalb nach Falb die Folgen stärkere: Fluth-bewegungen in unserer Atmosphäre, welche durch gün-
stige Stellungen des Mondes undbesonders in der
Erdnähe verursacht werden. Aus einer über zehn Jahresich erstreckenden Beobachtungsreihe von Heis wird

nachgewiesen, daß von 44 Wintergewittern 19 auf
Vollmond oder Neumond und nur 12 auf die
ungünstige Stellung der Piondviertel fallen; aber
dieses einer nur kurzen xiseobaehtuitgszeit entnommene
Zahlenverhäliniß kann unmögliih als für die Theorie
entscheidend angesehen werden. Nach weiteren Angaben
waren in drei« Fällen vorher« angezeigte Wintergewitter
eingetroffen, und von 51 anderen Wintergewiitern
fielen 9 genau auf die gradlinige Stellung der Sonne,
Mond und tsrde oder die Zeit des Vollmondes oder
Neumondes —- aber eine noch größere Zahl einige Tage
vor jene Zeit oder ebenso viel nachbeu Es kommen
dabei Abweichungen bis zu sechs Tagen vor und
außerdem vermissen wir die zum Vergleiche unbedingt
nbxhige Angabe über das Ausbleiben der Gewitter
oder Niederschläge bei günstigen Mondstellungem »Ein
überzeugender Beweis für die Falbssche Theorie ist
demnach jedenfalls bisher nicht erbracht, dazu wäre
vor Allem ein umfangreicberes Beobachtungsmaterial
erforderlich. Einige namhafte Autoritäten stehen in-
dessen dem Verfasser zur Seite und so kann er u. A.
die Worte Lichtenbergs für sich citiren: Der Mond
sollte zwar keinen Einfluß auf das Wetter haben,
er hat aber einen. Mag man nun diesen Einfluß
annehmen oder nicht, aus alle Fälle bietet die vorlie-
gende, in Hartlebeiks Verlag erschienene Schrift eine
gewiß vielfach ertvünfchte Gelegenheit, die Grundlagen
der in der letzten Zeit öfter erwähnten Falbsschen
Wetterpropbezeiungen genauer kennen zu lernen.

Lakeien
Ein interessantes Beispiel dafür, w i e C or r e-

spondenzen gemacht werden, bieten die
,,Nowosti« in ihrer letzten Nummer. Jn der Rubrik
,,Neueste Nachrichten. Von unseren Special-
CorrespondenteM — findet sich nach verfckkiiedenen
Telegrammen und Mtttheilungen aus Sofim Berlin,
Wien, Belgrad und Pest auch eine »neueste Nachteil-ist«,
welrhe solgenderrnaßen beginnt: »Fellin, 4. No-
vember. »Unsere Stadt ist durch zwei Fragen, de-
ren Entscheidung in diesen Tagen erfolgen muß, in
Aufregung versetzt spsnonnonansryz erstens fragt es
sich, ob bei uns an die Stelle der bisherigen Pri-
vatsLehraiistalt von Srhmidt ein Ghmn as iu m
errichtet werden wird oder ob man, wie Gerüchte
besagen, seine Kinder nach Dopat wird schicken müs-
sen. Die zweite Frage ist materieller Natur: wo
wird das eine der beiden für Livland projectirten
Bezirksg erichte seinen Sitz haben — in Fellin
oder in Dei-bat. Dank unserer eentralen Lage sfiel
die Wahl Anfangs auf unsere Stadt« — —- nun
folgt eine recht genaue Wiedergabe des im ,,Fell.
Anz.« in der Nummer vom 28. October d. J. er-
schienenen, unseren Lesern bekannten Artikels in dieser
Same. ——— Wie aber ist der Correspondent zu der
räthselhaften Mittheilung über die Erregung hinsicht-
lich der bereits vor elf Jahren erfolgten Ersetzung
der Schmidtschen Anstalt durch das Landes-Ermun-
sium gelangt? —- Den Schlüssel dazu bietet uns der
bereits angeführte Artikel des »Fell. Anz.«. Derselbe
beginnt nämlich mit den Worten: »Unsere Stadt
sieht sich abermals vor einen kritischen Wendepunct
in ihrem Geschicke gestellt. Wie es sich nach d er
Auflösung der Schmidkschen Anstalt
beider Entscheidung über die Anlage des Landes-
Ghmnasium, ob in Fellin oder in Dorf-at, in. erster
Linie um die Erhaltung unseres geistigen Lebens
handelte, so steht gegenwärtig unsere materielle Wohl-
fahrt hart auf dem Spiele. Die centrale Lage Fel-
lins im esrnischen Livland hat die Regierung bekannt-
lich bewogen, den Sitz eines der beiden für unsere
Provinz bestimmten Bezirtsgerichte hieher in Aussicht
zu nehmen» re. &c. s— Die Entstehungsart der »New--
sten Nachrichten« der ,,Nowosii« ist hieraus deutlichzu ersehen. «

»Die. in der ersten November-Worin d. J. hieselbst
ausgeführte M i litärhe bu n g aus dem I. Canion
des Dorpatscheu Kreises hat folgende Ergebnisse gehabt:

Aus den Jahren 1884 und 1885
zukückgesiellt .

.
. .

.
. . 118 Mann

Davon l) als tauglich für den Dienst
empfangen . . . . . 56 ,,

L) zur Beobachtung in’s Kran-
kenhaus. ." . . . .

. 11» »

Z) znrückgestellt zur weiteren
Kbrperentwickelung csArt 44) 15

»

4) der« Landwehr zugezählt . 21
»

s) als ganz untauglich befreit
vomDienst 7

»

S) nicht erschienen . · .
. 5

· ,,

Jn Allem 118 Mann.
«

Die Einberufungslisten dieses Jahres führen auf:
einzige Söhne und einzige Ernährer «·

(1. Cat.) . . . . . . . . 170 Mann
wegen Familienverhältnisfe Vergünstigte

2. Categorie . . . .
." :

. 80 »

dritter Categorie . .
. . . . 9

»

Unvergünstigtej . . .

».
. .

. . 221 »

Hiervon sind l) als tauglich empfangen,
. nur Unvergünstigte . . 81

»,

"2) zur Beobachtung in’s
Krankenhaus . . . . 21

»

Z) zurückgesiellt (Ari. 44). 13
»

4) der Landwehr zugezählt 341 »

b) als ganzuntauglich befreit - 13
»

- 6) Krüppel . ."
. . . "1 "

»

« 7) unter Gericht . . . « 1 »

8) nicht erschienen . . . 9· »

· · Jn Allem 480 Mann.
Nach obigem Verzeichnisse sind somit empfangen

worden: Zurückgestellte . .
. .

. . 56 Man«
Neu Einberufene . . .

·.
. 81 »

»
»

« Jn Allem-

Davon 4 sur den Nicht-Fronte-Dienst.

. HenrIrpaa.
Delikts, 22. (10.) November« II. AK. Dis. der

CJkVßfUTst Wladimir Alexandrowitsch und die Groė
fursttn Maria Pawlowna sind gestern Nacht nach
St« Petersburg zurückgekehrt.

fest, 22. (1»0.) November. Der Bericht des
PUCK-Ausschusses der oesterreichischeu Delegation
uber den Voranschlag des Ministerium des Aeußernertlärtz anknupfend an die Thronrede und die Er«
WkUUQen Kalnokh’s: wo es gilt die Ehre der Mon-
archte zu vertheidtgery werden jeder Zeit alle Völker

zu jedem Opfer bereit sein, aber sie werden auch
dankbar sein, die Segnungen des Friedens genießen
zu können. Miit Befriedigung begrüßt der Ausschuß
die Mittheilnngen des Ministers über das Verhältniß
zu den ausländischen Mächtem Der hohe Grad des
Vertrauens, welches die Monarchie genieße, werde
nicht wenig erhöht durch die klare, uneigennützige
Politik der Regierung. Der Bericht erkennt die
Bestrebungen des Ministers als die richtigen an und
spricht mit vollstem Vertrauen die Hoffnung aus, es
werde dem Minister auch ferner gelingen, im Ein-
klange mit den von ihm dargelegten und als richtig
anerkannten Zielen die Jnteressen der Monarchie in
ihrem vollen Umfangs: zu wahren.

Paris, 22. (10.) November, Die in Toulon
anwesenden russischen Schiffe veranstalteten Sonn-
abend dem nach Tonkin abgehenden Transportschiffe
,,Bienhoa« eine sympathische Kundgebung

Im, 22. (10.) November. Inder vorigen Nacht
bohrte der englische Dampf« ,,Danish Prince« im
MarmaraJDieer den russischen Dampfe: ,,Batum",
aus Taganrog kommend, in den Grund. Sechs Per-sonen, darunter ein Passagieg sind ertrunkem

Jitheth 22. (10.) November. Der Prinz von
Wales wird im Laufe des nächsten Monats zur
Theilnahme an den Festltchkeiten anliißlich der Mün-
digkeitserkiäruiig des Kronprinzen hier erwartet.

celkgrnnne
der Not-bischen Telegraphen-Agentur.

Wien, Dinstag, 23. (11.) November. Der ,,Pol.
Corr.« wird unterm gestrigen Datum aus Phi-
lippopel genreldeh Der russische Consul verließ
gleichzeitig mit General Kaulbars die Stadt.

Zukunft, Dinstag, 23. (11.) November. Nach
einer Meldung der ,,Agence Havas« trafen die russi-
schen Consuln von Rustschuk und Widdtn am Mon-
tage hieselbst ein. Als der Erstere Rustschnk verließ,
richteten der Präfect von Rusischuk und Zacharias
Stojanoff Ansprachen an denselben, in welchen sie
die Abreise der russischen Gonsuln als beklagenswerih
für Bulgarien bezeichneten und bewirken, ein Abbruch
der Beziehungen zwischen Rußland und Bulgarien
sei unmöglich; alle Slaven Bulgariens und Mare-
doniens würden einen derartigen Zustand nicht dul-
den. Die Redner erklärten schließlich, die Bulgaren
seien bereit, die von Ruszlaiid vorgeschlagenen Be-
dingungen anzunehmen, wofern nur die Verfassung
gewahrt bliebe. «

St. Petergblirsh Mittwoch, 12. November. Der
Großfürst Wladimir nebst Gemahlin ist gestern Abend
aus Berlin zurückgekehri.

Hansiauiinopel, Mittwoch, 24. (l2.) November.
Der hieselbst eingetroffene General Kaulbars stattete
gestern mit dem Boischafter Nelidow dem Großvezir
und dem Minister des Auswärtigen Besuche ab.

Ginrgewiy Mittwoch, 24. (12.) November. Der
,,Nzord. Telegrapben-Agentur" in St. Petersbiirg
wird gemeldet: Die Ansragen mehrer Präfecten und
Deputirten betreffs der durch den Abbruch der russischi
bulgarischenBeziehungen entstandenen Lage beant-
wortend, theilten die Regenten Bulsgariens mit, ge«
wisse Mächte hätten ihnen mit Entschiedenhett gera-
then, Rußland Widerstand zu leisten.
Telegraphisch er goursberiiht

, der-St. Petersburger Börse.
St. Petersburg, 11. Nov. 1886.
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I. Orient-Anleihe. .
.

. . . . . . 99
11. » » 99

1II. ., » 99
I. Prämien-Anleihe . . . . . . . . 239V«
11.-«» » .......-22l«
HZ Vetersb StadtsObt . . . . 93343
ZØ BodencredibPfandbriefe (Metall) . . 163
ZZ ,, » (Credit) . . 95
SØ Charkower Agrarbriefe . .

. . .
. 10174

SZ Voltawaer.Agrarbriefe. . .
. . . 10072

SZ PetersbxTulaer Agrarbriefe . . . . 10073se; Moskauer Agrardriefe . . . . . . l02
SØ Wilnaer Agrarbriefe . . . . . . 10074
Actien der Wo1ga-Kama-Bank. . . . . 561 .

,, der Großen Bahnges . . . . . 26374 .
,, der RhbinskiBologajpBahn . . . Its-s«

stjzø - · «
· «

-

· - s «
-

by» Goldrente . . . . . . . . . . 1871x,, -
52 Eisenb.·Oblig. 7. Em- (1884) . . . 15872AdelsiAgtarbank . . . . . . . . . 9874 Kauf«

« » Tendenz der Fondebörfu still. z
Waaren-Börse. « .

Weizen, ANY, Iooo pr. 10 Pud - «. . 10,60 bis 10,75
.

« C! inter-, SaksoUkaJ hohe Sorte 11,25 bis 11,75
- Tendenz für Weizen-· f est.
Roggeiy loeo, Getvicht 9 Pud ".

. . 6,90
Tendenz für Noggem fest. sHafer, lot-o, Gewichts Pud . . . . 4
Tendenz für Hakerg still.

Gerste,pr.8Pud"...—..... — -

Schlagsaan hohe Sorte, Ioco pr. 9 Pud 14
Tendenz für Schlagsaan still. . .

Roggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud .

—-—

» von der Wolgm .
. . . «6,10his 6,55

» Tendenz für Roggenmeble still.
Gnüge, großkörnige, pr. l Paar Kalt,

. Gewicht 16 Bin, so Pf« «;
.

.- . 24
Petroleum, amertkanischeh pr. Pud . .

—-

,, russisches, pr. Pud «.
. . . 70 bis 80 Kop.

Zuckey Raffinade, I. Sorte, pr. Bad. . 5,80
» » II. Sorte, pr. Bad. . 5,60 «
» Melis,pr.Pud »

- - - · , 4 —

, Berliner Börse i
den 23. (I1.)«9iod. 1886. -

Wechselconro auf St Petersburg
sammt-dato . . .

. . . 190 pr.-so Ray-pp
smocheu azto . . . . .

. 192 u. 20 sichs»muntre-vieren. cfuk 100 Rot) .
.

.« 193 u. 10 Roset-Tendenz für russische Werth« g ü nsti g. s .
die Redactton verantwortliapx e .

»Dt.E-Mattiesen Csuitshhasselblattss

M 263. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.
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Gemäß s I der JnstvUEtkOU des lIIIIIIS Äkzckggx Skzszggv9k9lq·
Herrn Finanzministers vom Jahre
1872 hierbei! Vol! diese-M Sladtllmte
sämmtliche zur Zahlung der W -
KronssJmmobilienfteuer ver-
pflichtete Hausbesitzer desmittelst auf- . » THE-" fur Dam e n und Herr e n.
gefordert, an: 20. November, um 5 Das Aug. Wahicomits bringt hiedukch zu»- Kenntuiß der Wohin, das; Auskünfte aller Art, kvelche sich -——l—sz7,-z-————-—«9kskag
Yhsr Yatcggllttsctsn nch nn Gndlenlaalx auf die bevorstehenden StadtverordnetenWahlen beziehen, von heute ab täglich von ji«-Z Uhr ertheilt werden -S A UU e u ver amme nun . . . » . »«

daselbst unt» seinmgl des Stadt, tm Bureau des Allgemeinen Wahlcotmte s, Vnrgermussa 1 Treppe hoch, rechts«
» - tll hgologlsohek

Hauptes die vorschriftsmäßige Wahl Diejenigen Wähley welche Willens sind, dem Allg. Wahlcomitå Vollmachten zur Veifugtitig zu se en, bei Pfeil.
der Defiegirten und ihrer Stelltgåw werden ersucht, solches baldmöglichst im Bureau zurAnzeige zu bringen. "·Dio """··""··"·

treter ür die Commission zur e- « s·
.

·

» W '"

·

·-

pakkjkung d» Kranz , Jmmohjjjew Do r p at, am 11. November 1886. g « PkclscEL .S« Licvess UIUUIUII Vkujungkn
steuer für das Jahr iBB7 zu voll— - Secretairt O. v. Anweisung. »den« Exnkkzzgikp
M« SOUEE d« V«-"-spmml"«9Ibeginne« sm- Dsispsicis Erisi-
tgåglestzeåxlegeräixgetr. r v. 7 wso wird das Stadtamt die erforders . . · Co s G Dlktikbck «l«ll. Ethik.
nche Anzahl nnn Delegnkten Und Angesichts der am Sonntag bevorstehenden feierlicher! Enthüllung des Denkmals des J - »
Stellvertretern derselben von sich aus Akndomikoks

»»
E GIFOES schamagn

ernennen« Wonach nch an« jener« den
. - Ahemiss VIII·spkchss angeht, zU Dichte« hat—

DVTPTD Skadkamki V« 30- Oct- 1885 . · Ei« Hi— « s-I:«--«"s·T i« ;
G« U«

N» lgztzadtlecretairk M« Stillmart .· « bringe ieh zur geil. Kenntnissnahme aller Verehrer des grossen Gelehrten, dass ich in Gyps an— G hie lustige» Hejdcjhekgek
--—---«
·

D --——P s gefertigte .
«

«. G Studenten "orpa er .

l« « Its— M«? T« G«Ruder-Ohno. z· Abgusse eines Euer— uns z
n d n naclhheinem in ltaßlien entstandenen, in dort· hiesigeik Univerksitäctflzåzbliikthekb bekinålizclikcleåindlläclixdsjllilå O

clllivksliil , Si! . . we cesK.E. v. ae s"t e d iib e« · nien ru en es uc ge eng. i .

·g» . stnhllehne gestützt, clarntxlll L nkxlgeklellstikgn ifsfdtefind minnt Preise) Zolig Its-« Tliiåsilfgfelixsxgä g EIUZTFUZZFHSTEHEIETFJETEZHZT ägs
. Je nach der Grbsse und der. Art des sockels, oki"erire. Die Figur es eir

. Gymnasiums (Pepler·strasse) zu or·en y . o tm« 5 Rnls
· » ötknen Bis zum 14. Nov. können

« »
«» »so-g- es» « November Nis- Hsiis « sites-Es««r3·«3l3-.sk2s:·et:x-.lf»set:bleibt« das Local geschlossen. . S -

«« sg ·’

·v la. Nov. ab im Kindergarten ange
Sonnabend, oon is. Novonihok OOIOOCOIOGOOOOGOOOGCWOOOOOOOOYY melder werden.

M t b« d i Frau Um« Hansszn
« , « «· -OIIU Hklwgltlalsp Wusohessäesohaw Arbeits·ANY« »

. - Dem geohrten Publicuin Dorpats und der Umgegend die ergebene An— « . v · u-—.———————-.—-——————————--—————— . . . find Vpkxäthig ZUvoß"riEiÆ(3i-E. Zslgss dass 1011
· ·· ··

- -

zu»- sssksp aus«-km— Sonntags— Herren» Damen— u. Kinder-wasche a. Plattheiniieii E· Ynstielms Vdspndl låukiTTksosicolsfpixzi Pkmm WWC «

SCIUUIC h« He» Msglskek Fsslck bester Qualität, in allen Grössen und zu den billigsten Preisen, vorräthig halte. U’ OR« xne « N Beokmannssslierg giitigst iibernommtkn , Zwei 111. Iktkstelllsltgen jeglichem· Aktnach den neuesten Faeons higosohe sit» Nr. is.
«

VOIIITASS Im SSTIC de? lIVIICVCU TOCIP werden prompt und solide ausgeführt. - « « ""—""""——s—"j"terschule zu hal en: Montag den 17. ·-

«·

--

lar d, Montag, den 24. Nov» Abds. . J« BOTIOM6Uh"l) d h«l.B h d. « s . .
.

. .gjxfgks Trsnmxopnlzjug «zk;;««sk« lxsj Das Wahlcomite richtet an die Wähler die dringende
dstxklczlxskråvustiljdkx Jptlslvtågdkcbåiäg w« SMPIOIIISU UIISSI Bitte, - die Ilerausnahtne der Wahllcartcn und Wahlzettel
SOWJLC l. All! U kZ Ic U Z «« s s o

« ·

abends on; Eingang» cis-s sssios zu Zplelmaar e n · M a g e T nach lllogltclilceit zu beschleunigen. ·habe«-
~· ,k»-»»,· Preises: s. hiervon.

n P« welk-has dåesekii ddalsåre Fvesonders iskeigh assortirt ist und sgzkzkajkz g· »· Fauna»
- TO? Gkksc Gll 111 Eil! 180 e Haken Sllt ä- L -Soeben ist erschienen neu der erste Band von
. " o o ·

i. »Hast. skg «. o. w2ki2k2.« . . Gen-«. kroch. . gesund) Deiner Gesammelte Wetter.
Den Herren Interessenten zur s« Bestellnngen ans syst-als . Perausgegeben von

gekalligen Nachricht, dass binnen nkahfspmatkatzen G u tu v Kori) e l es.
K . vtt , H l ·

« «

. ·

» Kritifche GefamurtausgabaEis-THE like-n Käf; Hals: Inn in frischer Sendung vom October-fang, nehm« Mk, enxgzggn ngszh spdgk Bett- · 9 Vznda Gwtz OR»Fonimerz Hdtel in DJrPnt zu s«pl’e n 35-Kop« p«««' Barke« me auch grössedundkt shtene fertllie’ muclhlfu « Preis d« Band M« 2««50« in Hamfranz geb« M« Am«
·

·

»

·· ·· ·· passen en a man· se ige sin e- « « « - «
cllell seit! Wird.

d« ltxaseä h»
sonders praktisch liir Krankenhäw B-——-——.——erlln«
,.Erd«scherVerlakl

-

Hoghzqhtuggsvojl OF« In·- so U« Wu« Smp S set. Pkslsö möglichst billig.

H P ·F. «
«« DIOSIWV ge. Y dler

.

«.....—.——-»——i.H-———— T—.————————l———— - Von: 1·. November d. J. an· werden die Geschafte dieser Gasse nichts Islygzkäs hszkahmkgskgk

. g . ten bitte zu richten unter chiikre » « Ohre» lajuen 1836
« SXÄ an c. Mattiesecks « Buchdiu u. wird billig Verkauf! scharremstrasse P ’

·

- -

macht die Zank samtnen-träg, stärkt Etgs.»—lilxped. Nr. S, im Hof. ——-——————
besonders, ja opfhzut u» hggimmx kh ·· chde? scheinst. Zu haben Dr. Flucon An! U· NOVCUVSV neslnnsz ne? « l» dNeä S
d. 5 Ren. im -. o I S oval! » C. Mtttlielctks sittlich. n. Sigm-Eichen.

an: er. Markt, Haus Umblia nslnlklnkn VOU 6 KOP- Pl· EHS M! « Eil! slsllllclllllallcllcll für alle Zeitungen des In-uud-Allslsu-

. c c I Ystlspolam von Fa! l(op. prs Elblle an
K E«

m« gute» Hmpkehhlngen wir« sokorz des besorgen pkompt und billig·
- : . « «

- «

·

« «

·

.

»
schwarzem Alpacca von 15 Kop. pp. Elle an -

.
.

coulszunszm Au« n« 50 Ren' pl« Elle » ist zu verkaufen oder zu vermiethenm 7 verschiedenen Farben schwarzem und couleaktem Ilalhsammet a45 Ren. pp. Elle ge; mag» Hzgzsohz s« z9»
»» i n« noo schwarzen» soiktenssnisnstvon 150 ccop. pp. Enk- nn R« dFzs WOFF kcgssgiss Itzt-s!-pr.-Dutzend 50 Kop. S· lislliwolleheh llleidukstoilen in eleganten Mustern å 12, 13 u. 14 lcop· kasse «« Zu« « · kasse «« ««

ln- grösseren Partien satt liahatts or. Elle « -
· ·

»
»

Pa s S
« llekkslHlbekhemtlen a l Rbl., » - » von vier bis· ktivk Zlmmskvs W II10g· auf den Namen s. u. lieu« verloren

CJLUCMOIVUYHI THIS-Es llekkehsllschthemilen mit russischem Besalz a 60 K. - Inn« lmo ZsenenkzsåasltnslvATVSMP worden» Dei· Finder Wirt! bökliskbskM··""l·«·k" · hatt-seidenen uopitiicnekn n75 K. EIJFFFH «; «F«,,».»·x,-kzxz,zk"njzd»jxsfjxs»s ggbstssk dsssslbss s« Es! 9011281
«« · Ferner em fehle a-—-----zugeM«

--—--a Z el m e 26 esse-i uanotilcnokzoug knk 170 K. l« «« Caklowa s« Nr« 5«« M Witttisugstssstsoetuuoksr
als vorzügliches Viehfutter zu ein— Zijzfsscllcly SX4D ålO K. Pf. St. s -
pkehlen, verkauft» in grösseren und jzzcheajächek von 35 K. m« Dtz an » · St» lsskmrksigicjlzkj Wilh. FEIN-MS« QIIEUUWSU

», , ferner seine» share-is, Heim, seidene Handschuhe, cui-satte, Blumen ————————— ——o EeLåZ J« Es—W s?E. . Bart-Its s« s. w.
.

«« sei: ges» kzrggs if; ::ei ig
E,.«««,.«-x» - B Her man« u«« L. A! Cl» St 4 Kkh f bl( il

. ——«:ÆTZTN««««LM««J«L««—««k i i com» ers— r. . im au o ist ne st e ei« zu ver— Tsfsoisss Los """"-?s— -
- -ok - SO-7--i· US« I—l -, -·1 «' l«ein grosser keuerkester sollkhtslc W· « knzclkknlä ELT G79:591;-gnn3.·l·..ksz Ich· H« islfjåsl Ist-I BE, DE :i E? ilsHin Åotcaschksak llk Si· I· lIFC s Im. Olgcllcll - . « Lså 2·—«. gox

Atscsttkcposltoklctt G Wagen wird Mitte November Mitte! vom 22. November. —I-«(»).57
» « Uxtkeme he: icempecaturmittelsin sen teils«FJTRJJICUV zu sehr billigen Preisen im Zosqhkkq pp» Ja, Npvkmhkk Ninus-untä- ils-s

»
et· ·

. - . sc. .1 «

djvgksgs Isgassgkskh i MCIFOISCU o· « gewünscht Pepler—strasse·Nr. 4, eine MYXFJZJIIHFIJIM·HITpTZH·k— 3«05 -sohloss-str. U, tägL von 11z2—3 Uhr. » am Frost-en Markt, Ein« Einblick. reppe hoch. Niederschlag vom 22 November 2.7 nun.

gossen-e llcssfpous ·- llepnsrssz 12. Eouopa IRS. « « « VIII«Un« VIII« W« E· Mnttspspn



Illeur Diirptsclje Zeitungtrfchekstt Mo« ·Ists-nomine« Somi- t. hebeFels-se.
sussaie um 7· Uhr Ast.

Die cxpeditisn ist von 8 Uhr Apis-U«
sit s Uhr Abends, ausgenommen VII!

sz
1—8 Uhr Mittags, geösstssks

Fuss. s. Nessus« s. 9—11 Ums—

frei? is Vor-at -

isssich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Hist«
Use« viekteljähtlich 2 Nu» mvnatlich

- 80 Kot»
Rad) answärtst

jährlich 7 Nu. 50 Los, halbk 4 Nu«
sägt-ji. 2 Abt. 25 Loh.

Fus tssc I er Its« U t C US U Ukt Vormittags. Preis füj die füufsefptltene
ststpnsjeile m: dem! Raum bei dteimaliget Infection A s Its. Durch die VII

eins-heute Jus-VI« STIMME« S Epp- OO Pf« für die Korsar-Feste.-

Abomtemenisaus— die ,,Neue Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

iinskr Ton-Kinn uno me Erz-edition
sind an den ochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
PolitischerTagesbericht.

»Eulen-d. Dorpan Der Hausfleiß m Livland Ab—-schaIkang der Civil-Ränge. Vom internationalen Getreide-
markte. Riga: Von der ,,Austra.« Wierlandx Mini-
sterielle Schule. St. Pete r s b utg : Bulgariem Frank-

FeeliIPchTZd Russland. Tageschronih Od es sat Binsen-Ge-
Neueste Post. Tel·egr·amme. Locales.»Wis-geitåsstkrigtfrid Kunst. Mannegfaltigæ Handelb und Börsens
Feuilletkw Unbekannte Briefe von Heinrich Heim.

Iiolitischet Tngeotierikhi »
- Den IS. Eis-J« November 1886.

Angesichts der scheinbar aussichtslosen Lage in
Bulsarieit und in Erwägung des Umstandes, daß
weder Rußland durch eine militärische Aktion, noch
auch die Mächte durch eine diplomatische Initiative
ihrerseits die in der Lage eingetretene Stockung zu
überwinden gesonnen Weinen, wird, wie man der
»Bei. Gott-« aus Konstaniinopel berichtet, in gewissen
türkischen Kreisen die Jdee erörtert, ob nicht die
Pforte den Anstoß geben und-als suzeräne
Macht ihrerseits eine andere Regents
schaft ernennen und neue Wahlensür
die Sobranje aussxchreiben könnte. Na-
türlich würde die Pforte dies. nur mit Zustim"mung
der Mächte und der bulgarischen Autoritäten und
nur gegen die Sicherheit thun, Rußlaiid dadurch zu
versöhnen und die Situation bleibend zu entwirren.
Man meint in Konstantinopeh daß dies für idie
Bulgaren sowohl als für alle Anderen eine goldene
Brücke wäre. Der bulgarische Agent G r e k o w,

Einundzwanzigster Jahrgang.
sitt-seiest! und Instinkt« serititteln tu M»- .V. Tausend;
Iaupuceudsutumz i« Jesus: E. I. Kam« Buchhandlung; in Werks: F»
Liebes« snchhssvlq is Malt: M. Rudolfs Buchbandlq »in Nebel: Buch;,«
v. Obige « Inst-m; in St; Peter-barg: N. Mathisseky Kashnfche Brücke «« III-c

zuverlässig und ehrlich, mit dem verahreichien Lohne
zufrieden, und sehen ohne Neid, wenn Einer wegen
bisserer Leistung mehr erzählt als sic selbst.

Ja London hat bekanntlich am letzteai Freitag eine
neue socialtstische Kundgebun g stattgefun-
den, doch ist dieselbe ohne weitere Störung der Ord-
nung verlaufen. Die außerordentlichen Vorsichts-
Maßregeln, welche die Regierung gegen etwaige Ru-
hestörungen getroffen hatte, finden allgemeine Bil-
ligung. Die freisinnige »Daily Neu-s« schreibt:
»Die Socialisten bilden nicht den Gegenstand dieser
großartigen Maßregeln. Sie sind» nicht zahlreich ge-
nug, um gefährlich zu sein, selbst wenn sie indivie
duell heftige Rivolutionäre wären, was sie in den
meisten Fällen nicht sind. Sie haben jedoch an die
müssiggehendem raufliistigen und gesetzlosen Classen
appellirt, herauszukommen und sieh zu zeigen, und
die gefährlichen Elemente dürften dem Aufrufe Folge
leisten. . . . Die Socialisten mögen ihre Versamm-
lung abhalten und die Regierung hat ganz Recht, sich
innerhalb des Gesktzes zu halten, indem sie das
Stailfinden der Versammlung erlaubt. Sie Cdie
Socialisten) werden jedoch -ihre Veisammlung ab-
halten mtt dem Bewußtsein, daß eine überwältigende
Macht nahe zur Hand ist, und daß irgend ein Ver«
such, Unordnung zn stlften, prompt und energische un«
terdrückt wird. Das öffentliche Versammlungsrecht
muß respectiri werden, selbst zu dem Risiko eines
gelegentlichen Mißbrauch« desselbenz andererseits je-
doch muß die gute Ordnung der Hauptstadt verbürgt
werden, selbst wenn es, nothwendig sein sollte, Miit·

tär zum Betstande der Polizei aufzubieten« Es ist
besser, ein großes Gepränge von Macht zu machen
und Unordnung im Keime— zu ersticken, als sie aus-
brechen zu lassen und dann zu versuchen, sie zu zü-
geln. Dies ist das weise Verfahren, welches Sir
Charles Warten— in Verbindung mit der Regierung
einschlägtz und die Kenntniß von seinen Anstalten
wird nicht allein den furchtsamsten Londoner beruhi-
gen, sondern— den leichten Erfolg seiner Pläne

"sicher«n««. »

« . ",Jn Frankreich hat der Finanzminister sich gegen
den Vergletch mit dem BudgekAussehusse lange ge-

der schon am IS. d. von Konstantinopel abreisen
wollte, hat seinen Aufenthalt daselbst verlängert, um
noch einmal die Herbeisührung - einer Verständigung
mit der Pforte, namentlich im Hinblick auf eine
eventuelle Initiative derselben zur Beilegung der
russischibttlgarifchen Differenzen, zu versuchen.

Der Deutsche Reichstag wird, wie man der »Nat-
Z.« berichtet, heute, am DonnersiagJNittags 12 Uhr,
im Weißen Saale des königlichen Schlosses eröffnet
werden; ob durch den Kaiser oder durch den Staats-
secretär v. Böttichey steht noch nicht fest, doch ist
das Leytere wahrscheinlicher. Daß man unter den
jetzigen Verhältnissen mit gespanntester Erwartung
der Thronrede entgegenstehtz ist begreiflich. Zweifellos
wird sie Aeußerungen über die europäisehe Politik
enthalten und andererseits schon deshalb eine beson-
dere Bedeutung haben, als sie die wichtigen Verlassen,
mit denen sich der Reichstag zu beschäftigen hat, im-
merhin beleuchten dürfte. Vorausgesetzh daß ·-der
Reichstag beschlußsähig ist, wie dies wohl zu erwar-
ten steht, dürfte bereits morgen, Freitag, die Wahl
des Präsidium und des übrigen Bureaus erfolgen
können. Es wird als selbstverständlich angesehen, »daß
Aenderungen bezüglich der Personen, welche bisher
diese Aemter verwalten, nicht eintreten werden.

Bischof Klein von Limburg ist vor eini-
gen Tagen vom Papste empfangen vordem« Die
,,Nordd. Allg. Z.« giebt einen wesentlichen Theil
der Ansprache des Papstes wieder. DerPapst
jagte danach u. Oh: Sie sind ein Deutscher Bischof;
in-Deutschland leben Sie unter Protestanten und
sind auf näheren Verkehr mit denselben angewiesen.
Sie werden es sich darum doppelt zur Pflicht machen,
Jhr heiliges Amt so recht im Geiste der Liebe, der
Herzlichkeih der Bescheidenheih der Milde, des Wohl-
wollens gegen Jedermann, zu verwalten. . . . dann
werden gar manche Vorurtheile fallen, dann wird
man sich veranlaßt finden, den Geist, der Sie und
unsere heilige Kirche beseelt, als denGeist Gottes
anzuerkennen, dann« wird man sich uns nähern und
Vertrauen fassen. .

·.
. Pflegen Sie auch gute Be-

ziehungen zu den königlichen Behörden: gute per-
sönliche Beziehungen sind ja nicht Alles, aber sie

sind immerhin Etwas und können von großem Werthe
sein. Jch hoffe bald Mittheilungen zu bekommen,
welche geeignet sind, uns auf dem bereits eingeschla-
genen guten Wege zu einem völligen Einverständnisse
zu führen, und es ist die gemeinsame Aufgabe für
den Papst und die Bischöftz in dem Maße als das
Gouvernement guten Willen zeigt, diesen guten Wil-
len anzuerkennen und in geeigneter Weise zu be-
stärken«.

Das nächstjährige Kaisermanö ver wird in
Westpreußen stattfinden und der Kaiser im Schlosse
zu Marienburg Wohnung nehmen.

Die Ansiedelungsdsommission für
Pofen und Westpreußen hat nunmehr Güter im Ge-
fammtumfange von zwei Quadratmeilen zu dem vor-
gesehenen Durehsehnittspreise angekauft, Was die
Unsiedelungsthätigkeit betrifft, so besindet sie sich zu-
meist noch im Stadium der Vorbereitung.

Jn Bresl au ist in einem Krankenhause ein
aus Oesterreich bereits eingetroffener Arbeiter unter
ch o le r aev er d ti eh t i g e n Symptomen gestorben. Die
Section, welche im Beisein hervorragender Professo-
ren fkattfand, ergab unbedingt charakteristische Merk-
male der asratischen Cholera. Der Wagen, in wel-
chem der Cholerakranke angekommen war, hat leider
nicht ermittelt werden können. Jm Uebrigen ist reich-
iieh desinficirt worden. ·

Nach einer amtlichen Statistik der in den gericht-
lichen Gefängnis s en während der Etatsjahre
1881182 bis 1885186 detenirt gewesenen Gefangenen
ist die Zahl der Gefangenen stetig und erheblich zu«
rückgegangem und zwar von 620,404 nach und nach
bis auf 482,669. Die Tagesbelegung ist von durch-
schntttlich 32,698 auf 27,030 zurückgegangen.

Ein Bericht des Landeshauptmauns v. Schleinitz
üiber Kaiser Wilhetmssltand und den
Bis m« a rot-A r ch i p e l spricht sich sehr günstig
über die Nutzungsverhältnisse sowie über die Ein-
geborenen aus. Letztere betragen sich durchaus fried-
lieh»»und scheinen den für sie aus. der Ansiedelung
von Europäern entstehenden Nasen fehr wohl ein-
zusehen.- Jn mancher Beziehung könnten sie sehr
vielen Europäern zum Muster dienen. Sie sind

Z e n isptLr to s.
Unbekannte Briefe non Heinrich Seine.

Eine interessante Publication hat Gustav Karpeles
in der Wiener ,, Neuen Freien Presse« erscheinen
lassen: eine Anzahl bisher noch nicht an die Oef-
sentlichkeit gelangter Briefe Heinrich Heine’s, die von
hervorragender Bedeutung für die literarihistorisrhe
Stellung und den Charakter des Dichters find. Mit
Recht weist der Herausgeber in seinen einleitenden
Bemerkungen darauf hin, das; gerade Heincks Briefe
ein besonderes Interesse beanspruchen und finden,
einmal, weil sie die wohl für immer uns verschlossenen
,,Memoiren« uns ersehen müssen; dann, weil sie neben
dem nie sich verleugnenden sprühenden Geiste des
Dichters einen Adel des Charakters und eine innere
Wahrhaftigkeit zeigen, welche beide ein weit ver-
breitetes schlirnmes Urtheil widerlegen — das um so
unzweideutigerz als er sie, wie leicht ersichtlich, nicht
für den Druck bestimmt hatte. Sie sind in der That
,,Fenster seiner Seele«.

Es sind fünf Briefe, die Karpeles uns zugänglich
rnacht — nur der erste Passus des dritten ist in der
Strodtmanwschen Ausgabe der Briefe Heinks schon
enthalten. Dagegen finden sich sie in der französi-
schen Oiusgabe der Werke und Briefe (inizdjtes) zum
größten Theil, doch ist dieselbe in Deutschland so gut
wie unbekannt.

Diese fünf Briese haben auch noch ihren ganz
besonderen Werth. Sie zeigen uns Deine im ver.
trauten Umgange mit der französischen Geiftesaristos
hatte, zu einer Zeit, wo er in Deutschland selbst
von der angefehenensPresse noch rnit Verleumdung
und Unglimpf behandelt wurde.

Der erste ist an St. Nenö Taillandiey den fran-
zbsisrhen Literarhisiorikey gerichtet, der mit aufopferu-
der Treue Heine bei der französischen Uebersetzung
seiner Werte half und der für das Verständnis
Dein« in Frankreich die ersten entscheidenden Artikel
geschrieben hat«) « J

Mein theurer Herr Taillandiert
Glauben Sie ja nicht, »daß ich die Nachsicht

welche Sie für mich haben, mißbrauchen will; ich
habe auf Ihren legten und liebenswürdigen Brief
noch nicht geantwortet, weil ich i« des TM V»
meinem körperlichen Leiden und von außergewbhnlichen
Tribulationem die in der letzten Zeit über mich ge-

s) Dieselben finden sich in seinem »Es-TITANIA et poätes
Ivocleknesis (Pnkis 186t). «

kommen, belästigt worden bin. Jch will Ihnen
davon garnicht erzählen; aber vielleicht haben Sie
den Brief gelesen, welchen ich in die ,,D6bats« ein·
gerückt und dann werden Sie verstehen, wovon ich
spreche. Jch war genöthigt, mich mit den Pralimis
narien eines Proeesses zu beschäftigen, von welchem
ich nicht abstehen konnte, ohne eine Feigheit zu zeigen.
Auch wenn er sterbenskrank ist, muß der Mensch
noch seine Pflichten als Lebender bis zum lehten
Momente erfüllen. Jhr Freund Buloz hat sich bei
dieser Gelegenheit mir sehr herzlich gezeigt; nach den
ersten betrübten Worten, die ich an ihn gerichtet,
kam er zu mir gelaufen, besorgte mir gleich einen
guten Advocaten, und als man sah, daß ich ein»so gute Stühe hatte, fing man an, mildere Saiten
auszugehen, und ich konnte mich sehr ehrenvoll und
mit vieler Würde aus dieser Affaire ziehen.

Jcb bescbäftige mich in diesem Augenblicke damit,
eine ähnliche Arbeit, wie die über »Faust« zu schrei-
ben, und ich werde diese vielleicht schon in vierzehn
Tagen Buloz geben; bei dieser Gelegenheit hoffe ich
ganz sicher, von ihm zu erlangen, daß er eine Ue-
berseßung der »Heimkehr« (,,Le Betour«), sobald
Sie i-hm dieselbe fanden, bringen wird. Jch bin
überzeugt, daß diese Arbeit dann bald jgedruckt »wer-
den wird, und bitte Sie, dieselbe in Augriff zu neb-
men und mir zu schicken. Da Sie eine so schöne
nnd wunderbar leserliche Handschrift haben, so werde
ich Jhr Manuscript mit meinen eigenen Augenjdurchs
fliegen können; ich bin von vornherein überzeugt, daß
es kein einziges falschversiandenes Wort enthalten
wird, und ich werde das Manuskript ohne Aufschub
an Herrn» de Mars, zugleich mit meiner neuen Ar-
beit, abschickew von der ich Jdnen schon gesprochen
und in welcher ich ganz unbekannte deutsche Legenden
mitgetheilt habe; s

Sie fragen mild, ob ich irgend welche neue Ge-
dichte habe, die man der ,,Heimlehr« ansügen könnte.
Jn Beantwortung dieser Frage habe ich die Ehre,
Sie darauf aufmerksam zu machen, daß meine jegl-
gen Gedichte von den« alten zu sehr abstechen wür-
den, und daß die Einheit der Farbe dadurch verloren
ginge. Doch findet sich unter meinen neueren Ge-
sichten ein "Cytlus von ungefähr acht oder zehn klei-
nen Liedern unter dem Titel ,,Katharina«, von denen
ich glaube, daß sie, mit Ausnahme des legten, fehr
gut in die »Heimlehr« eingefügt werden könnten, und
zwar am Schlusse derselben, we man eine neue Liebe
emporkeimen sieht. Jch bin sehr· glücklich, zu ersah-
ren, daß Sie sich mit dieser Arbeit beschäftigen, und

so werde ich mindestens noch die Genugthuung haben,
zu sehen, daß ich einen großen Theil meiner Gedichte
gut inIFranzösische übertragen zurücklasse

Mit großem Vergnügen habe ich Ihre Kritik über
Hebbel gelesen; Sie haben ihn richtig beurtheilt und
mit großem Wohlwollen gewürdigt. Er ist ein Dich-
ter, mit dem sich die Zeitgenossen um so eifriger be-
srhästigen sollten, als die Nachwelt gegen ihn sehr
ungerecht sein wird, da sie ihn wohl ganz ignori-
ren dürfte. « «

Adieu, mein theurer Taillandier. Lassen Sie
mich bald wieder angenehme Nachrichten von sich
hören. Jhr ganz ergebener

Paris, der: 2s. Januar 1835. H. H eine.
Den Proceß, »auf den Heine in diesem Briefe an-

spielt, führte er mit dem französischen Verleger seiner
,,Neisebilder«, Engel( Rendueh der eine DuodeziAuk
gabe derselben unrechtmäßig veranstaltet hatte.

Der zweite Brief ist an Alexander Dumas päre
gerichtet, mit dem Heine lange Jahre in aufrichtiger
Freundschaft lebte. Dnmas schätzte den deutschen Dich«
ter sehr hoch und war einer der Wenigen, die seiner
auch noch in den legten Lebensjahren gedachten. Der
graridse überaus charakteristische Brief hat folgenden
Wortlaut:

Mein theurer Dumasl
Die Chronik Jhres Journals annoncirt, daß ich

in diesem Augenblicke ein neues Gedicht veröffentlichy
dessen Titel sie sogar angiebt. Das ist eine falsche
Nachricht.

Jch habe nie ein Poöm geschrieben, welches ir-
gend eine Beziehung zu diesem Titel haben könnte,
und ich bitte Sie, mein theurer Freund, diefe Richi
tigstellung in Ihrem Blatte zu bringen.

Jch würde nicht böse sein, wenn Sie die Ge-
wogenheit hätten, zu gleicher Zeit Jhren Lefern mit-
zuweilen, daß ich binnen Kurzem eine vollständige
Ausgabe meiner, theils von mir selbst, theils von
befreundeten Mitarbeitern aus dem Deutschen über-
festen Gedichte werde ersrheinen lassen.

Geben Sie aber dieser Mittheilung nicht den
Charakter einer Neclaure, da sie einzig und allein
den Zweck verfolgt. meine armen Poesien in sichere
Zuflucht zu bringen nor dem verhängnißvollen Eifer
gewisser industrieller Schriftsteller, welche als Ueber-
sehe: meiner Verse austreten wollen,- ohne hierfür
auch nur die geringste Berechtigung von mir selbst
oder von meinem berühmten Vater Phöbus Apollo
ZU haben. Nach einem solchen» Ivertissement wird
jeder spätere Versuch einer Einmischung in meine

Autorrechte nicht allein eine Dünkelhaftigkein sondern
auch eine Jllohalität sein.

Vor ein paar Wochen sprachen Sie in Jhrem
Journal die Absicht aus, mich bald besuchen zu wol-
len. Das war ein guter Gedanke. Aber ich komme
Jhnen mit der Mittheilung zuvor, daß es, wenn Sie
mit Jhrem Besuche noch lange zögern, wohl passiren
könnte, daß Sie mich in meiner jetzigen Wohnung,
Rue Vslmsterdam Nr. 50, nicht mehr unreifen, son-
dern daß ich schon in eine andere Wohnung gezogen
wäre, die mir selbsi so unbekannt ist, daß ich nicht
einmal für den Fall, wenn etliche saumselige Freunde,
wie Sie, dort nach mir fragen sollten, dem Portier
meine neue Adresse hinterlasfen könnte. Jch mache
mir keine großen Jdeen über rneine zukünftige Re-
sidenz; ich weiß nur, daß man in dieselbe durch ein
dunkles und übelriechendes Couloir geht, und daß
schon dieser Eintritt mir von vornherein mißsälltz
auch meine Frau weint, wenn ich von dieser Woh-
nungsveränderung spreche.

Madame Heine hat all die Liebenswürdigkeitem
welche Sie uns vor zwölf Jahren oder noch früher so
reichlich erwiesen haben, in gutem Angedenken.

Seit sechs Jahren liege ich zu Bette. Auf dem
Höhepunkte der Krankheit, wenn ich die größten
Qualen erdulden, las mir meine Frau Jhre No.
mane vor, und das war das Ginziga was im Stande
war, mich meine Schmerzen vergessen zu lassen.

Ich habe sie auch alle verschlungen, und während
des Borlesens ries- ich gar oft aus: »Welch’ ein be-
gabter Dichter ist dieser, Alexander Dumas genannte,
große Knebel« -

Sicherlich, nach Cervantes und Madame Scharian
bekannter unter dem Namen der Sultanin Schehes
razade, sind Sie der amüsantesie Erzählen den ich
kenne.

Welche Leichtigkeit! Welche Ungezwungenheitl
Und was für ein guter Kerl Sie find! Jn der That,
ich kenne nur Einen Fehler an Ihnen: das ist die
Bescheidenhein Sie sind zu bescheiden.

Weiß Gott! Diejenigen, welche Sie der Eitelkeit
und Prahlerei heschuldigem können die Größe Jhres
Talentes nicht ermessen. Sie sehen nur die Eitel-
keit. Jch aber behaupte, so groß die Jhre auch sei
und so hohe Sprünge sie auch machen möge, so kann
ste doch nicht die Knie, was sage ich: die Waden
Jhres bewundernd werthen Talentes erreichen. Sirenen
Sie sich Weihrauch, so viel Sie wollen, übe-häufen
Sie sich rnit den hyperbolischesten Lobsprücheky geben
Sie sich ganz dieser Oerzenssreude hin, und ich traue
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wehrt, aber schließlich dem Freycinekschen Sprache
sich gefügt: Der Kluge giebt nach! Der Ausgleich
gilt aber als Waffenstillstanky um das Budget noch
rechtzeitig durchzubringem und Freycinet wird den
den Radicalen mißliebigen Mann über Bord werfskb
sobald der See ein Opfer haben will. Bereits h«
die radicale Linke einen Ausschuß von 22 Mitglie-
dern gewählt, welcher auf Ersparnisse Jagd Mschev
soll. Beide Flügel, die Rechte, die das Budget
grnndsätzlich überhaupt nicht bewilligen will, damit
keine Schuld an ihr gefunden werde am Tage des
Gerichts, wtedie radicale Links; Welch« V« VERME-
hafte, sparsame Tochter spielt, suchen aus den Bud-
geihändelkc Wahlcapital zu schiagery wie denn über-
haupt Fortschritt und Radicalisinus sowohl wie Kirch-
lichkeit und Royrlismus mit denselben Mitteln auf
die entgegengesetzten Ziele hlnarbeiiem Das jetzige
Budget ist und bleibt, wie das ,,Jourual des Dö-
bais« richiig bemerkt, ein Ausfluchtsbudgm »Erspar-
nisse sind schöne Sachen, lassen sich aber nicht aus
dem Aermel schütteln, und Vereinfachung der Räder
der Verwaltungsmaschine und Finanzresoraien lasseu
sich nicht in sechs Wochen ausführenk Geradezu
komisch wird die »France«, wenn sie räih: »Die
Kammer darf fortan keine Reform, welche zur Ver«
minderuug der Ausgaben führt, verwerfen, und, kei-
nen Gesetzentwiirf annehmen, der eineiserniehrung
derslitsgabeke zur Folge hat«. So reden dieselben
Klngschivätzey die dem Kriegsminister keine Milltarde
abschlagen, wenn er sie verlangt. Daß die Franzo-
sen für die Sicherheit des Landes offene Hand ha-
ben, ist ganz in der Ordnung; aber der Chanviuis-
ums, der diese Gefühle überreizt und bis zur kindi-
schen Spionenriecherei ausgebildet hat, hat die Kam«
mern dahin gebracht, daß halbe und ganze Milliar-
den nicht mehr in’s Gewicht fallen, wenn Boulanger
und Aube »neue" Ideen« haben. Der Chauvints-
mus ist die Hauptursache der jetzlgen heillosen Fi-
nanzlagk

Je: der Eröffnungssitznug der Gottes am Don«
nerstag voriger Woche hielt Sagast a eine längere
Rede, »in welcher er das Bedauern des Cabinets, die
Mitwirkung eines Camacho verloren zu haben, aus-
spricht. Der Rücktritt des Kriegsministers sei in
Folge der Divergenzen erfolgt, welche die Begnadi-
gung der Jnsurgenten mit sich gebracht. Die übri-
gen Minister seien aus Gesundheitsrücksichten von
ihren Posten znrüclgetretetn Er» erklärte, daß das
jetzige Cabinet die Aufgaben des vorigen übernom-
men habe und sie im Sinne des liberalen Program-
mes durchzuführen gedenke. Zum Beweise las er
die vier Gesetzeniwürfe vor, welche den Cortes un-
terbreiiet werden follenx das Justizgeseh Entwürfq
die Civilehe, die militärischew Eniioürfez die öffent-
lichen Arbeiten und die Finauzreform betreffend·
Lebhafte Bewegung erregte die Erklärung Sagasta’s,

baß er das Gesetz der Erweiterung des Siimnirechts
vorläufig zurückgezogen habe, weil eine solche Reform
eine Auflösung der Cortes zur Folge haben würde
und deshalb als eine vorzeitige Maßregel unpolitisch
sei. Am Schlusse seiner Rede bat der Cabinetschef
die liberale Partei, zusamnienzuhalten zur Unterstüs
tzung einer liberalen Politik und zur Aufrechterhal-
tung der Discipliu in der Armee. Eine Jnterpellas
tion, welche von einem conservatioen Abgeordneten
über. die allgemeine Politik der Regierung eingebracht
wurde, nahm das Cabinet an. ,

Jn Griechenland ist bekanntlich die widerhaarige
Opposition der Deputirtenkacnmer durch die Auflö-sung derselben auf’s Trockene gesetzt worden. Der
Zorn der Partei Delhannts gegen denletteiiden Mit«
nister ist darob lichterloh entbrannt; sie läßt es nicht
an Vorwürfen fehlen, ja, sie geht selbst io weit,
Trikupis des Versassungsbruches zu beschuldigen.
Trotzdem scheint dieStellung des Minifters uner-
schüttert. Die Opposition bildet zwar die Majorität,
dochift sie nicht regierungsfähig weil sie sich in mehre
Gruppen spaltet, und sie hat auch keinen Candidaten
zum Ersatze von Trikupis, außer Delhaiiiiis Daß
aber dieser nach seinem Sturze tm lsctzten Frühjahre
schon so bald wieder an das Ruder konimen könnte,
hält man in Athen für nicht sehr wahrscheinlich.

Inland
Institut, 13. November. Den H a u s f l e i s;-

B e st r e b u n g e n hier zu Lande ·, wtdmet die
,,Land- u. forstw. Z.« einen längeren Artikel, in
welchenr sie mit Wärme für die Förderung dieser
Bestrebungen eintritt. Nachdem daselbst zunächst
daraus hingewiesen worden, daß in Karl-and die
HausfleißiAngelegenhett nicht zu rechtem Leben auf·
blühen wolle, wird dem Eifer, rnit welchem der
Hausfleiß durch den in Dorpat begründeten Verein
gefördert und fortentwickelt worden, volles Lob gezollt
und, auf Grund des pro 1880 erschienenen Jahres-
berichts des Vereins, auch der Erfolg als ein allen
billigeu Erwartungen» entsprechender hingestellt. Der
Artikel berührt sodann einige Schwierigkeiten, welche
sich der Einbürgerung des Hausfleißes in Schule
und Haus entgegenstellen—- vor Allem die Schwierig-
keit,-die Laudbevölkerurg sür die neue Idee zu
gewinnen - und meint in Bezug hieraus: ,,Eine
gute und nützliche »Sache, wie. die des Hausfleißez
bedarf keiner künstlichen Enipfehliiugsmiiieh sie führt
sich durch ihren eigenen Werth am— Stchersten ein,
dazu bedarf es aber nur eines Faktors: der Zeit«-
Undsp weiter heißt es: »Die Früchte des Unterrichtes
und der Arbeit müssen dem Haussleiße immer neue
Anhänger zuführen, es bedarf dazu-keiner besonderer:
Propaganda, es gehört dazu nur die unverdrossene
Unterhaltung und Ausströmung des Lebeusftromes

von den Eentralstellen des Hausfleißez die Zeit
besorgt alles Anderec

Leider kommt außer der »Seit« auch noch ein
anderer sehr wichtiger, von dem Rigaer Platte, wie
es scheint, nicht voll gewürdigter Factor hierbei in
Betracht -— das Geld. Gerade der Dorpater Ver«
ein hat bei allen seinen mit Wärme und Aufopfe-
rung verfolgten Bestrebungeu immer wieder empfin-
den müssen, daß der Mangel an Mitteln sein Wir«
ken und überhaupt die Sache des Haussfleißes in
Livland aufs Empftndlichste besitze. Allein auf die
geringen Beiträge der Mitglieder angewiesen, ohne
Anssicht auf irgend welche staatliche oder communale
Unterstützuiikp ohne die Gönnerschaft eines bemittel-
ten Protcctors und ohne die Stüsze einer größeren,
diesem Zwecke gewidmeten Stiftung —- sind dem
Dorpater Vereine allenthalben enge Schranken für
seine Arbeit gezogen gewesen, hat er auf die Pflege
so manchen vtelversprechenden Keimes oerzichten inüs-
sen, weil er die erforderliche oder erbetene materielle
Beihilfe nicht zu gewähren im Stande war. Die
Ausbildung der Hausfletß-Lehrer, die Erlangung et-
nigermaßen genügender Localitäten für den Hans-
fleiß-Unterricht, die Anschaffirng von Werkzeugen und
Geräthen, Modellen u. dgl. m. —- diefe Dinge und
vieles andere zur Förderung des Hausfteißes Er«
wünschte und Gebotene sind unausbleiblich mit Ans-
gaben verknüpft. Darum hat auch in allen anderen
Ländern, wie in Schweden, Däneniarh Deutschland,
Finnland 2c., wo der Hausfleiß sich eine feste Stätte
geschaffen hat, die Viithilfe des Staates und der
Commnnen nicht entbehrt werden können, und zum
Theile in großartiger Weise ist sie dort gewährt wor-
den. -· Den HausflrißWiestrebungen bei uns zu
Lande ift von ikeiner Seite eine ähnliche Unterstü-
tzung zu Theil geworden, nnd ans diesem Grunde
hat sich auch der Dorpater Verein in den legten
Jahren mehr und mehr in eine passive Stellung hin.
eingedrängt gesehen: er hat« die Hoffnung auf bessere
Zeiten nicht aufgegeben und ist bemüht, das von»
ihm in’s Leben Gerufene sortzuerhaiteiiz auf den
Versuch einer kräftigen Ausgestaltung und Fortent-
wickelung der HausfleißsSache in der gefaminten Pro-
vinz muß er aber verzichten, so lange ihm nicht an-
dere Hebeh als die bloßen Beiträge seiner Diligite-
der, zu Gebote stehen. »

Wir mögen iricht schließen, ohne die sympathi-
schen Worte der ,,Land- nnd.forstw. Z.« süber den
Werth· des Hansfletß - Unterichtes wie-
derzngebem . »Für den— Unterricht im« Hansfleißets
heißt es daselbst, ,,haben wir keine geeignetere Stätte
als die V olks sch nie. Hier« etscheint der Unter-
richt im Hansfleiß an sich schon als Selbstzswecb
Darum würden wir unter allen Umständen für
denselben eintreten, auch für den Fall, daß die prak-
tischen Arbeiten gar keinen Anklang bei der Bevöl-

kerung finden. Der Unterricht im Hausfleiß na-
mentlich in derVolksschuly hat unzweifelhaft eine
gewiße erzieherische Aufgabe zu erfüllen, und d te
stellen wir höher, als die spätere Nuszanwendung
des Gelernten. Zunächst werden die Schüler in ih-
ren Freistunden nützlich beschäftigt und dadurch vor
Müssigang und mancher Unsitte bewahrt. Ferner
wird der praktische Blick frühzeitig geübt und die
Handfertigkeit ausgebildet. Der abstrakte Schulun-
terricht wird entsprechend ergänzt und dadurch der
Uebsrgimg zwischen Schule nnd Leben vermittelt nnd
der Zusammenhang zwischen beiden gewahrt. Der
Schüler wird vor geistiger Ueberhebung und Nicht-
achtung der körperlichen Arbeit bewahrt. Endlich
sorgt die nrethodisch betriebene Handgkhkit qn sich
schon, reicht nur für Ausbildung der Handfertigteih
sondern auch für Ausbildung des Charakters. Der
Schület wird eher reif«.

Die "Frage über die Abschafsung der
C i vi lsR ä n ge tritt, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, wiederum in den Vordergrund. Dieselbe
war während der verflossenen legislativen Session
nicht zur Prüfung gelangt, weil von Seiten einzelne-r
Ressorts die Gutachten über das ausgearbeitete
Project nicht rechtzeitig eingegangen waren; nun
sind dieselben von allen Mitristerien zngestellt worden
und »der Angelegenheit kann daher im Reichsrathe
weiterer Fortgang gegeben werden.

— Die Stimmung des internationa-
len Getreidem a rktes ist, wie wir im ,,Reg.-
Aug« lesen, in der Woche zum 2. d. NO. eine
ruhige gewesen, bei ziemlich festen Preisen. Nament-
lich behaupteten die englischen Märkte nicht nur für
Weizen, sondern auch für die übrigen Getreidv
gattungen eine feste Haltung, wenngleich die Unisätze
nicht bedeutende gewesen sind. Auf den inneren
Märkten Rußlands dauerte die Stille fort; in den
baltischen Hafenstädten herrschte nach wie vor eine
flaue Stintmitnsywähreiid sich auf den Getreide-
märkten von Odesfa und Warschau etwas mehr
Leben regte. ·

J« Rigq hat, wie die ,,Deenas Lapa« berichtet,
die letiische Gesellschast ,,Aust.ra« jüngst eine Aus-
schußsVersanimlung abgehalten, welche zunächst einem
neuen, in Majorenhoferbauten Schiffe einenN a-
m en zu geben hatte. Nach der Beprüfnng einiger in
Vorschlag gebrachten Namen, als »Dauguwa«, »Kat-
wtsa«, ,«,Kr. Kalningch einigte man sich schließlich da·
hin, daß das Schiff nicht ,,Latwija«, fonderns,,L a -

ta wa« zu nennen sei, welches Wort in neuerer
Zeit für das Vaterland« der Letten und Lithauer ge-
braucht worden. Ferner wurde beschlossen, den Sta-
pellans des Schiffes auf den U. November festzu-
setzen, dabei auch die Taufe des Schisfes zu vollzieis
hen und dazu eines der höheren Verwaltungsglieder

Jhnen von vornherein nicht zu, daß Sie sich so viel
wie Sie es verdienen, loben werden für Jhre wun-
derbaren Schbpfungen

Ihre wunderbaren Schöpfungenl »Ja, das ist
wirklich wahrt« ruft Madame Heine aus, die das
Dictat dieses Briefes mit anhört, und auch der Pa-
pagei den sie auf ihrer Hand hält, strengt sich an
und schreit: »Ja, ja, ja, ja, ja l«

Sie sehen, thenrer Freund, daß bei uns Alles
darin einig ist, Sie zu bewundern. Von ganzem
Herzen Jhr i

Paris, den 28. März I854. H ei U e.
Diesen Brief veröffentlichte Dumas, dem die feine

Ironie Deine? entging, mit der ihm eigenen »Be-
scheidenheit« sofort in feinem ,,Mousquåtaire«. Aus
seiner Antwort theilt Karpelcs folgenden Pasfus mit:
»Da haben wir es nun ——man liebt einen Freund,
man bewundert einen Dichter und sieht ihn während
zwölf Jahren nicht. Wie geht das zu? Nun, mein
Gott, einfach genug. Mein Geist hat mit dem sei-
nen in Verbindung gestanden; die Bücher haben mir
den Antor ersetztl AG- sv geht es mit uns Allen,
uns Sklaven des Schriftstellerthumes Jeder von
uns trägt seine Kette, und jede Kette hat nur eine
gewisse Länge. Morgen aber, mein lieber Deine,
dehne ich meine Kette von der Rue Lafitte nach der
Rue Wlmsterdam aus«. «

Auch der dritte der Briefe ist an Alexander Du-
mas gerichtet. -

Mein theurer Dumasl
Jch kann Ihnen» nicht sagen, wie sehr mich Ihre

Artikel über die Dorval ergriffen haben; diese Blät-
ter, eher unter Thränen hervorgeschluchzh als geschrie-
ben, und mit einem fast grausamen Erbarmen erfüllt,
haben mir viele Thränen erpreßt

Jch danke Ihnen für diese Thränenl Oder, bef-
ser gesagt: für diesen Vorwand, um zu weinen; denn
das mensciliche Herz. dieser hochmüthige Hund Zvon
einem Herzen, ist so beschaffen, daß es, wie bedrüclt
es sich auch fühlen mag, zuweilen lieber zerspringen,
als sich durch Thränen erleichtern möchte. Dieser
Hund von einem hochmüthigen Herzen sollte doch im.
mer froh sein, wenn es ihm gestattet ist, sich durch
Thränen von den eigenen Schmerzen zu befreien und
dabei den Anschein zu haben, als weine es über das
Unglück der Anderen! Jch danke Ihnen also für Jhre
rührenden Blätter über die Dorval

Am Tage nach Ihrem Appellan die pofihumen
Shmpathien der Freunde der Verstorbenen habe ich
mich beeilt, Ihnen» zu antworten, indem ich zwanzig

Franks an das Bureau des »M0usqu6taire« geschickt
habe. Heute, wo Sie diese Subscription zurückziehen,
und wo Sie auch die ·Subscribenten einluden, ihre
Einzahlungen gleichfalls zurückzunehmem bringen Sie
mich in eine kleine Verlegenheitz meine abergläubi-
schen Empfindungen gestatten mir nicht, das Geld,
welches ich bestimmt habe, um mich an einem from-
men Werke zu betheiligen, in meine- Bbrse zurückzu-
legen, selbstsjwenn ich mir vornehmen wollte, es spä-
ter für ein ähnliches Werk zu benühem Jch bitte
Sie daher, mein theurer Freund, über diese armse-
ligen zwanzig Francs zu Gunsten der unheilbaren
kleinen Mädchen zu verfügen, für welche Sie so oft
in rührender Weise Almosen gesammelt haben. Jch
habe den Namen der kleinen Gemeinschaft frommer
Schwestern, die sich der Pflege dieser unglücklichen
Kinder widmen, vergessen, und ich bitte Sie , mir
ihre Adresse nochmals zu geben ; denn es könnte wohl
vorkommen, das; ich sie in einem Augenblicke, wo
mir ein» Gelüste nach Wohlthätigkeit durch denzsspKopf
geht, brauchte. Ich liebe es, von Zeit zu Zeit meine
Kartezbei dem lieben Gotte.abzugeben.

Jcb bin immer »in demselben Zustande: meine
Brustkrämpfe find stets dieselben, und sie hindern
mich,.lange zu dictiren. Das« Wort ,,dietiren" er-
innert mich an den blbden Baiuvarery der ixnjMüus
chen mein Diener war. Er hatte beobachtet, daß ich
oft ganze Tage lang zu dictiren pflegte, und als ihn
einer seiner würdigen Compatrioten fragte, was »ei-
gentlich mein Beruf wäre, antwortete er: ,«,Mein
Herr ist ein Dictatorl« .

Adieu; ich muß hier meine Dictatur niederles
gen, und beeile mich, Jhnen tausend freundschaftliche
Grüße zu senden. Jhr ganz ergebener

Paris, den 2. August 1855. « H e i U e,
Dieser Brief, bemerkt der Herausgeber, ist un-

slreitig einer der rührendsten und reizendstery die
wir von Heine besitzen. Er legt ein beredtes
Zeugniß für sein edles Herz und für das innige
Mitgesühl ab, das er der leidenden Menschheit ent-
gegenbrachty er, der damals selbst einer der am
meisten und am schwersten leidenden Söhne dieser
Erde war.

Der vierte Brief ist anjden ftsvzdsifchrn Schrift·steller Gurt-le Montsgert gerichtet.
Mein Herr!

Jch habe Monsieur de Mars beauftragt, Jbnen
von mir aus ein Apologte (englischer Ausdruck) zuTIVOVVIEUSSU UUVZJhnen zu»sagen, wie sehr ich es
gewüvscht HAVE, Sie heute, Sonnabend, zu sehen;

aber der Mensch denkt und Gott lenkt! Jch habe
in dieser Nacht einen Ansall von so erstickenden
Brustkriimpsen gehabt, das; ich wenigstens aus ein
paar Tage zu vbtligern Stillschweigen verurtheilt
bin. Jcb beeile mich, Sie davon in Kenntniß zu
sehen, und, aus das Wagniß hin, Jhre gütige Nach«
sieht zu mißbrauchen, bitte ich Sie, mir das Ver-
gnügen Jhres Besuches am nächstenjspMittwoch oder
an einem der folgenden Tage der Woche zu bereiten.
Jch rechne auf Jhr Wohlwollen, ich wollte sagen
»dem« sit-«, weil nach alledem, was ich von Jhnen
gelesen habe, Sie so ganz erfüllt sind von England,
daß ich immer in die Versuchung komme, Jhnen
Engltsch zu schreiben.

Jch bewundere in der ThatfJhre ausgezeichnete
Kenntniß jenes merkwürdigen Landes jenseits des
Canals, welches noch aus«·lange Zeit hinaus ein
Räthsel für so viele Franzosen bleiben wird! Tau-
send herzliche Grüße von Ihrem ganz ergebenen

» H. H e i n e.
Der legte Brief ist an den französischen Schrift«

steiler Emile Montcågut gerichtet.
Paris, s. November trieb.

Mein theurer Collegel «
Jch habe Jhr gesikiges Billet empfangen nnd

EMPsiUdO fshk Jhre Güte. Sie werden immer we-
nige! fremd für mich. Während Sie meiner gedach-
ten, habe ich mich mit Ihnen beschäftigt. Jhr Ak-
tikel über »das junge Jrland«, welcher vor zwei
Monaten erschienen, ist mir erst in der legten Woche
in die Hände gefallen, und ich kann dassnteresse
gar nicht genug hervorheben, welches mir derselbe
eingestbßt hat, sowohl durch seine neuen Ideen, als
auch durch die ganz neue Art von Kritik, die sich in
demselben findet. Sie erklären die politische und so-
ciale Lage jenes Volkes durch ethnographischtz Psycholo-
gische und historische oder vielmehr legendarische Aber·
aus, welche die Schriftsteller von Routine und Phi-
listerthum (cuistrerio) Mühe haben werden, zu be-
greifen. .

Welch ein glücklicher Ausdruck ist dieses Wort
,,ouisiterie«, das so gut unserem dentschenPhilister-
thume entspkkchts Jch verzweifelte schon daran, sür den-
selben ein Aeguivalent zu finden. Wir werden noch
darüber sprechen, aber nicht Donnerstag, deu siebenten
November; wir werden vielmehr darüber sprechen,
wenn Sie wollen, am Donnerstag der nächsten Woche,
da ich in diesem Augenblicke den Besuch eines Bru-
ders und einer Schwester, die aus Deutschland ge-

kommen, erhalten habe, denen ich acht Tage opfern
muß. Erst nach deren Abreise werde ich einen freien
Kopf haben und meine arme Brust wird genug aus-
geruht sein, um mich mit Jhnen mit verständlich«
Stimme unterhalten zu können. Jch hoffe, daß dieser
Aufschub unseres Rendezvous Sie nicht stören wird.

Die »Reisebilder« sind kaum noch zur Hälfte ge«
drucktz dieses Buch wird nicht so rasch erscheinen.
Jhr Artikel wird also noch zur Zeit kommen.

Jch kann mein eigenes Gekrihel nicht lesen. Ihr
ganz ergebener und sehr kranker H. Deine.

Der Herausgeber macht hier die Bemerkung:
Das Interesse, welches Heine in diesem Schreiben

für die Jrländer an den Tag legt, ist für uns unter
den gegenwärtigen Verhältnissen besonders merkwürdig.
Seitdem er in England war, interessirte ihn das
Geschick des ,,grünen Erin« in hohem Grade. Ja,
er ist auch hier ein politischer Prophet Und wie er
vorausgesagh daß Elsaß und Lothringen wieder deutsch
werden und ein Kaiser über das geeinte Vaterland
herrschen werde , wie er die Erfolge des Socialismus,
die Schandthaten der Communy ja sogar den Sturz
der VendsmwSäule vorherverkündeh so weiß er auch
mit politischem Scharsblicke zu sagen, ,,daß Paddh
in einem Kampfe mit John Bull immer den Kürzeren
ziehen und dieser seine Herrschaft über Jrland nichtso leicht einbüßen wird«, zugleich aber auch, daß in
Albion ,,Alles doch nur leidige Altslickerei ist, die
nicht lange vorhält, und der dümmsie Schneider in
England kais-n voraussehen, daß über kurz oder lang
das alte Staatskieid in trübseligen Fesen ausein-
anderreißt«.

Wenige Briefe nur sind uns aus Deine? Corre-
spondenz mit französischen Schriftstellern bekannt ge-
worden. Um so mehr müssen wir Karpeles für feine
Publication dankbar sein. Mit Recht bedauert er,
daß die sranzösische Ausgabe gerade diesen Theil des
Heineschen Brieswechsels in so dürftiger Weise berück-
sichtigt hat, daß von seinem regen schriftlichen Verkehre
mit George Sand, Gauner, Mignet, Thiers, Guizoy
Micheleh B6ranger, Sue,, Berlioz, Girardim der
Gräsin Wlgoult Nichts aus uns gekommen« ist. Ein
wahrer Schatz von Material für Deine? Biograpbih
ein Schaß, von dem man annehmen darf, daß S!
schimmert und funkelt von Geist und Witz ist M
jetzt ungehoben geblieben. Sollte das wirklich M!
Zeichen fein, daß er verloren ist?
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des Gouvernements einzuladen. Zu diesem TISE spll
auch ein Extrazug aus Riga nach Mstjvttnhvf
abgehen, und die Baumeister beabsichtigen, Zuschauer-
Tribünen zu errichten und auch für Ptusik Sorge
zu tragen. — Auf eben dieser Versammlung wurde
auch der Bau eines zweiten Schtffes in Wänden: be-
sprochen. Dieses Schiff sollte laut Contract späte-
stens zum 1. October d. J; fertig sein, bisher aber
ist nur ein Theil des Materials angeschafft worden
und di« Akbeiten haben kaum ihren Anfang genom-
men· Es; wurde beschlossen, gegen den Baume-ist«:
wegen Nichterfüllung des Contractes sofort eine Klage
einznreichen und auf Ersatz des der Gcsellschaft zu-
gefügten Schadens anzutragen; bedauerlich ist jedoch
daß die Gescllschaft laut Contract 7000 Nin. hat
anzahleii müssen, welche tzurückzuerhalten nur wenig
Hoffnung vorhanden sein soll.

Hub Wietlutld meidet der ,,Wårulane«, daß in
der einclassigen Musterfrhule des Ministe-
rium der Volksaufklärung im Gebiete
Palcns der Unterricht mit Genchciiigiing des Cara-
tors am 134 October begonnen hsbss J« V« SchUIE
unterrichteter: gegerwärtig zwei Schulmejster und zwar
Ed. Langsepp aus dem Dorpater rnssischen Seminar
und E. Hackes, en: Zögliiig des Kuudckschen Senkt-tats-
Die Zahl der Lernenden betrage bereits gegen 60,
da alle Kinder, welche früher die Gebietsschule be-
suchten, zu dieser Musterschule übergegangen seien,
so daß die Gebietsschsile gegenwärtig nur noch 4—5
Lernende zählt« »

St. Peter-barg, 11. November. »Die Abreif e
des Generals Kaulbars und unserer Con-
fuln aus Bulgarien« —- schreibt die ,,Neue Zeit«
in ihrem ersten Leitartikel —- ,,i:i zeitlich zusammen-
gefallen mit der Ankunft des neuen franzö-
fischen Botschafters in St. Petersburgund
derjenigen des russischen Botschafters Baron Mod-
renheim in Paris. Zu derselben· Zeit, wo die russik
sche Regierung alle Beziehungen zu den bulgarischen
Regentschaftsllsurpatorcns abgebrochen hat, ist die
volle Normalität der diplomatischen Beziehungen mit

Frankreich tviederhergesiellt worden» Das zeitliche
Zusammenfallen dies-er Ereignisse ist natürlich ein
zufälliges, kommt aber sehr gelegen. Zu der Zeit,
wo die Presse Deutschlands den vermeintlichen Sieg
der westländifchen Diplomatie feiert und den Stam-
buloffs und Consorten zu erkläre-n wagt,.die ,,rusft.-
schen Blitze« würden ihnen-nicht mehr gefährlich wer-
den, ist es ganz ersprießlichs die Urheber solcher Aus·
fiille daran zu erinnern, »daė die Entscheidung ento-
päifcher Fragen nicht: allein von BerlimLondon und
Wien- abhängt und« daß Russland bei seinem Aus-
scheiden aus dem «,,D»reilaifer-.Bunde« keineswegs so
vereinfaiut dasteht, wie Fürst Bismarch Kalnolh und
Salisburh es wünschten. Mehr denn je erscheint
eine möglichst enge Ann it herung Rnßla nds
an F rankreich gerade jegt wünfchenswerth Die
PariferRegierung hat deutlich genug bewiesen, das;
sie in keiner Weise bei politischen Combinationem
welche Rußlands Bestrebungen« entgegenstehen, ihre
Hand .im Spiele haben will; zur Zeit der Blolade
Griechenlands hat sie uns durch die Verweigerung
der Theilnahme Frankreichs an derselben sogar einen
nicht geringen Dienst erwiesen, indem sie uns die
Beobachtung einer vermittelnden, die Pläne Englands
und Oestekreichdlngarns vielfach paralyfirenden Hal-
tung ermbglichte Und noch deutlicher ist seit dem
Ereigniß des 9. [21.) August dieses Jahres der
Wunsch Frankreichs hervorgetketem Hand in Hand
mit uns zugehen. Unsere diplomatischen Vertreter
in Sofia haben sich von keiner Seite so aufrichtiger
und ehrlicher Unterstützung zu erfreuen gehabt, als
gerade seitens des dortigen Vertreters Frankreichs, —-

Dieofficiöse Presse Deutschlands hat offen die Eben-
tualität einer gleichzeitige-n Action Rußlands und
Frankreichs ausgefbrochen und « behufs Vermeidung
derselben die. Parteinahme für :den Prinzen von
Batteuberg alsuktthunltch bezeichnet« Nun ist die
Zeit gekommen, das Facit dieser ganzen Episode zu«
ziehet-z« Zwischen Parisund St. Petersbukg haben
sich? vollkommen normale« diplomatische Beziehungen
toiederhergestellt gerade zu einer· Zeit, wtsheute oder
morgenernm Dingen-eh— eretgsnrn kunnten, welche
vielleicht die JtlbberuluttgYunfeier 'Botslhafter — aus.
London und Wien erfordetlich meinten« Da ists-lesvon Werth, wenigstens für "Berltn die » volle Bettstr-
tung der Ankunft des— Heu. Laboulade in St..-,Pe-
tersbuvzx und des-Various« o. Mohrenbeims in Paris
zu verstehen zu geben«. ; »

«» ««

" ·
—- Dte (unter der » ,·,»ilte»ueften, ,Voft««»jnnfekkg - ge;

steigen Blattes wiedergegebenej Dis-esse, wonach
der englifche Dampfe: »Wenn .von.s-Dänemqkks«
im. Marmarasisillteore den srfuf ft scheut-Hammer«-
·Batum« in den Grund gshohrt hat, ruft ins dei
mssifchen Presse Erregunghervon Obgleich esjnteint
die ,,Reue Zeit«, den Gngländern an Gründen zur
Erklärung dieses Vorkommnisses nicht fehlen dürfte,
wird man ltch VERM- vicht wundern können, wenn
dtesrussilcht Gesellschaft« welcher Proben der provo-

tirenden Dreiftigteit der Betten genugsam bekannt
HUN dstt Gedanke« ttscht tntückzudrängen vermag,
VII der englische Cavitän nicht frei von einer übel;
Wcllsttdctt Abstcht gshclltdclt»hctbe. Dieser sVokggkjg

tvitd die Erbitterung unserer Gesellschaft s wnJeLSsfVFSlilckifchen Cis-aufsperrte) Seefahter nur erhöhen. ».-

—- Dem kürzlich verstorbenen VieeiDikectpk des
Asitonomifchen Haupt« Observatorium zu Puck-pp,UUsUst Wa gingr — derselbe abfolvitte seine Studien

auf der Universität Dorpat in den Jahren 1846-50
und fungirte sodann kurze Zeit als Juspectorz der
Sternwarte zu Dorpat —- widmet die ,,Neue Zeit«
einen warmen åltarhrus Der Name Wagners heißt
es daselbst, ist tm Publikum wenig bekannt, zunter
den Astronomen erfreute der Verstorbene sich aber
allgemeinster Verehrung. Wagner hat fein Leben lang
eifrig und unermüdlich gearbeitet und konnte sieh ge-
trost sagen, daß er gethan hat, was irgend in feinen
Kräften stand. Jm Laufe von 36 Jahren bat er am
Observatorium zu Puliowa gewirkt und äußerst werth-
volle Beobachtungen des Sternenhimmels angestellt,
auf Grund deren d r berühmte Puliowafsche Ster-
nenkatalog herausgegeben wurde. Als langjähriger
Präsident der Abtheilung für mathematische Geogra-
phie bei der Geographiscden Gesellfchaft hat Wagner
ebenfalls Hervorragendes geleistet. Alle jungen Astro-
nomen, die nach Pulkowa kamen, um sieh weiter
auszubilden fanden in ihm einen liebevollen Bera-
ther und in seinem Haufe stets die freundlichste Auf-
nahme. » »

Jn Mtrssa sind, wie wir der ,,Odefs. Z.« ent-
nehmen, jüngst in einer Sitzung des BörseniComites
die Statuten für eine in Odesfa in’s Leben tretende
BörseniGefellfcbaft bekamen. , Gegenwärtig
steht das BbrsemCornite unter der Leitung des
Departements für Handel und Manufactur und bildet
somit keine selbständige Körperfchast Nach dem neuen
Projecie will man nur eine unabhängig e Bör-
sen-Gesellschast, welche unmittelbar mit dem Mini-
sterium in Verbindung stehen soll, gründem die Börse
dieser Gesellschaft soll ein Sammelplatz für sämmtliche
in Qdessa Handel treibenden Kaufleute aller Zweige
der Industrie und des Handels sein, wo dieselben
gegenseitige Verbindungen anknüpfen und die neuesten
HandelsMctchrtchten erhalten können. » ,

Wissens-hast und Kunst.
JirHelsingforshatdas FrLBetseyQvist

aus Wiborg am vorigen Freitag beim ProfessorNeooius das CandidatemExamen der
P h i l o f o p h ie cum laude abgelegt.

Aus W e ima r wird der ;»»M—.rgo. Z« geschrieben :

Die Goethe-Gesellschaft hat ein für die
Goethe-Forschung höchst werthvolles Material durchAnlaufder Cohnsschen GoethesBibli o th ek
in Berlin erworben. Diese Bibliotheh die mit grüß-
ter Sorgfalt gesammelt ist, ist an Reichthum an
Goethe’schen- Schriften nur mit der bekannten Hirzeldschen Goethediåibliothek zu vergleichen. Der Director
des Goethe-Arrhids, Prof. Dr. Erich Schmidh hat
sich nach Berlin begeben, um dieselbe zu übernehmen
und ihre Ueberführung hierher zu bewerlstelligen

Botanische Funde in aegvptifchen
Gräbern. Ja einem Aussage, der sirh mit den—-
letzten botanischenEntdeckungen in den aeghptifchen
Gräbern.beschästigt, bespricht Professor Schwein-furth einen sowohl botanisch wie culturgefchichtlich
interessanten Fund etwa folgendermaßen: Arabey
welche in den lsräbern von Sheiclp Abd sei-Diana
Ausgrabungen machten, brachten Herrn Maspero eine.
völlig unversehrte Mumie mit ihrem Sarge. Nach
der Aussage dieses Gelehrten läßt sich die Zeit, der
die Ptumie angehört« mit Gewißheit als die der
20. Dynastiss annehmen. Diese, einem Pridatmanne
Namens Kent angehörige Mumie (d«kr Name istaufdem Deckel des Sarges aUgeschriebeJIJ was: mit einer
großen Anzahl von Pflanzen geschmückr Der Raum-
zwifchen der Mumie und den Sargzvänden war voll-»»ständig mit Sykomoren«Zweigen-ausgefüllt. Um den
Hals trug die Mumie eine Art Kranz-eins geieimtensr
Gerstenkörnern bestehend, welche Ijnach Art, »eines.
Stirbt-fes, der durch die versilzsten Würzelchen zusam-
mengehalten wurde, verflochten war; Esist zwirklikchsekMalzgerste mit 5-—-6 cm langen Wurzeln, gencluiri
dem Zustande, in dem rvirdieselbe zur Bierbereitungj
gebrauchen. Für die Geschichte deriszSitten und Ge-
bräuche ist dies eine Thatsache von fBedeutustgx In«
Central-Asrika und Abefsinien genießen rbeitnahksflalleg
Vhlter dem» Bier ähnliche Getränke, die aus dem
Samen cultivirter Getreideartem z. B;«von«·"Gerste,"
Durrhm Penieillarim Eleusine und anderen, herge-
stellt werden; indessen sind. diesAbessiIIier innerhalb i—-

des jNilgebietes die« einzigen, welrhefebenfo "ivie diekNiamiNiams und die"Mon«buttus, zur« diesem Zweckenur in« Malz übergegangeszne slkdrner gebrauchen. Die-
anderen lassen die zermalinten Körner-irrer gährerx s—-
Det iuteressanteste Gegenstand unter "».dke"m-.»«L"e»ichen-fchmucte der Mumie von Ftent war ein",,,»Gewinde,»
welches unter, dem. Halse .,-kim Halbireise saus- die « Brust; "
gelegt war; dasselbe; bestand. theils ans Blätter-Windes;
zum« Theil spblühendetli Zweige-n des .tyil»d«en.;-Sellerie,
lhpium gis-sr091svs),«.thetlsiii1r18 VlUc1Fenblättern-,gndckleinen-Blüthen des- blauen iLötus CNJFHÜPIIHHPHÄYIQDJ »rotem, und» war mit Papyrusfasetv zxsltxvtxtktki tflisjsbsl
ten. »Der— .Seil-riet «is»1,»eine,-neue - ErwerbtrnTg« tät— daspharaonisrhe Herbar in Bulat Diese.Psl-anzestst,:schx«
weit verbreitet· und eine der, ältesten cultivirten Arten; »

Schon. in derskHdhssea wird sie erwähnt, und Theo-phrcrstk Plinius; undråtdioscorides führen sie an und
beschreiben sie. Der» wilde Sellerie ist injlegyptensan nassen? Orten; «-"a·ti den Ufern! der, Canäle»uzid»i»n»«den tHlirten »« sehr« häufig .jjDie;«Ps»lrrnze·« itkts dör "Girirss" «
lande der« Muktii’ex« von IKent Konnte-erin- szrarhtvoklen««Exemhljaren sfür die sfåarnmlnng zusericknetsrderdeny
da die Blätter unversehrt waren und sich-ssehrs«leirht«saufweichens und ausbröiten ließen: « Eine genaiie Zeit-s-gliederung zeigte, - daė der»3000« Jahre alte Sellerie
völlig mit der heutigen Tlrtübereinstimmtp Was den«
alten Cultusbei Beerdigungenzaiilretrisstzso biettztdjeskk
Sfelleriebefnnd einen neirsens JBeH is für die Uebereini
stimcnung zwischen den Gebräriläyen der Aegypter und»denensder- Griechen und-«- Nhrtzer. Der Gebrauchs«welchen man bei denfGriechenssrriit den Blättern desSzellerre machte, ist» in der griechischen Phkgseplpgie
erhalten! geblieben; »Seit-u; zzlofrdaisfagte man, «"d.«·h«-.-ex. wird. links« sterben; edkenn Tlesktvar gebräuchlich, dieGräber: und Grabhügel»miteineurstranze zu schmücken;v» et« »M- W Blätter! desselben. Primi- irrem-Jattengeftst - war. «- Jn1Irhasa·«soll«auch« set« Brauch «b«e- «

standen haben, die Sieger in den geheiligten Kämpfen
von Nemea durch SelleiikKrätze zu ehren.

Z; d i: it. i ges.
Die der DinstagFNumtner unseres Blattes bei«

gelegte Listesp der« C an did a ten de ssA l lg e m ei-
n en Wahl com itiä s für die bevorstehenden Stadt-
verordnetewWahlen schließt sich eng an die ini Februar
d.J.aufgestellte Liste an. Sie liefert damitvor Allem
den Beweis, daß, ungeachtet aller Vorgänge, welche
uns von den erstmaligen Wahlen dieses Jahres
trennen, inmitten des Allgemeinen Wahlcomitös be-
harrlich an dem Wunsche festgehalten worden ist, der
Vertretung all e r Strömungeu und Schichten unserer
Bevölkerung mögliihft zweckentsprechend Rechnung zu
tragen und keiner mehr oder weniger bemerkbaren
Gruppe in unserer Stadt das Wort in der zukünfti-
gen Sitzt-Vers. abzuskhneidem ja es it? seitens des
Allgemeinen Wahlcontitöz in dieser Richtung noch
weiter vorgegangen worden, «als«.zu Beginn dieses
Jahres. Was der am Montage an die IWähler »ge-
richtete Aufruf als Devise des Allgemeinen Wahl-
comitös hingestellt hat, nämlich »das Wohl der· Stadt
und damit das Wohlergehen Alter«-ohne
Ausnahme nach besten Kräften anzustreben« —-

findet in der nunmehr veröffentlichien Candidaten-
Liste die Bestätigung. Mit nicht geringen Schwie-
rigkeiten hat das Allgemeine Wahl-Comit6 zu kämpfen
gehabt und wohl ist es sich dessen bewußt, daß es
den Wünschen Alter nicht hat Rechnung» tragen
können. Es darf aber auch dessen gewiß sein, daß
seine auf das Gesammtwohl der Stadt abzielen-
den Bestrebungen nach Gebühr werden gewürdigt

, werden, und wir» hoffen dringend, daß die Wähler-
, schaft auch dieses Mal ihr Votum unzweideutig zu

Gunsten dies e r Vestrebungen abgeben werde.

Was man auch immer zum Lobe Fu. S enk rah’s
vor ihrem Eintreffen geschrieben hatte; ihr Auftreten
überstrahlte alle daraus hervorgegangenen Erwartun-
gen. Man muß gestehen, daß —·faßt man Spiel
und Persönlichkeit der jugendlichen Kiinstlerin als
Totalität zusammen -— wohl kaum einer reizenderen

Erscheinung tm sConcert-Saal begegnet ist. Alles ist
an ihr und ihrem Spiel bezaubernde Anmuth, und
wir begreifen Angesichts dieser holden Grazie auss
Neue, warum große Maler früherer Jahrhunderte
ihren verklärten Madouneu häufig zwei geigende Engel
zur Seite stellten. Wer hätte das Meudelsfohn’sche
Concert· nicht schon von inäuultcheniVirtuosen mit»
größerem Tone oder geistreicher gestaltet gehört, als
es Frl Senkrah spielt, aber was« bei ihre-m Spiel
sofort alle »Nivalitäts- Gedanken niederschlägt, ist der
angenehme-Gesammt-Gindruck. Was sie giebt, ist so
vollkommen ihr eigen und stimmt soharmonisch mit
ihrer liebenswürdigen Persönlichkeit, daß man« ihr nur
mit Begeisterung zuhören kann. Jahre Technik ist sehr
bedeutend und, es fehlt ihr auch nicht an Kraft, wäh-
reudsihr Spiel inBezug aus Wärme, Weichheit und
Jnnigkeit mit den Leistungen der besten Meister con-
curriren kann. -

Von Herrn Liebling, der als Solo-Pianist
und Begleiter mit Fu. Senkrah reist, kann man

« hoffen, bei seiner guten Technik« und sonstigen Eigen-
schaften, um die ihn hervorragende Künstler beneiden
können, einmal Besseres zu hören. Vorläufig ist sein
Spiel noch voller Ecken und Härten, bizarr und ge-
schraubn Es. ist möglich, daß noch einmal eine mu-
sikalische Eigenart aus dieser Sturm- und Drang-

- periode hervorbricht Hans Hartharn
Der in so tragischer Weise durch Selbstmord in

Moskau versixUs1Uskte»D»r. sBoi anus hat«-aus. der
hiesigen Universität-fein· Studium absdlvirtund wäh-

rend, seinesnathntaligenz Weilens inzDorpat in derteuflischen. »Gesellschafts’zii« den Tbekannteren Persönliihs 1
keiten Tgehhrt Wie nun den ,,St. Ver« W»ed.«evon

· hlsktgeicbrteben wird, hat Professor -P--Wi-s kkowask
t-o w, welcher zu zder Bojainusschen Familie in über-gzaus freundsclsaftszlichenszspsBeziehttngen stand, von der
verunglücktm Frau Bossanus »ein» »Schreiben erhalten,

welches, mit den Worten beginnt: Hsochgeehrter HerrjPspfesivti Jch schreibe Ihnen» tun: ersten und ,zum»
legten· «Male. ·Wenn Sie diesen»»Br«tezf » erhalten,

j;wkt;djen, tvedee»-«ich-,-znocb,s mein Mann» nochsitinserToihterchen mehr am Leben sein, da wir « beschlossenhaben, unserem· Lebenein Gnhe zu UNDER« Ueber.
. den xjivettetettfissnhait des isehrsctusführliihen Schrei-betts Mittheilung zu machen, erachtet sich der Corre-sfpondentsder ,,St. Pers. Web-z« nicht« autorisitt «« Die

Hingeschiedenen haben, wie er hinzufügt in Dorpat
.. still und zuruckgezogen gelebt und sichder Achtltng
aller ihrer Bekannten erfreut. «Ders Vater des Dr«-.-«Bo1anus, ein« 70jähriger Greis, lebt noch, ebenso

»auch dessen sehr« sxreicheszs zweite Frau, eine Tochter
des bekanntex1»M1vllionäts. Chljusttn z. Alle Kinder;

jdes aszlten Boxanus stammen aus seiner, ersten Eh;uspit einer zur Orthodoxie übergetretenenrLutheraneriti,»
Twelchsa von« ihrem Gatten» geschieden, in einein Kloster«Zssbet Moskau; lebt.1-:-ss s .- » — — · « «

«, «· FIUlsp2U«H·cIit8frauen« können« wir""·den« "vojnj. ddrRedactioir ders «-tr«efslicben " s "»Nigci’-sclsen; · Haus stauen-«ckszseitung««2ssoeben ansgegesönerrk »Ri1g«a!schen H are se:
k-r,a-u«e-n-ftt- are» treu: benensksjntpieblseriz Derselbe«
« litt! ist-Es? AU- bti glleteslnspruchrtkkigrpit iiizaii«i-,«s«ßsr,s.st»lsssts«lt- einigen; persönlich-Arbeits. «Dae ei-ssgentliche Kalendarium«-Jd·essel jenfist mit» seinem Hug-chen-Kal»ender«« für; sjedettjsTagsp links-tritt· seiuekstWsitzx

hsitsfpktlchen für) jede Wochisdes Jahres leiblich und
Itgststigsxaufsdass Schmackhiifteste ausgestattet und bietet
-.s«außerdem-noch einen: »Gemüse-Kalender««, die Noti-
...tu.ttg. de! Termine für die Fälligkett der Coupons der-

-. .gsULV0«T-st·’-U- Wsttltpaptsxsi und. sRtautn » für .-Notizen«
.-2 EIN! xMs D» per! - einer ,icbwunavollen »Wir-mutig«
, Picto·r»v- . Apdre1anoff’s. « eröffnete -utcht-speci-fisch--tg1kkp

VEVWII THAT. ist; auf dsssGeschictteite redtairt xunderstritten-listed»ebenso. starb. dtelneichhattigreit und ge«fund-» Tendenz des lustig-theilten, als dick? prakti-itdensWertlyss für« unsere zerstreuen« aus. des, hier,
Gebotene anzudeuten, würde zu weit «führen«;« J,wir·«

::. hoffen aber, dassslngeführte stverde genügen; sxxiiui
VINEIUFVVCVKHTMTTUEU ZU veranlassen, sdie nähereBekanntschaftxmitgdtesem neuen Kalender, der« sich ih-m» »Sitz-in treuer Berather erwetseri-iwird,-. aufzu-luchsvs » « «; .

z« Besitzer des« Gutes Kanns, Gras Drin ten,
bat, wie» wir. dem , »Dein. »Pen- eutuehmeky de»
durch Haaelschäden schwer« Betroffenen Gesinde--

e i ge n t h ümer n dieses Gebietes in huiuanster Weise
die Zahlung der Jahresrente erlassen. Dafür solleu
die Wirthe auch bei ihren Pärhtern auf die Zahlung
der diesjährigen Pacht verzichten. Graf Tun-ten hat,
wie das estnifche Blatt mit Dank regisiriry bereits
wiederholt mit seiner Hilfe nicht gemildert, wo solche
am Plage war.

«

Cl s d t r ii l i I e.
Fu. Julie Marie Statistik-e, »s- am S. Nov. zu

Peinen. - s .
Frau Camilla "Au",din g, geb. Nessus, s— an; 4.

Nov. zu Odissm · - » -
Drin. Lrnorath Alixinder v. G r ü n e w a ld t, s—-

im 82. Jrhre zu Reden. -

A r n r it r Dr! n.
Hamburg, 22. (10.) November. Der »Hau·idur-

ger CorrefpondeiM nietdet: Ja Lauendurzn Stor-
marn und Pinneberg sollte gestern· ein sociatistisches
Flugblatt vertheilt werden, doch gelang es der Po·
lizei, dieses vielfach zu verhindern. Jn Elmshorn
und Xinneberg wurden zahlreiche Verhaftungen vor-
geno men und große Schriftenvorräihe vorgefunden.

Iest,s22. (10.) November. Der aus vier Mit-
gliedern zusammeiigesetzte Ausschuß der nngariseheii
Delegation verhandelte über den OccnpationDCredit
und genehmigte denselben. Auf Anfragenniehrer De·
legirtsen antwortete Kritik-h, der auf die Philtppopeler
Ereignisse gefolgte serbifctybulgarische Krieg und die
legten Vorkommnisse auf der Balken-Halbinsel hätten

keinerlei Rückrvirkung aus die occiipirten Provinzeii
ausgeübt» Jn diesem Jahre sei die Ruhe daselbst so
ungestört gewesen, wie in keinem anderen Jahre seit
der Occupatiom

Zukunft, 22. (10.) November. Mxhre verab-
schiedete bulgarische Officiere, die Urheber des Stur-
zes des Fürsten Alexander, befinden sich gegenwärtig
in Runiäniern Sie sollen der Regeritschast kundge-
geben haben, daß, wenn dieselbe nicht addanky sie in
nächster Zeit einen Ausstand herbeiführen werden.

Zotiiiiuih 23. (11.) November. Ein Telegramni
aus Lahore bringt die Nachricht aus Ghuznh dort
angekommene Kaufleuie hätten-·« berichtet, daß die
Ghilzais dte Truppen desEmirs besiegt hätten und
der Ausstand rasch um sich greife. Eine Anzahl von
Trnppen des Emirs nebst Artillerie sei zu den
Ghtlzais übergegangen. Der Ausstand werde als
eine Kundgebung des Volkes gegen ein Vündniß mit
England bezeichnet; die Führer· seien religiöse« Faun«
tiker. Die unmittelbare Ursaehesdes Aufstaiides soll
angeblich der der afghanischen Grenszconiniissioii be-
reitete ehrenvolle Empfang gewesen sein, welcher
Argwohn erregte. Dersminsoll geneigt sein, eine
künftige brittschesz·O.rri»ipatioii zu» dulden. , .

i Teil-staune s —

d «: Nordiis ehekn"sz«iisel"e«g·ravhe n«-Ugetitur.
Loiidoty Mittwoch, 24. (12.)« November. Lord

Salibbnrh hatte heute mit dem russifehen Botschafter
v. Staat eine Unter-»dring. - « ·

Gitlkgetvih Mittwoch, 24. (12.) November. Nach
Meldungennus Sofia soll die englische· Diplomatie
in Konstantzinopeh insOptiositlonTgufl der von Nuß-
land und derTürkei vorgeschlagenen Candtdatuy
eine Combtnation injTVorkschläg zubringen beabsich-
tigen, wonach Bulgarienj unter Aufrechterhaltung des
VasallemVerhälinissesxzur Türken-»den Sultan zu
ihrem nominelleiiFürsten erhalten soll.

.. - St. Zsleletsliuksh Donnerstag, B. November. Dem
»J. de St. P.« zufolge sind die russischen Untertha-

nen in Bsplllgsxistt unter den Schutz Deuischlandä
die in OsT-Rumelten, wo es bekanntlich keine Deut-

· schen« Consuln giebt, unter deiijSchutz Frankreichs ge-
stellt worden. · «. ·

) Waiinigsaltigerr .
Der Verkauf der-französischen« Kron-

diamanten soll binnen Kurzem stattfinden. Die
.-»Bewe·rbun·g um dieselben wird ziemlich ernsthaft wer-
den. «.Jn Paris, Amsterdam und London haben sieb
Stint-legte« gebildet, um dieselben zu erstehen. Unter

Dden Beiverbern sollen sich auch die Priuzen von
Orleans besinden , ,
«

——— Dankbarkeitr A: Wie konnten Sie dem
— X, einen solchen Streich spielen? Ich glaubte, das;
Sie» ihm zu Dank verpfiichiet sind? —- Bz »Nicht
iinMindesteir Er hat mir einmal einen Dienst ge;
leistetzdkdad zweiteMal aber nicht. So sind wir
qnitt geworden. · · -

«, ksAiis dem Gerichts saale.sRirhter (znin
Zeugdtsizs Jst that« Ost« de! . Prügelei xmche Etwas
zu« Ohren getoninietis c—-Z«euge: -Jawohl,- Herr-Nin) -

tiinkseiiisdsiaar «,»O»h"rf.·eisgenl ;. ; . . "

; »? ,;»»-· Wahns-erlebt· von 'nii·d·"nasi"Diener. · -·s YPkn Dort-at eines) Reval und St. Veterssinrige
Yhr Abends. Ankunft in Ta p s 11 Uhxs56 Mir:
... ba·rt««ans In v l:6 es« i«.
«« Ankurztaiä Revcflckz 2aMtZti·-»M1oI.PgeU8-.k n

.:»-TsAbfnhkJE-;au8 Raps nach St. P e tershutg: 12 Uhr
Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9«-Uhr 40 Min.

»«- Isgou Revis! Aar-b Dorn-it: Abfahzrt «9 Ubr«57««Min.
Abends. Ankunft »in-« Tapö 12 Uhr 14 Miit. Nachts. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Drin. Morgens. Ankunft in Dort-at 11
Ubr 33 Min. Vormittags.

Von St» Petersbnrg nach Dort-ais Abfabrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Miit. Morgens.
jslbfahrtsvon Taps 6 Uhr. 28 Min. Morgens. Ankunft in

Jdorpat 11 Uhr 33 M·i·nz-IYri—ii·ittaao. ·—

» «
··

« - · '

i : To n still-ritt) l.
R i gza er Bd r se, 7. November 1886.

- - — . Gern. Vers. Zins·IX OXIQMMIIXHCYLU7 z; »« ..·-" Hi« - s·« ·--" · YOU« XII-V; .o« »»
1878 . .

.
.

.
— setz, ern«so,- -s,-; 1879 .

«.
. .

—- 99«-2.. ges-«z,- eivi Pfand-pries» winkte. . -.- — l read, 1oi--,sx Abt. St. Hop.-Pfandbriefe,. .
.

—« g—- · 104
595 KnkL Pfdbrx «« .- . . . . . — 10214 uns-«IX sitz. St.-H·iius.EPfandbtiese, tinkündb.— 101 100

»Es-«- ,ig· Pfand-br- d« bereits-Ver. —- « Jovis-« law.de; Fig-DIE Eis. Nov. . . . . »--» 10072 9914
Essig-Bindi« isb. ä 125 VII-l. .

. .
.— 174«

tit- Wilnaer AgwPfandbriefeä 100.N.—s .101 iootxz
Si« Tom. Ldr Hofgut-brief- esskjehe — 102 101
er—»«·j—:··"j

Dr. E« Mattiefensawucsuekukoglkitlsselblati.
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Der Herr sind« im«- COVT VO- IIFIIIIIIIIIIIIIIIII·111
icon It; s srift zur Fuge zeitwei- r . ,«zLrl.-,»r..» . , jrzrrkirjrr · »lgek U We! Utlg at! Ukput Ver« c - sitz-z; «( k s LLLHH H g
urtheilt worden. geme I . a comI ev

·

-———

Donat, den b. November 1886.» . Freitag, III« » NOVSIIIIIR »
Nektar: A. Schinidt «

Das Allg. Wahlcomitcå bringt hiediirch zur Kenntniß der Wähleiz daß Auskünfte aller Art, rvelche sich
perrow e risrsegmhkrszisujrrfkarsorden· auf die« bevorstehenden StadtverordneteipWahlen beziehen, von heute ab täglich von ll——2 Uhr ertheilt werden

Er cdsr h ·

. Dpkp«k, v» H, Nppkmpxk 1886.» im Vureau des Allgemeinen Wahlcomitå’s, Bürgermusse, 1 Treppe hoch, rechts. Mem smrräk des-EB- UYT Vd r »

N 2195 RETEVVTAAJBSPUZJIZW Diejenigen Wähley welche Willens find, dem Allg. Wahlcotnitå Vollmachten zur BekfÜklMlg zU stellen, zzuzzhzkxxjshzu Nsssrrskssznslrrrsxsr. . Sen. . v v ·
. . - - «

·

...—......»·.-.·—......——-———— h ·D» He» srrrrr llredr rHarald werden ersucht, solches baldmogrlichst iin Vureau zur Anzeige zu ringen
»

·
·

» r r Der, verstand»
Schmidt hat die Universitut W- Do r p at, am 11. November 1886. Pkllscsl S. Llcvclis
lafgsiglfpat den s. November 1886.· Secretain O. v. Samfoit riiic poiizsiiichek Bewilligung.

Reis» A« Schmsdss 11111111111 ossisisu is. is. »aus-us«- isss
0ik.2197. Sees. A. Pol-Mutw- ——·————«—-—«—————- «"-"

im gr Hörsaal» der, KrserlDie Herren stztuddldlug Wålheldm P.I . «

Universität
c .

Salmonowi , me. eo o - l ades, Aiwiu Frachh ers, Ins; tu; A. 150 Kop. pl: 25 grosse Flasolion
und pharm. i« ar v. a o
sind exmatriculirtrrwordeitrsse «·

« a. 150 Kop. Dis. 25 grosse Flatschen
Dorpat den 7. ovemet «;·

Neun: g. sum-n. nlooKop. pl: Zbkleinehelle Pia-schen Hart« nszrrrrrrertMLLLL emtiehlt « A «» Hofpianistin des Grosehcrzo s vonDei: Herr— Aug. krist- rOsxlyaid P Weimar— s
Bau er it zur tra e zei wei igrr » Mit polizeilicher Bewilligung. ————

Ausweisiing aus Dorpat verurtheilt Ud i c a cr.
» s Herr« rr rsrrvwmrrek rrrrrrr Pkogkam m.

worden. . Das unterzeichnete Wahl-Gomit; erlaubt sich den Wahlern der UFMY «
· spr d »

i. Polouuiss .... . . . Wohin.
DVVPUD VCU s? LFVVVMLIEYV åkhfstdt Clclssc flllgkllde lm Erpsseln Uqrsaak r,

e! » T. I; Variationen E s hec or: . m! -

· « aiser . niversi Ei. Erlko ·

«
' clus erst.

Nr. 2219. Geer. A. Bokvwttew
ziir unveränderten Aufnahme in ihre Wahlzettel vorziifchlagem · Gono 0 Er) säsjrsrsds - CIIIIIM

. . -
. l b « W« l . 934. -zum BVSICU act« zzuasklanhllkws lszbkiddlieslfksagctlilxå ersilrklsrltausltllickiliikyeäsähler Nr. 316.. , 4 a) lsolderrssgsærod Wurm,

Sonntag, am is. November« « Z« David. V«SUE«UU- Wahl« V« 313· r» de! VIOIIIEVIIUIOSIU b) Pusxukuis . . . . . see-laut.
N 5 rrh 4. W. Eisenschmidh Pastoy Wahler Nr. ..06. F l A s k h c) sei-costs. ktloszliowslti

·

. sehn« l·
· »

5. G. Goldmanm Hausbesitzey Pähler Nr. 10I.s I« ·

im grossen Eorsnalo dcrllnivsrsitst S— A« Gssvzsteitt Redcccteun Wahl» VI« 1748- " uutskiiitwikkuug cis- Piuuistsu z· a, Roman» «»z,»»,z»·
- 7. Dr. K. A. Hermanm Redakteur, Wahler Nr. 1234.

·

. . b) Fa« brav; «· « « us»vIERTEB « 8. M. Jisrrgeiifom Hausbesitzrr und Kaufmann, Wähler Nr. 1535. lieITII Ssofg LIOb1III8· P «· ' ' '

g s. lhr? gauggeritzeizFsakzler N 228 z,
—..

. BlläLlDTVlFåKåUkhindlliLJ. Icarus-·-
,

-
.

. iru , au e. u. aii many, aer r. . togmmut » - nivorsf s— uc an ung.
do« Herrn SSUSLFF VKUIIZoIIYIHIUÆIHIPREer6gir« 705· " - l. Balle-de I. ...

.
. . Clloplll. - sqfzksg s Um« Adam«Prof. Dr. Alexander» v. Stillung-i: B: P: Nlräåsris åiälrssrsxlsrher aWåhrer sNrr —284« · - 2 O

Es» Dis-mirs. B hDck Scllkllls 14. J. Märja, «Hausbesitzer, «Wähler Nr. 802. « ollcekxktjxsgsklslzszhs « · m« « »es Hitslamcw c St M
ALLE-PS z3O For· zjmä bei do» 15. Dr. E. Mattiesem Commerzbü»rgermeister, Wähler Nr. 38. Z» z) szkznzgz ··· · · jflozzkowzkz tat) cIU ko o solck

Pokticr der Universität und an: IS· J« NCIUUTUID HTUsbEsiYSk- Wahl« Nr« 292 s b) Toccatasz .. . lllipollt RUD- 14s NOMMIOIII f· «·

Sonntag Abend von 4 Uhr ab un " «« R« STchkCV PhVtVSFEph- Wahl« Nr— 1»479-· Es» BEIDE-S— HMUUY U! U« -

d» Czszz z« »Es» » 18. G. Sache» Malermeister u. Kaiifm., Wahler Nr. 49. 4.-a) B«««ono" «· « « spann Eeskfetsuhh.« - « « 19. Alexei Spekow, Hausbesitzetz Wählsr Nr. 552. , b) M?zirirlsluk. ..
. Kluft-111. ""·—··sp··—"—«·"—————""«"

so. E. esse-«. Hussssitzsrrssiihiss s. sei.
.

s- --
. II PsucstsctsEiixgssismusssi r—exie.rsssrgsirxkk.ssrxkk.Jung.N. - w...2..-·-

· · «
-

« . · 6.s.)Bccs slc · - ·

stilltlilllsllth il. N. Idltslllhsk Bd· Vogel« Kaufmann« Wall« Nr· 8»3«’« · « · Fried; e. .

K(
. llörudin « Den Herren Interessenten zur

.

·

. r. P. v. Wiskowatolm Professor, Wahler Nr. 201. kV l . . . ·Zweiter qui! lctztsk - ,

·

C« HAVE) gefttlligen Nachricht, dass binnenJm Auftrage des I. Allgein. Wahl-Comites. b) Sarg-risse melan-
T h woran, Kurzem »rein Vertreter» He» rn-coluc.....st3il .

-

Präses: N. Sachketn a u) iiurxisrlugkurr r. . . Sara-ists. greinen-s Er 111-Fujisan. im
. Schriftführen ZU. Etettz ein. I— O« »!

- oniinerzs ·e in orpat zu spre-
in diesem Jahre. ""·«"«««·"··""··«

, natur-g S tun— Abends. Ehe« s? TM:-. . . s —«-———————————————-—————-—— --—«-- —«-«———« r . b uugsvoiihw hlk99klog» , . BILLBTE zu den bekannten Preisen o« «

—s——s—s-————-—-———————zlzzzzz«·sz»»«»m»—— lu s. bedeutend vermehrter- uud
X» Wert« jrszrsszszgrkrzszzszzrsrkzzszkdsisdisisgl E. Faust-euch.

END« Abs« I verbesserter Anklage ist ·
« IEqiispgrioksteccuuxi ; » Mzkxct »

Paolikismts » «
Hokgzn Abg« 8 Uhk ) SOSIJSU Sksclllsnsns

.

in verschiedenen Grösson sind zu he. -

Die laut-setzHeidelberger H bcn bei
G b B l( siud vorräthrg mtu guten s . .. o, 1527 si .

· ·

·
gross-s dkiiisgsss Assststcimgs-Psgio- ! s EIN . ».«-«Z.-T--«-»·«--.-«.szsz«" s. Zutritt-nur Basis.inimc, ausgeführt von 100 Personen l - Proz« hrrrszhzrt z W

Junge« zarte«
«,

·«

U Ztgz CxpedMPOTFallen II M« Verlag der Buchhandlung von M« und fett- GIIISO P ——·—-———
««.««——————·····

» zu. YOU« « »

Esset-III«
«· szrrmrrrr Ein stubcnmailclicn »Un Ive rs It« D Orpai la. · lNk

......- ——-·—«·f·————-—E« g snc im 0 e ou old.
id i« kr ·k ·u «

——s——-——- —-———————————-s—-—-——l J ———··—-———"-—-

Perkstonegurkkifxtelllillcig vkxlvs III? ··—«·"··«"·
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Innern.
Volitifcher Tagesberichtw
Jugend. Dorpan ReichipEinnahmen u. Ausgaben.

Zu den curatorischen Verfügungen. Berufunm Ruffificirung
Etbfchclftsfkeveks Riga: Düna-Negulirung. Jusiizpalast
Neval: »Abfchlägig beschieden. Friedrich findt: Peti-
tion. St. Pete rsb arg: Au! der russifchen Presse. Ta-
geschronih Kiew: Zur Juden-Ausweisung. Charkow:Bahn-Unglück.

Neueste Post Telegramm e. Locales Lite-
rarifchea Viannigfaltiges Handels- nnd Börsen«Nachrichten.

» Fenilletcm Aus dem Berliner Leben. Mannigfal-
trges.

Zglglitiscipkr Tugenden-tun.
Den 14. (26.) November 1886.

Die im Bundesrath eingebrachie Vorlage, das
Mililärfeptenuat betreffend, hat in der öffentlichen
Discufsion der Deutschen Presse felbst die bulgarifche
Angelegenheit für den Augenblick in den Hintergrund
gedrängt. Der Bundcsrath wird die Vorlage ohne
Zweifel in Kurzem in Angriff nehmen» J» der leg-
ten Plenarfitzung dessslben ist bereits der gefammte
Etat und das Etatsgefitz festgestellt worden; es fehlt
jktzt nur noch die Berechnung der MatriculapBeiis
träge. Bei der Berathung des MilitävEtats ist-der
Antrag der Ausschüssg die Ausgabe für Natura!-
verpflegung mit Rücksicht auf das Sinken der Preise
der Naturalien um drei Millionen geringer anzusehen,
als der Etat gethan hat, wie fchon erwähnt, angr-
nommen worden, womit denn die Steigerung der
dauernden Ausgaben von fechs auf drei Millionen M.
ermäßigt ist. Bemerkenswerth erscheint, daß die ,,N.
L. C.«, das ofsioielle Organ der Nationalliberaleiy
sich gegen eine Behandlung der auswärti-
gen Politik im Retchstage ausfpricht und
von einer an den Reichskanzler» richtenden Inter-
pellation Nichts wissen will. Es heißt in der be-
treffenden Kundgebung wörtlich: »Welchen Zweck
follte eine folche Debatte haben ? Mehr Aufklärung
über dieStellung Deutschlands inmitten der gegen-
wärtigen Witten, als sie in den Kalnokiyfchen und
Salisburtyfchen Mittheilutigetr enthalten ist, würde
voraussichtlich nicht gegeben werden können, und dazu,
um zu wissen, daß Deutschland unausgefxstzt eine von
aller einseitigen Parteinahme entfernte Friedenspolitik
betrieben hat, hätte es für alle vorurtheilslofen Leute

H r u i i l r t a u. -

Aus dem Berliner Leben.
(A. d. David. Corr.)

Wir waren in später Nachtsiunde aus dem Cafö
nach Hause gegangen. Das nennt man journalistische
Pflichttreue, die, nimmer müde, nimmer rastend, Wache
hält an den Ereignisfen des Tages und der Nacht,
die mit geseiätften Ohren laufcht auf den Pnlsschlag
der Lebe-Grollen, ewig Ruhelofem die mit wachem
Auge beobachteh wie die Reichshauptsiadt wächst und
sieh entwickelt, gewaltig, riesenhaft . . . ohne Still«
stand, ohne Aufhören . . . Tag "und Nacht! Die
großartigen Bilder eines mächtig ssch entfaltendem
rastlofen Lebens, welche im hellen Glanze des Tages
unfere Aufmerksamkeit fesseln, wechseln nach Mitter-
nacht mit Bildern ab, die in ihrer Kraft und focialen
Bedeutung nur etwa von dem genialen Pinfel eines
Menzel festgehalten werden könnten. »

Am Leipziger Platze ist es, Nachts um die zwölfte
Stunde. Jn dem Strome des unruhigen Treibens
tritt Ebbe ein, der Verkehr in den Straßen wird
stille: und nimmt einen anderen geheimnißvolleren
Charakter an. ArbeitersBataillone sind aufmarschirt
und stehen in fast militärifcher Ordnung da, des
Commandorufes harrend. Starke, tnuskulöfe Gestal-
ten mit gebräunten, wetterfesien Gesichtern, mit dü-
sierem, verwegenem oder mit gleichgiltig ödem Aus-
drucke der Mienen, in den tchwieligety harten Händen
Schaufeln und Grabfcheite, Hammer und Beile,
Eifenstäöe und Schiebkarren —- die Waffen kdek Ak-
beit, der schweren, opfermuthigen Arbeit! Das grelle
Licht der Mckeln beleuchtet diefe;L»Gruppen. — »—-

Tas Commando ektöng und im tiäxissten Augenblick

Einundzwanzigster Jahrgang.
spinnt-est« nnd Insekt-te ietsittetug in Rkgax O. Lange-ists
staunten-Votum; in Fellim E. J. Kann« Vxtchbandlnnqz in Wette: F»
siehest? Buchhaudhz isn Wall: M. Nitdolffs Buchbandlz zin Nevah BUT«
d. Klxige s: Steöbtaz in St: Petetsbutgx N. Mathisseth ikasanfche Brücke M THE;

,,Die Herzlichkeit dieser BezichrtngeirQ schreibt er,
,,ward vor zwei Jahren durch die Colonialniiszvsrs
ständnsse einigermaßen getrübt, aber der daraus ent-
standene Streit hatte seinen: Bcstandtheile nach mehr
den Charakter eines Zankes unter Verliebte-n, der
sprichwörtlich von kurzer Dauer ist; nnd in Berlin
ist er beinahe vergessenik Und später fügt derselbe
Vertreter hinzu: »Es sei der Gerechtigkeit zuliebe
gesagt, daß keine Nation auf dem Continente so
ernstlich in Frieden und Freundschaft »mit den Eng-
ländern zu leben wünscht, als die deutsche; und wenn
jemals ein Gefühl der Bitterkeit bei ihr gegen die
angelsächsischen Vettern herrschte, so entstand es aus
spretae injuria form-as. Jhre größte Beschwerde
gegen die Engländer besteht darin, daß sie nicht in
Folge ihrer wechselnden parlamentarisehen Parteien
einen fisten und bestimmten Bund eingehen wollern
Aber dieses lockere Gefühl hat jüngst an Schärfe
verloren in Folge der Beobachtung, daß die auswär-
tige Politik Englands im Orient Zeichen einer von
der jeweiligen Cabineisfärbung unabhängigen Fol-
gerichtigkeit und Beständigkeit verrathen hat. . . . .

Die Deutschen fangen jetzt an, offen zu erklären,
was die Besten derselben stets innerlich glaubten,
daß die Wohlfahrt ihres Vaterlandes in nicht ge«
ringem Maße mit dem Bestande und dem Heile des
britischeri Reiches verwachsen ist, und daß die Ge-
rneiiischaftlichkeit nationaler Interessen, wie sie soeben
in Pest voniialnokh auseinandergesktzt worden, kei-
neswegs auf Deutschland und Oesterreieh beschränkt
ist«. Die Früchte dieser Erkenntniß glaubt der Ver-
treter der ,,Ti·rnes« schon in deniScheiiern der Sen«
dung Herden« nach Berlin entdecken zu können,
wenn anders diese Sendung darin bestand, den Kanz-
ler für die Belästigung der Engländer in Aeghpten
zu gewinnen. · «»

Kürzlich hQtte sich in Paris derPcäsident des
Pariser Gimeinderathz Mefure U r, mit einigen
Collegen zu dem ConseilMPräsidenten de Frchcinet
verfügt, um ihn zu bitten, daß er baldmöglichst eiu
Gesetz veranlasst» welches Paris» seine unbe-
schränkte Gemeinde-Autonomie schenke.
Herr v. Frehcine"t, welcher auch dann nicht gern ver·
spricht, wenn er das Gewünschie thun kann oder
will, versprach den Herren aus dem Hotel de Ville
gar nichts, worüber dann in den Reihen der Majo-
rität heller Zorn entbrannte. Auch der Minister des
Innern, Samen, verhielt sich äußerst kühl zu einem
ähnlichen an ihn gerichteten Ansinnem und. da der
Gemeinderath seine Forderungen nicht aufgiebt, so
erinnerte er sieh, daß der H a nde l smi n ist e r der
erstgewiihlte Vertreter der Haupistadt ist. Zu ihm
zogen nun die Delegirten des Ggcneinderaths am Frei-
tag voriger Woche, und sie thaten wohl ; denn L o ck r o h
versprach ihnen ANY, was ihr Herz nur verlangte,

sprechend dem sie umgebenden Glanze einzurichten,
und dann wird ein schrosfer Gegensatz sich heraus-
bilden zwischen dem· Hausrathe und den Räumen, in
denen er untergebracht ist. Schon heute kommt man
zu einfachen, schlichten Leuten, zu kleinen Beamten
und Handwerkerm die in den prachtvollen Häuserm
welche in der westlichen Peripherie entstanden sind,
wohnen, und deren bescheidenes Meublement seltsam
contrastirt mit den hohen, herrlich geschmückten Zim-
mern mit den Marmor stammen, den hellen, goldve-
malten Thüren, den breiten Spiegelfenstern und den
vornehmen Paxquets Wie klein und winzig sieht da
das Mahagorii-Sopha, mit BaumwolbPeluche überzo-
gen, die rothe Commode und das Vertikow aus, welch
verschwindenden Theil des Raumes nimmt der ge-
wirkt-z, unscheinbare Teppich ein, und wie dürftig er-
scheinen die weißen Mullgardinen an den Fenstern,
deren Blumenschmuck in irdenen Scherieu einen fast
wehmüthigen Eindruck hervorruft. Tas richtige« Ver-
hältnis; fehlt, die Basis von Ordnung und Harmo-
nie — crasse Gegensätza die unersreulich wirken.
Licht, Luft, freundliche, praktische Wohnungen braucht
die große Mehrheit der in bescheidenen, in sehr be-
scheidenen Umständen Lebenden. Ein Luxus, mit
dem sie sich nicht abzufinden wissen, den sie nicht
würdigen können, verwirrt die Begriffe. Die Ver-
hältnisse dieser hohen Zimmer wollen erwärmt, wol-
len beleuchtet sein und erfordern ganz anderes Mate-
rial, als den kleinen Leuten ihre ·Mittel erlauben.
Je luxuriöser die Wohnhäuser erbaut werden, desto
führt-am macht sich der Mangel an Mittelwohnutn
gen· Die gesunde Vernunft schüttelt zweifelnd ihr
Haupt. Jndeß, Phantasie und der Schöixheitsxinkz
sinden so viel Anregung und Freude, daß die Be-
denken betäubt werden —- der Hoffnung Platz machen,
durch ihre Zähigkeit und kräftige Conslitution werde
die Neichshauptstadt aus der gegenwärtigen, in allem
Glanze vielfach so ungesundeu Lage zu vollem Volks-·

nicht einmal der Bestätigung aus London oder Pest
bedurfh Unter diesen Umständen könnten die der
Regierung freundlich gegenüberstehenden Parteien
mit einer Debatte über die auswättige Politik nur
die Absicht verbinden, der Regierung eine Art Ver-
trauensootuni der Volksvertretuiig entgegenzubringem
So ist es z. B. am 19. Februar 1878 Angesichis
der dainaligen orientalischeii Lage geschehen. Bei den
heutigen Parteiverhältnissen im Reichstage kann indes;
für Nationalliberale und Conservative durchaus kein
Anreiz zu einer Wiederholung des damaligen Vor«
gehens vorliegen, und man wird auch von einer solchen
um so eher Abstand nehmen können, als, wie gesagt,
ein Bedürfniß zu solchen Auseinandersetzuiigen im
Augenblicke nicht anerkannt werden kann. Daß die
Würde des Reichstages an sich eine Debatte über die
auswärtige Politik erheische, oder gar die bisherige
Schweigsanikeit des Reichstages auf diesem Gebiete
mit dieser Würde nicht vereinbar gewesen sei, ver-
mögen wir nicht Zuzugeben. Das Beispiel des engli-
schen Parlamentes ist, da wir ein parlamentarisehes
Regierungssystent nicht haben und nicht haben können,
für uns nicht maßgebend. Wie die Stellung des
Deutschen Reichstages ist, kann es nur natürlich ge-
funden werden, daß cnan eine so erfolg-gekrbnie aus-
waktigc Politik, wie die des Füssten Bienenei, st iu-
schweigend billigt, so lange man mit ihren
allgemeinen Grundzügen einverstanden sein kann.
Alljährlich ein paar Sitzungen mit höherer Kanne·
gießerei auszufüllen, will uns der Würde des
Reichstages am allerwenigsien angemessen erschei-
nen. Nach alledem glauben wir nicht, daß, wie
die Dinge augenblicklich liegen, Nationalliberale
und Consetvative im Reichstage sich an der Herbei-
sührung einer auswärtigen Debatte betheiligeir wür-
den. Die Initiative wird also ganz der ultramom
tansdeutschfreisintiigen Mchrheit überlassen bleiben«.
—-— Hierzu bemerkt der conservative ,Hamb. Corr.«
seinerseits: Die Auffassung der ,,Nationall. Corr.«
erscheint uns denn doch etwas philiströs Warnen
loll sich denn das Deutsche Volk, dessen Vertreter iin
Reichstage sitzen, für die große Politik weniger
interessiren als das oesterreichischoy englische und fran-
zösisehe? Wenn die Natioualliberalen Alles ,,still-

schweigend billigen« wollen, so bleibt ihnen das un-
benomsneiy es ist ja überhaupt auch noch gar nicht
gesagt, daß die Absicht blast-ehe, der »Bisir-arck»’schen
Politik« Verlegenheiten im Reichstage zu bereiten.
Sollte auf ultramontämwelfischer Seite das wirklich
mit einer Jnterpellation bezweckt werden, so kann ja
den nationalen Parteien nur die Gelegenheit wün-
schenswerth erscheinen, mit Nachdrsuck derartige Ver-
suche zurückzuweisem Wir sind der Meinung, daß
dem Reichskanzler eine derartige Jnterpellation er-
wünscht ist; die von Letzterem bei disser Gelegenheit

haben sie ihre Thätigkeit begonnen. Mit ameisew
artiger Uuermüdlichkeit Wurchwühlen sie den Boden.
Die Straße, der Pius, welihe kurz vorher noch in
wohigehaltener Ordnung und Sauberkeit sich prä-
sentirten, sind ausgerissen, Asphalt und Pflaftersieine
thürmen sich zu Haufen empor. Jn schweigend«
Hast vollziehen sie diese Ausgrabungenz kein Wort,
kein Laut unterbricht ihre Thiitigkeih nur das Klo-
pfen und Hämmerm das, Scbaufeln und Scbürfen
bringen jene Töne hervor, welche vom Fleiß und
Schweiß der Menschen lange Capitel erzählen. Hie
und da wird ein Zuruf der Aufseher hörbar, mit dem
sie ihre Anordnungen treffen ——— ——-

—- sonst nur
Schweigen und Arbeit! Neugierige umstehen diese
Säumen, eine Frage wird laut, welchem Zwecke
dieses Aufreißen des Platzes dient! Rohrpost und
Telegraph bekommen neuen Anschluß nach dem Westen
der Stadt; der Verkehr ist so ungeheuer groß, daß
die alten Verbindungen nicht mehr genügen. Starke Ei«
sentaue ziehen sich, Schlangen gleich, den Straßendamm
entlang, sie werden in die gebffneten Gruben versenkt
als Vermittler der rafchesten Mitiheilung zwischen
Millionen. Und morgen bei Tagesanbruch muß die
Straße wieder eben und glatt daliegen, als wäre
Nichts gefchehem denn die übermächtig sich dort ent-
faltende Bewegung des großstädtischen Lebens darf
nicht gehindert, nicht eingeengt werden! So entstehen
neue Anlagen, neue Verbindungsliniem neue elektri-
sehe BeleuchtungsEinrichtungen, Nobrpoftz Fels-Arg«-
phen-, Telephonleitungen —— man ahrch man weiß,
man sieht es kaum. Die näcbtliche Straßenarbeit istes, welche hier das Gesetz des ,,Werdens« vollzieht.
Jn der Nacht wird Berlin das herrliche, großartigh
als das man es am Tage bewundert. Mit dersel-
ben heinzelmännchenerrtigen Geschwindigkeit entsteht
aber auch alles klebrige· in dieser Riesenstadt, was
mit dem Verkehre, der Erweiterung und den bauliehen
Veränderungen Zusammenhangs. »Und kamen bei

zu ertvartenden Erklärungen: über die politssche Lage
werden jedenfalls von Allen, die ein Interesse an den
politischen Ereignissen haben, mit Verständniß und
Dank entgegengenommen werden.

Der Kaiser, der sich ebenso wie, laut aus Co«
blcnz eingehenden iltieldungery die K a i s e r i n des
besten Befindeiis erfreut, hat am vorigen Sonntag
den Großfürsten und die Grofzsürstin W la d imir
Von Rußland empfangen und dem Staatssicretär
Grafen Herbert Bismarck Audienz ertheilt. Die groß-
fürstlichen Herrschaften nahmen auch an dem zu Eh«
ren des Geburtstages der Kronpriitzessin im kron-
prinzltchen Palais gegebenen Diner Theil. Am Abend
vor ihrer Abreise nach St. Petersburg veranftaltete
der russische Botschafter zu Ehren der großsürstlichisn
Herrschaften ein Sol-per, an welchem auch die Prin-
zen Wilhelm und Heinrich, der Ekbprinz und die
Erbprinzefsin von Meiningen u. A. m. theilnahmeisk

Die bakteriologische Untersuchung hat» unzweifel-
haft ergeben, daß der in Breslau verstorbeniz aus
Oesterreich dorthin gekommene, Bergmann an der
asiatischen Cholera gestorben ist. Jm Cul-
tusministerium hat eine Conferenz stattgefunden, in
welcher über die in Folge dieses Todesfalles zu er«
greifenden weiteren Maßregeln berathen worden ist.

Aus Baiern wird gemeldet, der Bring-Re-
gent werde am 9. December nach Berlin kommen
und etwa sieben Tage dort verweilen. Zur Tilgung
der Schulden des Königs Ludwig sind be-
reits 2112 Millioneii Mark verwandt worden. Wei-
tere« Ersparungen sind in Aussicht genommen, so daß»
nach Verlauf von sechs Jahren die ganze Schuld ge-
tilgt sein dürfte. —

Die von der socialdeniokratischen Ver«
einigung in London am lctzten Sonntag veran-
staltete Kundgebung beschäftigungsloser Arbeiter hat
einen ungestörten Verlauf genommen, obgleich 50,00Q
Menschen an der Versammlung iheilnahmein Frei-
lich war auch die Polizei in Stärke von 4000 Mann
anwesend, und außerdem waren Truppen zum Ein-

Egreifen bereit. Eine Deputation lpegab sich in die
Wohnung des Brenners, fand diesen aber nicht zu
Haufe. Die Versammlung sprach hierauf -in einer
Resolution dem Premier ihren Tadel aus über sei«
nen Mangel an Rücksicht gegenüber den beschäfti-
gungslosen Arbeitern.

Weise Männer haben stcsts behauptet, daß sich
aus dem heißen Colonialkampfe zwischen England
und Deutsch la n d eine ebenso heiße Freundschaft
entwickeln werde« Die vielleicht etwas versrühte Be«
stätigung dieser Behauptung findet sich heute in den,
Spalten der »Times,« und zwar in einem Berichte
ihres Berliner Vertreters, welcher mit gro-
ßer Bfkiedigung die Herzlichkeit und Freundschaft:
lichkeit der Beziehungen der beiden Länder besprichti

Na-cht, eh’ marks gedacht» Wie vom Erdboden ver-
schwunden sind ganze Stadttheile, um neuen, breiten,
herrlichen Straßenslukhten Platz zu machen. Jrgend
ein sehr wohlerhalten aussehendes stattliches Gebäude
von heute ist morgen oerschwunden Au seiner Stelle
steht man einen herrlichen Mouumentalbau sich er-
heben, der, wie von Zauberhänden erbaut, in unbe-
greiflij kurzer Zeit entsteht. Eine Bauaera ist über
Berlin gekommen, wie sie seit Anfang der siebziger
Jahre nichr mehr sich wiederholt hat, ja, die heutige
Baulust ist viel bedeutenden als die nach den Kriegs-
jahren es war. Wohin das Auge sieht, , da werden
Häuser niedergelegt, um Neubauten Platz zu machen,
die dem immer mehr wachsenden Luxnsbedürfniß der
Zeit entsprechen. Und ebenso, wie sie im Aeußeren
veredelten Geschmack und guten Stil verrathen, so ist
die JnnemAusstattung darauf berechnet, den höchsten
Anforderungen an Comfort und Elegauz zu genügen.
Aber alle diese Häuser erwecken den Eindruck, als
seien sie nur für reiche Leute erbaut. Diese breiten
Marmortreppen sehen nicht so aus, als dürfe sie der
vom Straßenstaub oder Schmutz bedeckte nagelbeschla-
gene Stiefel des Arbeiters betreten. Diese in reich-
ster Ornamentik prangenden Treppengeländer wollen
nur von gut gantirten Händen angefaßt werden,
diese in Stark und Vergoldung blendenden Vestibüls
können nur glückliche, fröhliche Augen brauchen, um
in ihrer Pracht gewürdigt zu werden, und die kostba-
baren, in höchstem Luxus ausgestatteten Räume, zu
denen diese Aufgänge führen, können nur dem Reich-
thume, dem Behagen des Wohlstandes dienen. Wo
sollen aber alle die Glücklichem vom Schicksale zum
vollsten Lebensgenusse Auserlsrenen herkommen, um
sie zu bewohnen? Man stellt diesem baulichen Ue-
bermuthe kein günstiges Prognostitom das heißt, die
Paläste, die er hervorruft, werden da sein, aber sie
werden leer steheu oder von Solchen »bevöltert sein!
deren Lebenslage es ihnen nicht ermöglicht, sich ent-
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nicht blos seine Verwendung bei der Regierung und
im Parlament» sondern zauch seine hervorragende
Rolle bei den Aussiellungseseierliehkeiten: der PA-
riser Gemeindcrath sollie in Stand gesetzi werden-
dle fremden Municipaliiäteiy welche sich bei den Re-
volntionsfefteii vertreten lassen wollten, mit würdiger
Selbständigkeit zu empfangen. Kein Wunde» Wen«
das Stadthaus von dem Lobe des Handelsministers
wiederholte. Die Passe is: fkeiiich mit einem solche»
Vorgehen nur halb zufrieden und dss »JSU7MTVE9
Deo-is« schreibt: »Es nimmt sich sonderbar aus,
daß ei» nikitgiikd vie Cqbmete sich in ein» so wich-
tigen Angelegenheit in offenen WkVStlPkUch M« VEM
ConseilsiPräsideiiten entläßt. Mißhilltgkekkktl VIII«
Art sollten das Geheimniß des Ministettskhs blei-
ben. Was soll aus dem Princip der ministeriellen
Solidarität werden, wenn jeder Minister sich für be-
rechtigt hält, öffentlich den Ansichten seiner Collegen
und des ConseilssPräsidenten selbst entgegenzutreten?
Solche Bedenken find leider schon veraltet. Jn
einem Cabineh welches sich rühmt, homogen zu fein,
läßt sich überhaupt von Solidarität oder einheit-
licher Leitung nicht mehr reden. Sagt Herr v.
Freycinet ein Wort, so kann Herr Lockroy sogleich
mit dem Gegenworte kommen. Nur unter dieser
Bedingung ist das ministerielle und parlamentarische
Gleichgewicht niöglichC

Die Directton der Weltausstellung und
die Landesregierting sinnen und trachten, die für
1889 geplante Weltausstellung zu einer möglichst
vollkommenen zu machen. Der Unterriehisminister
gedenkt, die Geschichte der dramatischen Kunst wäh-
rend des seit der großen Revolution abgelaufenen
Jahrhunderts dem Publikum nahe zu bringen, indem
die subventionirten Theater Siücke spielen sollen,
welche trotz ihres literarischen Werihes selten oder
gar nicht gespielt worden find. Am Tage der Auf-
führuiig sollen im TrocaderosPalaste Vorträge über
die Entstehung und das Schicksal der Stücke gehal-
ten werden. Eine besondere Kunst» niilitärwissenschafk
lichc, Waffen» laudwirthschaftliche und noch manche
andere Specialausstellung wird mit der allgemeinen
Weltausstellung vereinigt werden.

Der eben ernannte Generabältesident von Tunith
Bihourd, hat sich, nachdem Frihcinet acht Ableh-
nungen erhalten hat, bereit gefunden, Nachfolger
Paul Berks in Tonkin zu werden. Er ist unver-
heirathet und —- Waise, sagt boshaft der ,,Figaro«
und braucht daher keine Familienrücksichten zu neh-
men. Er mußte Ordre pariren, sagt ein Anderen
Er ist tapfer, sagt ein Dritter. Vielleieht hat Herr
Bihourd den Posten nur angenommen weil er —-

Jude ist. Die Semiten haben bekanntlich· unter
anderen ntchtswürdigen Eigenschaften anch die, daß
sie sich sehr leicht acclimatisiren, wobei ihnen ihre
bekannte -Mäßigkeit noch besonders zu Statten kommt.
Bcgehrenswerth ist indessen auch Herrn Bihourd der
tonkinefische Posten nicht erschienen.

Jn Gchivedelt macht sich augenblicklieh eine leb
hafte Agitation gegen die beabsichtigte Einführung·
von Zölle n auf Nahrungs mittel geltend.
Ja einer Anzahl von Städten haben Versammlungen:
stattgefunden, in denen auf das Entschiedenste Fkpnt
gegen das Project gemacht wird; letzteres wirdsos
mit voraussichtlich im nächsten Reichstage einer hef-
tigen und wahrscheinlich erfolgreichen Opposition
begegnen. -— Auch die Ar b eite rf«rage beginnt
neuerdings einer größeren Beachtung unterzogen zu
werden. Die von der Regierung eingefetztegEiiqiisrei
Commission wird bereits in nächster Zrit über die
zur Aufbesserung der Lage der arbeitenden Bevölke-
rung zu treffenden Maßnahmen beraihen. Zu den
geplanten Veranstaltungen gehören u. A. J»die Ent-
würfe betreffend Gesetze über Uufallversicherung und
Pensioniruug der Arbeiter. Wie es scheint, erfreut
sich das Project des Erlasses derartiger Gesctze gro-
ßer Sympathien im Lande.

Ueber das Ableben des voruraligeii Präsidenten
der Vereinigten Staaten, G e n e r a l A r t h u r,
wird aus New-York gemeldet: Der Verstorbene war
seit seinem Rücktritt von dem Präsidentenposten im
März 1885 stets kränklich, allein sein Tod war un«
erwartet, da kürzlich verlautet hatte, daß sein Besin-
den sich bessere. In der Nacht aus Dinstag vorl-
ger Woche wurde er von: Schlage gerührt, und am
folgenden Morgen um 5 Uhr« starb er, nachdem er
bis dahin in bewußtlofeni Zustande gelegen, umgeben
von den Mitgliedern seiner Familie. Nach einer
Leichenfeier in der Kirche der himmlischen Ruhe in
New-York wird die irdische Hülle des verstorbenen
ExsPräsidenten in Albany beerdigt werden. Präsident
Cleveland und die Mitglieder des Cabinets jwerden
dem Leichenbegängniß beiwohnen. Ja einer— das
Hinscheiden des Generals Arthur ankündigenden
Proclamation verüfgt der Präsident, daß alle öffent-
lichen Gebäude schwarz ausgesehlagen werden, und
alle Staatsgeschäfte am Beerdigungstage ruhen sollen.
Auf den Staaisgebäuden wurden die Flaggen auf
Halbmast gefetztz die Gerichtshöfe vertagten sieh,
und wurden dem Andenken des Dahiugeschiedereen
verschiedene andere Kundgebungen der Achtung ge-
zollt. Präsident Clevelatid hat ein Beileidsschreiben
an die Familie des Verstorbenen gerichtei.

Inland .

glatt-at, 14.. November. Nach den« vom Finanz-
Minisierium ertheilten vorläufigen Ausweisen über die·
diesjährigen Reichs-Einnahmen und-Aus-
gabe n beliesen fiel; die GesammkEinnahmen bis
zum 1. September d. J. auf 434,510,438 Rot. oder
auf nahezu 2 Will. Abt. weniger, als in der gleichen
Periode des Vorjahres Viel günstiger stellt sich jedoch
der Vergleich mit dem Vorjahre, wenn wir von den
Einnahmen aus Conto früherer Budgets und den für
das kommende Jahr eingeflossenen Eintünften absehen.

d. i. nur die Einnahmen z. Conio des diesjährigen
NeichsJBudgets in’s Auge fassen. Diese letztereu be-
ziffern sich mit 416,18"5,000 Nbl und repräsentiren
nur noch eine Differenz im Betrage von 190,000 Abt.
zu Ungunsten des laufenden Otahres Der Bericht
des Finanzminisiers vermag sogar eine Erhöhung der
hauptsächlichsten indireeten Steuern für den August«
Monat zu konstanten, was theilweise als ein Symp-
tom für eine bereits seit dem Juni-Monat fich be-
merkbar machende Belebung in der seit den letzten
Jahren darniederliegenden Gewerbe- und Handels-
thätigkeit anzusehen sei. «

·
Unter den im Vergleiche zur entsprechenden Pe-

riode des Vorjahres bis zum I. September d. I.
erzielten haupisäehlichsien M eh r - E in n a h m e n
sind zu verzeichnen: rückersiattete Darlehen mit einem
Pius von 1774 Mill. Nbl., Einnahmen aus der
suckersAccise mit nahezu 272 Will. Rbl., Handels-
seheine mit 279 Will. Rbl., verschiedene Nebenein-
nahmen mit 1IJ,L Miit. Rbl., Zoll-Einnahmen mit
1,118,ooo Rest» vieTabaks-Accise mit 202,o0o Not.
Dagegen haben Minder-Einnahm en ergeben:
die Atgaben nahezu 1072 Miit. Rbl., die diversen
Einnahmen 8,396,000 Rbl., die Einzahlungen für
Eisenbahn-Obligationen nahezu 373 Miit. Rbl., die
Getreidesteuer 3,092,000 Rbl., die Loskaufs-Zahlun-
gen über- 3 Miit. Rbl., die DomänewGüter nahezu
2 Will. Rbl., die Steuern verschiedener Benennung
1,200,000 Rbl., die Eisenbahn-Steuer 585,000 Abt.
u. s. w.

Wie erwähnt, beliefen fich die Total-Ein-
nahmen des Reiches bis zum I. September d. J.
auf etwa 434,510,000 Rbl.; diesem Posten stehen an
T o tal - A u s g a b e u 476,369,500 RbL gegenüber,
so daß am 1. September d. J. in runder Summe
41,860,000 Rbl. mehr veransgabh als vereinnahmt
waren. Gegenüber dem gleichen Zeitranme des Vor«
jahres hatten sich die diesjährigen Ausgaben bis zum
l. September um 30,300,000 Rbl. gesteigert.

Anläßlich der letzten Circular - Verfü-
gungen des Cnrators des Dorpater Lehrbes
zirks bemerken die »Es-spie. Pyckn BE: »Die beiden
letzten bemerkenswerthen Circulare des Geheimrathes
Kapustin bilden ein ganzes Ereigniß —- namentlich,
tvenn man sich die Zeit in’s Gedächtnis; znrückrnfh
wo die Jdee der russischen Nationalität einsam und
ohne Wehr dastand. Aus den Worten des hochge-
ehrten M. N. Kapustin hört sich die mächtige Stimme
unserer Geschichte heraus und seine machtvollen Rufe
fließen ans weiser Seharfsichtigkeit hervor: der staat-
liche Bau verlangt zu seiner Consolidirung daß das
Vol! ein Leben führe, daß ein Herzschlag in ihm
pulsire, eine Sprache in ihm ertbne———die Sprachtz
welche für uns das thenre und angesiammie Symbol
unserer staatlichen und geistigen Einheit, unserer inne-
ren und äußeren Organisation, unserer hisiorischen
Mission ist«. «

—- Wie wir hören, hat Professor Dr. Usermann
S chott einen ehrenvollen Ruf an die Universität
Breslau erhalten"und gedenktzj wie wir zu« unserem
lebhaften L"Bedauern ··ersahren,k" demselben Folge zu
gebenk Als diefiuristische Facultäts,vor" wenig mehr
devnkjeinem Jahre var vacante Lehkfach ver römi-
schsttsNechtes zU besetzen hatte, da durfte sie sich —

bei DE! Mlßerordenilich geringen Anzahl; der wissen-
schafklkchslt Vertreter geradesdiesesjaches —-glücklich
schätzem in Professor DkJzSchott eine anerkannte
Lshlktaft füt unless. Hvchfclxule gewonnen zu I, haben.
Jn der kurzen Zeit seines Wirkens hieselbst hat der
nunmehr aus DEMHIVEstTUDS der Lehrendenjj unserer
llniversitätzAusscheidende sich die Anerkeunungjillek
zu erwerben gewußt.
»:—r».ZUD»2.Y"-M.FV « «) exp e gwd s s m sit s! e riet«

Lejhrajn stjal ten; in den baltischenFProvinzenswill
ein Rigaer Correfpondent »der ,,St. Pet. Wed.« er-
fahren"»haben, daß zunächst; die GymnasiensjkzukMHis
tau und Dorsp at in Lehranstalten mit russischer
Unterrichtssprache und das Neraler »Ghmnasinm’z,in
eine russische Realschule umgewandelt werden sollen.
Die Russificirung der Univeysität Dorpat
werdemit derMucistensFacultätj beginnen »« und dann
successivefortschreitenj— denn, seien erst die baltischenGhmnasienZrussificirtjsfvghabe eine deutschejllniversii
tät für die;,Provinzens»keinen·jj,Sinn mehr.

—- Seinerjjjsseit war; beim Dirigirenden Senate
eine Bes chwerd e überjwdie Verfügung der Livläw
dischen Gouv-Regierung eingereicht worden, wonach
die Bekanntmachzungfen in denJ,,.Il.1’y6.B.«
ausschließlich in russis eher Sprache gedruckt wer-
den sollten. Diese Beschwerde ist nun, wie man dem
,,Rifh. Westn.« Intittheily absschlägig beschieden
worden. .

——— Jn der ReichsrathæSttzurig vom 10. d. Mts
ist, wie die »New-ritt« erfahren, der Entwurf zu
einer Aenderung des Modus der Erhebung der
Erbschaftssteuer geprüft worden. Nach dem
in Rede stehenden Entwuife sollen die Gerichte von
der sErmittelung der Höhe. der Erbschaft, Aufbewah-
rung derselben re. gänzlich befreit und sollen diese
Aufgaben ausschließlich den Carneralhöfem bezw. den
Steuer-Jnspectoren zugewiesen werden.

»Flur ktiga meldet der ,,Rish. Westn.«, daß die
Frage der Düna-Regulirung ihrer Lösung in
günstigem Sinne entgegengehe.

-—- Die Idee der E rr ichtung einessustizi
palastes in Riga scheint sich verwirklichen zu
wollen. Wie der »Nish. Wesin.« erfährt, soll dasneue Gebäude auf dem Platze gegenüber der Kathe-
dkqle aufgeführt werden. Das Gebäude ist dreietagig
proiectirtz im Souterrain sollen die Wirthschasts-räunfe untergebracht werden. An Behördenssocalen
werden vorhanden sein zwei Säle für die öffentlichen
Gerichtssitzuugen mit den erforderlichen Nebenräumen,
die Canceltei des Bezirisgerichts, die Kammern des
Procureurs,jdes älteren Notärs, der Untersuchungs-

wirthschaftlichem Wohlergehen sich durchringen Möchte
diese Hoffnung in Erfüllung gehen!

Ulrich Franct .

s Der-einseitiger.
Die Zahl der männlichen Mitglieder

der regierenden christlichen Dynastien
beträgt gegenwärtig 408. Das blühendste Herrscher-
haus ist das Haus Holstein, wenn mandasfelbe im«
weitesten Umfange annimmt; es zählt 53 männliche
Sprossen, wovon auf Rußland (Haus Gottorp-Ro-
man-pro) 25, Dänemark (Glüclsburg) 13, Augusten-
barg it, Griechenland 4 und Oldenburg 7 Prinzen
kommen. Dem Hause Wettin gehören in Sachsen
34 sWeimar 11, Meiningen und Altenburg je et,
Königreich Sachsen 6. Coburg 9), ferner in Eng-
land 8, Belgien und Portugal je 4 Coburgey zusam-
men also 50 Pringen an. Zunächst folgt dann das
Haus Bourbon mit 47 Prinzen, und zwar 18 der
französischen, 11 der sicilischem 5 der name-fischen,
13 der spanischen Linie« »Zur Lippe« schreiben sich35 Prinzen und Grafen. Das Haus Hahsburgs
Lothringen wird durch 33 Erzherzoge repräsentirt,
das ihm vielfach verwandte Haus Wittelsbach in
Baiern durch 23 Prinzem Je 20 männliche An-
gehörige zählen die Reuß und Liechtensteim und auch
die Hohenzollerm wenn man die 6 Prinzeu der fürst-
lichen Linie hinzurechnen Es folgen sodann die HäuserHessen und Mecklenburg (je 13), Waldeck (12),
Schaumburg (10), Savoyen (Jtalien) und Wüten-m-
berg (je 9), Bernadotte (Schweden) mit 7, Baden
(6), Sehwarzburg (5), Anhalt, Braganza (Brasilien)
und Welt mit je 4, Nasfau-Oranien, Petrowitsch-Nse-
gesch (Montenegro) und Monaco mit je s, endlich
das Haus Qbrenotvitsch (Serbien) mit 2 männlichen
Sprvssen Von den ebenhürtigen standesherrlichen
Häusern haben die meisten männlichen Mitglieder die
Stolberg (57). Hohenlohe (54), Solms (31) Salm
(30), Sahn (29), Fugger und Croy je 25, Eisen-
burg und Castel! je U, Schönburg und Waldburg
je 22, Waren, Thurn und Taxis und Wurmbrand
je 21. Jnsgesammt haben die standesherrlichen eben-
bürtigen Familien 724 Männer.

—- Prinz Philipp von Koburg erlebte vor
einigen Tagen auf der Piirsehjagd ein interessantes
und feltenes Abenteuer. Er war von der
Kladnaer Jagdhütte zu einem Brunstplatze aufgestiegen,
den ein starker Vierzehnender heherrschte Nicht lange,
nachdem der Pein; seinen Stand eingenommen hatte,
wechselte in einer Entfernung von ungefähr 300
Schritten ein Rudel Hochwild, unter denen sich auch
der Herr des Platzes befand, bei is.):.n vorüber, um
bald daraus aus einer Blöße Halt zu machen. Der
Wind war dem Jäger günstig und langsam zog auch
de! etfehnte Geweihträger heran, jedoch plötzlich Halt
machend, noch ehe er in Schußnähe gekommen war.
Langsam hob er vasjattliche Haupt, als wittere er

Unrath, und doch hatte der Wind sich nicht im Ge-
ringsieu geändert. Bald aber sollte dem Jäger die
Ursache dieser Erscheinung klar werden, denn kaum
40 Schritte von dem Vierzehnender trollte urplbtzlich
ein alter Bär aus dem Unterholz hervor. Der
Hirsch schien zwar den ,,Braunen« nicht sonderlich zu
beachten, doch zog er langsam Schritt sür Schritt in
ein wenig verändert» Richtung, vor ihm das RudeL
über die Blbße hin. Wohl eine Viertelstunde sah
Prtnk Koburg die beiden Thiere sich anäugen, als
plötzlich der Morgenwind aufsrischte, die Richtung
wechselte und dem Wilde die Anwesenheit des Jä-
gers verrieth. Jm Nu waren sie Alle auf der Flucht.
Voran der Bär, dichtaus der Vierzehnendey dann
das Leitthier und das übrige Mutterwild —so flogen
sie, ein bochkomisches Bild, über den Plan, ohne in
Schußnähe zu kommen.

-— Wie man in. der englischen do r neh-
men elt Hochzeit macht. Bis vor Kurzem
durften Trauungen in England nur bis Mittags 12
Ubr stattfinden. Woher dieser Gebrauch stammt,
möchte nicht allgemeiner bekannt sein. JmLaufe des
vorigen Jahrhunderts nahmen die ,,run away· mat-
ehes« Uzeirathen mittelst EntsührungL Twezu die
späten Abend· und Nachtstunden zur Trauung ge-
wählt wurden, dermaßen überhand, daß das Parla-
ment durch ein Geseh welches die Morgenstunden
vor 12 Uhr zur Trauung bestimmte, dem Treiben
ein Ende zu machen suchte. Daraus entstand die
Sitte, die Trauung mit dem Gabelsrühstück zu be-
schließen, eine Sitte, die meistens noch jetzt
besteht, aber schon anfängt, von einer anderen Ver-
drängt zu werden, seitdem kürzlich das erwähnte Ge-
setz aufgehoben worden ist. Die Fashionablesten aus
der fashionablen englischen Welt wählen vielfach die
Nachmittagssiunden zur Trauung, und beschließen die
Feier mit einem ,,Thee«. — Von der Art und Weise
deutscher Verlobungs- und Hochzeitsfeierlichkeiten macht
der Engländer fith keinen rechten Begriff. Seine Ver«
lobung, die er ,,engagement« nennt, wird nur den
Familienmitgliedern und intimsten Freunden mitge-
theilt. Jst der Tag der Hochzeit. der gewöhnlich im
Hause eines Verwandten oder Freundes stattftndet,
sesigesetztz wählt der Bräutigam seinen Brautführey
die Braut ihre Brautjungferm meistens zwei bis sechs,
und bestimmt deren Toiletten und Hüte, welche in
Bezug aus Fagon und Farbe sämmtlich ühekejgstikxp
men. Jede Brautjungser erhält vom Bräutigam
ein gleiches Geschenk in Form eines Schmuck-Kreises,
das am Hochzeitstage getragen wird. Die Braut istin Weiß gekleidet, geschmückt mit Orangenblüthern
Perlen und waklendem Schleier, der sie ganz einhiilltz
der Bräutigam erscheint einfach im Gebrocke, mit einem
Okfikisenbluthenxsträußchen im Knopsloche Der Vater,
der, älteste Bruder oder der Onkel der Braut führt Leg-
ME i« Dis! Kkkchq wo der Bräutigam- begleitet von
seinem Brautsuhrey sie erwartet. Nur die nächstenVerwandten Umsteben das Paar am Altar; die an-

deren Hochzeitsgäste, die sich durch weiße Atlasschleissen von den übrigen Anwesendenurrterscheidem wäh-
len ihre Plätze nach Belieben. Nach vollzogenen!
Trauacte entfernt sich das neuvermählte Paar unter
den Klängen des Mendelssohnssclsen Hochzeitsmarsches
und nimmt, nach Haufe zurückgekehrt, die Glückwüni
sehe der Gäste am Eingange des Salons, in welchem
die Geschenke zur Schan ausgestellt sind, entgegen.
Die Hochzeitsgaben sind meist Silber- und Schmuck-
fachen, oft auch Cheqnes von bedeutenderen Beträgen.
Später begiebt man sich in den Eßsaah wo die junge
Frau den üblichen Hochzeitstuchen zerschneidet und
präfentirh der glückliche Ehemann aber Champagner
credenztä Bald darauf begeben sich die Neuvermähb
ten reisefertig in den ihrer harrenden Wagen, wo sie
mit· Reis und seidenen Pantösfelchen beworfen
werden «— dies soll Glück bringen — und da-
mit erreicht die Festlichleit ihr Ende. —— Der Honig«
monat wird gewöhnlich auf der leihweise überlasse-
nen Befitzung eines Freundes verlebt, und ers? später
eine Reise in’s Ausland, die oft 4—6 Monate dauert
aufgetreten. «

—- Sieben Stunden unter Wasser.
Eine der gefährlichsten Arbeiten ist bekanntlich der
Bau der Pfeile» welche in tiefem Wasser, in großen
Strömen oder im Meere aufgeführt werden. Die
jetzt allgemein gebräuchliche Methode, derartige Pfei-
ler zu bauen. ist folgende: Man versenkt einen eiser-
nen offenen Chlinder staates-on) von dem Umfange des
zu errichtenden Pfeilers in den Strom, so daß er
den Boden berührt, verschließt die obere, über das
Wasser hervorragende Oeffnung und preßt dann durch
Einpumpen von Luft das im Cylinder befindliche
Wasser heraus. In den Chlinder begebensich dann
die Arbeiter, um unter demselben das Erdreich fort-
zuräumem bis festes Gestein getroffen wird und für
den Cylindey der« später mit Cement ausgefüllt wird,
eine feste Grundlage gesunden in» Während Jdieser
Arbeit wird die Lust im Chlinder auf mehren Atmo-
sphäremDruck erhalten, um ein Eindringen des Was-sers von unten her zu verhindern, und das Arbeiten
unter solchem Luftdrucke ist eine furchtbar anstrengende
und erschöpfende Arbeit, die Niemand länger als ei-
nige Stunden aushalten kann. Da es gefährlich iß,aus der zusammengepreßten Luft sofort in gewöhn-
liche Luft zu treten, so ist über dem Chlinder stets
eine Vorlammer«angebracht, in welcher sich die Ar-
beiter einige Zeit aufhalten, ehe sie «an die Ober-
fläche gehen. Auf dem Chlinder wird der Pseiler
ausgemauert, und die Schwere des Mauerwerks hilft
den Chlinder senken. Jn der Mitte des Mauerwer-
kes wird ein Schacht gelassen, welcher zu dem Ch-
linder und seiner Vorkammer Führt. Bei Ohama
baut gegenwärtig die Union Bornio-Bahn eine zweitegroße »Brücke über den Missouri, und bei dem Baue
der Pseiler wird auch die oben beschriebene Methode
angewandt. Der Chlinder des Mittelpseilers ist seht
auf dein dem Sirrmbette unterliegenden Felsen ange-

langt, und man ist gerade dabei, das Jung» desChlinders zu reinigen und den Grund zu ebnen, um
den Cylinder mit Cement zu füllen. Am"21. Octo-ber begab sich die Tagarbeitsschichtzvon 15 Mannsum8 Uhr Morgens hinunter; kurz bevor ihre Zeitumwar, etwas vor 10 Uhr Vormittags, bemerkte manplötzlieh, daß sich der zum Chlinder führende Schachtim bis dahin aufgebauten Pseiler mit Wasser gefüllt
hatte und dadurch den Arbeitern der Rückwegsabgeischnitten war. Der Chef-Jngenieur George A. Led-
derlee und sein Gehilfe Nalph Modjeska wurdenschleunigst benachrichtigh und eine Dampfpumpe wurde
sofort nach dem Pfeiler geschickt, um den Schacht leerzu pumpen; aber nach einstiindiger Arbeit stcllte sichheraus, daß durch das Leck, dessen Lage man nichtfeststellen konnte, fast ebenso viel Wasser -einstrbntte,
als ausgepumpt wurde. Es wurde deshalb ein Ket-tengang mit Eimern organisirh und nach angestreng-
ter Arbeit hatte man endlich. kurz vor 3 Uhr Nach-mittags den Schacht trocken gelegt und konnte die
unglücklich-en Arbeiter befreien, die selbstverständlichvöllig erschbpst und nahezu besinnungslos»tvaren. Sie
hatten, als sie um 10 Uhr nach der Oberfläche zurück«kehren wollten, das Wasser durch die nach dem Schachteführende Lucke siclern sehen und diesegzwohlweislich
nicht geöffnet, sondern sich bis zu ihrer Befreiung in
der Vorkammer aufgehalten — selbstverständlichzmitnicht sehr angenehmen Gefühlen. «

— Ein amerikanifches Blatt, die ,,Lincoln Freie
Presfe«, berichtet: In einem S chHa u fenji eHr ge-
traut wurde neulich ein Br an tpaar in In«-
di anoholis Die Besitzer eines Kleidergeschäftes
hatten die Offerte gemacht, demjenigen Paare, wel-
ches sich in einem ihrer Riesen-Schaufenster trauen
lassen würde, eine elegante SchlafzimmersEinrichtung
zum Geschenke zu machen Das Geschenk stach wohlmanchem heirathslustigen Pärchen in’s Auge, doch die
gestellte Bedingung schreckte Alle ab; erst vor einigen
Tagen fand sich ein Paar, das den Preis sich erwer-
ben wollte. Es waren Her: Otto Weiher, ein
junger Bäcker , und Frl Eva J o»hnson. Lange
vor dem Beginne der tkseremonie hatte sieh vor dem
Geschäftslocale eine nach Tausenden zählende Volks-
menge angesammelt. Ein Dutzend Polizisten ver-
suchten ihr Bestes, den Andrang zu dämmen; indes,war es ihnen auf der einen Seite gelungen, Raum
zu Massen, so drängte es schon von der anderen
wieder herein. Jn dem geräumigen Geschäftsloeale
hatte sich eine Anzahl geladener Damen und Herren
eingefunden. Das Paar wurde unter Vortritt Ren.
Hunteks nach dem Schaufenster geleitet, wofelbst es
von dem außen harrenren Publikum mit Jubel be-
grüßt wurde. .

—- Neue Vergiftungsarn »Aber, HerrBrummeiserh woher haben Sie denn auf einmal
das geschwollene Ohr? —- ,,Ja,das weiß ich selber
nicht recht; ich muß irgendwo etwas G i f t i g e s
gehbrt haben l« ———7-
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Prisiawe u. f. w. Jn der oberen Etage werden sich
Amtswohnungen für den Präsidenten des Bezirks-
gerichts und dessen Gehilfen befinden. Das Project
ist vom Architekten Bau mann ausgearbeitet. Der
Bau soll bis zum Winter nächsten Jahres fertig sein
und sind die Kosten bei beschleunigter Bauausführung
auf l10,000 Rbl. veranschlagt. -

Zins kiknqf geht den «Zeitgen. Nacht« die Mit-
theilung zu, ;daß das Gefuoh um Genehmigung der
Begründung einer rusfischen Zeitung in
Reval nicht zustimmcnd beantwortet worden sei.

Za- Jciedrichfiadt wird dem ,,Rish. Westn.« ge«
schrieben: Auf Initiative des StV. B o r i f s o w
haben gegen 50 hiesige Einwohner, größtentheils
Hausbesitzer, ein Gesuch an den Curator unterschriebem
in welchem um die Umwandelung der Alex.
and eriSchule in eine S ta dtfchule mit
ruffischer Unterrichtssprache gebeten wird.

St. Ritters-barg, 12. November. Zur Beur-
theilung der bulgarifchen Krisis liegen
neuere Nachrichten von Belang nicht vor und was
aus Bulgarien nach Ruf-taub dringt, erscheint nicht
gerade geeignet, die Situation in günstigerem Lichte
erscheinen zu lassen; u. A. lassen sich die »Nowosii«
aus Sofia telegraphirem daß dafelbst die Verfolgung
der Zankowisten oder vielmehr der Anhänger Russ-
lands in verstärktem Maße fortgesetzt werde. Ver-
hältnißmäßig zuversichtlich sehen die ,,St. Bei. Weh«
der ferneren Entwickelung der Krisis entgegen: sie
zweifeln nicht daran, daß Europa nachgeben werde,
denn steis sei et- zu:ückgewichen, iobald Russland
fest auf feinen Forderungen bestanden habe. »Ge-
genwäriig«, mein: das Blatt, »steht der höchste, der
letzte Einfatz im Spiele und Europa zieht drohend
die Brauen zitsammem während es sich gleichzeitig
abmüht, täufchende Vorfpiegslungen ausfindig zu
machen. Augenscheinlich ist aber diese Methode,
welche in früheren Zeiten glänzende Resultate ergab-
nunmehr veraltet oder Rußland ist nicht mehr dasselbe«
was es früher war: Russland steht fest auf seinem
Platze, ohne vor den Drohungen zu weichen und
ohne sich von den Srhmeicheleien beeinflussen zu las-·sen, und dank diesem Umstande fühlt sich Europa,
welches eine Aufklärung des politischen Horizontes
erwartet, in einer kritischen Lage. Es wünschte den
Namen des ruffischen Candidaten für den bulgarischen
Thron zu erfahren. Rußland hatte keinen Grund,
den Namen desselben zu verheimliche.n, officiell wird
derselbe aber erst dann in den Vordergrund gerückt
werden, wenn ,,Europa« sich aus Bulgarien zurück-«
gezogen hat. Jeht muß es stch auch klarsiellen, ob
»Europa'« thatsächlich gesonnen ist, mit bewaffneter
Hsnd Rußland sich in den Weg zu stellen, und ob
es sich bewahrhetieh das; »die Fahnen Deutschlands
gleichzeitigmit den oesterreichischmngarischen die halbzer-
störte Bresche umwehen werden, an welcher Oesierreich-
Ungarn die Rechte Europas vertheid"igt.«. Neben
der bulgarischen Frage besprechen die meisten Blätter
an leitender Stelle heute auch den telegraphifch gemel-
beten Ausstand in Afghantstan wider den
Emiy den Schützling der Engländeu »Sie sehen
dabei voraus, daß diese Affaire England nicht ge-
ringe Ungelegenheiten bereiten werde.

«—- Mittelst Tagesbefehls des Ministers der Reichs—-
domänen vom Z. d. Mts. ist der ältere Beamte zur
Zufammensiellung und Ausfertigung der Besitz-Acten
für die Domäneti-Bauern, WirtL Siaatsrath Baron
Nolcken, feiner Bitte gemäß, verabschiedet worden.

-— Allgemeine Theilnahme erregt in der St.«Pe-
iersburger Gesellschaft der Selb stmord des Pro-
fessors der militär-medicinischen Akademia des Chi-
rurgen Sfergei K olom ni n. Der Hingeschiedenh
welcher erst im 44. Lebensjahre stand, hatte, wie die
,,Neue Zeit« berichtet, vor wenigen Tagen eine un·
glückliche Operatiock an einer jungen Dame gemaiht,
welche drei Stunden nach dem operativen Gingriffe
gestorben war. Diesen unglücklichen Fall hatte Pro-
fessor Kolomnin stch so sehr zu Herzen genommen,
daß alle Trbstungen feiner Freunde sich als vergeb-
lich erwiesen und er schließlich den verhängnißvollen
Entschluß faßte, den Selbfivorwürfer durch einen
Selbftmord ein Ende zu machen: mittelst eines
Schusfes in die Schlafe« gab er sich Dinstag um die
Mittagszeit den Tod. -.- Narh dem genannten russis
schen Blatte zeichnete sich Profefssor Kolomnin ebenso
sehr durch wissenfchaftliche Tüchtigkeit, ais durch Eh«
renhaftigkeit aus. . - -

In Kiew haben die auszuweifenden Ju-
den, wie der ,,Kiewlj«« berichtet, Vertheidiger-- von
einer Seite gefunden, wo «sie riichtszerwartet wurden,
nämlich in Kiew felbst. Sie konnten sich· früher den
Bestimmungen gemäß im Plosfkk und Lybedfki-Be-
zirk niederlassen und ihr Zuzug nöthigte die dortigen
Grundbesitzey ihre Häuser zu«erwei"tern. Da die
Juden ordentliche Miether waren, die das Miethgeld
regelmäßig zahlten, fo befanden sich die Hausbesitzer
bei dieser Einwohnerschaft ganz gut und es wurde
Ihm« sUch Ukchk ichwey ihren Verpflichtungen nach-«
zukommen. Der Auszug der Juden wäre mit ihrem.
Ruin fast ideniisch und sie haben daher eine Bitt-
ichrtft ausgelebt, in wslchersis das Stadihaupt or.
schwören, die Juden nicht exilirin zu·lass.-n, bevor die
Judenfrage auf legislativem Wege entschieden worden.

Jus Thariiow wird unterm 11. d. Mts. lelei
graphirh Auf der Afowsschen Linie entgleifte
gestern Nacht ein Waarenzug zwischens den St«-iionen Neljubowka und Krassndpawlowsb ««Vierund-
Zwanzig mit, Salz und Kohlen beladene Waggoiis

gingen in Trümmer. Der Obercoudurieur fand
seinen Tod und zwei Beamte vom Zugpersonale er-
litten Berletzungetn

Literarifche s.
»Das in Deutschland zunehmende Interesse für

rnssiiche Sprache und Literatur wird uns wiederum
durch mehre aus Deutschen Verlagsanstalten unserem
Bitchettische zugegangene Editionen auf diesem Ge-
biete in Erinnerung gebracht. Vor Allem sei hier
das Büchlein erwähnt: ,,Jwan Turgenjem
Charakterbild eines modernen Dichters von Berthold
Thorsch« (Le»ipzig, Verlag von Franz Duncker
i886). Es ist eine der geistvollsten und, wie uns
scheinen will, zutreffendsten Würdigungem welche je
dem genialen russischen Novellens und Roman-Dichterzu Theil geworden sind. Der Verfasser beherrscht
den Stoff in vollkommenster-Weise und ist tief in die
kaum erschöpfliche Eigenart Turgenjews eingedrun-
gen. Wir können uns nicht versagen, folgende geist-
volle und scharfe Analhse der Turgenjewsscben Cha-
raktere aus dem Thorschsschen Buche wiederzugeben.
»Die Eharaktere, die Turgensew gesialtet«, heißt es
daselbst, ,,werden uns in ihrem wahren und eigent-
lichen Wesen im Grunde niemals offenbar. Man
kann sie nicht in Worten aussprechen, nicht in Wor-
ten erschöpfen, man vermag sie in Begriffe nicht ein-
zufangen —- sie find unbegreiflich, denn sie leben.
Die eindringende Sehätzung des Charakters, die der
modernen Dichtung eigen ist, offenbart sich hier dar-
in, daß nicht Charaktere dargestellt werden, deren
Wesen und Gehalt sich mit kurzer Bezeichnung be-
stimmen läßt, vielmehr fast aussehließlich solche, deren
fließendes, ewig neu sich bestimmendes Wesen, das
sich in jeder Welle des Lebens anders spiegelt, immer
von Neuem zur ethischen Prüfung des Charakters an-
regt; immer von Neuem dazu ausserdem, zu urtheilen
und zu wägen, zum ethischen Kern des Charakters vor·
zudringem So ist es denn eine Eigenthütnlichkeit von
Turgeiijews Gestalten, daß sie nie und nimmer ein-
fach und klar als gut oder böse, als tugendhaft oder
verbrecherisch sieh bezeichnen lassen. Schon glaubt
man, ihr Wesen zu ergreifen und sie entgleiten,
flüchtig und fließend wie das Leben selbst, der zu-
greisenden Bezeichnung Man glaubt sie schlecht,
und sie überraschen durch Züge von Gulmüthigkeiy
man hält sie für kalt, und plötzlich flammtaus ih-
rem Jnnern«:ächte, warme Empfindung auf; man
möchte glauben, daß sie kraftvoll sind, und muß doch
sehen, wie sie der menschlichen Schwäche verfallen;
man möchte ste geringsehätzen ob ihrer.S«hwäche, und
kann ihnen die Bewunderung nicht versagenzdie dem
herrlichsgroßenEmpsinden gebührt. So giebt manes dann aus, sie verstehen zu wollen, und begnügt
sich damit, sie, die dem Verstande so unfaßbar sind,
mit- dem Herzen zu ersassen«. . .

« Dieser Auszugaus— der Jwan Turgenjew im Berthold Thorselyschen
Buche zu Theil gewordenen Würdigung dürfte unse-
ren Lesern Even wirksamsten Hinweis ans den Werthdieses Buches bieten. · -

Dr. Max Srhaslen Aesthetit Grund-
züge der Wissenschaft des Schönen und der Kunst.
(Das Wissen der Gegenwart. 5»5———56.Band.) Leipzig :

«G.-·Frehtag. —-·— Prag: -«F. Temzzsktx 1886. 248 u.
266 Seiten· 80. —"—· Die« Aesthetik sist ein wesentlicher
Bestandtheil der modernen Bildung geworden. Eine
verhältnißmäßig noch junge Wissenschaft, beherrscht sie
heute bereits« das gesammtegeistige Leben der Zeit.
Eine großartige Literatur hat sich allmälig ange-
sammelt: auch an Versuchen volksthümlicher Dar-
stellung fehlt es nicht. Aber kein einziges dieser
Bücher vermochte sieh jene Verbreitung zu erringen,
welche dem betreffenden Verfasser wohl xals ideales
Ziel vorschwebte. Immer noch war die Sprache Din
Folge des absiracten Stoffes zu hoch gehalten, zu
schwer; auch die Preise all dieser Werke waren zu
kostspielig. Um so höher isi das Verdienst, der Ver-«
lagshandlungen Frehtag und Tempskh anzuschlagen,
welche für ihre vorzügliche Sammlungeinen Mann
von der wissenschaftlichen,Bedeutung Schasleks ge-wonnen haben, der das überaus schwierige Problem,
eine Aesihetik populär zu schreiben, meisterhaft gelöst
hat, wie eine Durchsicht der oben genannten Leistung
lehrt. Für geringen Preis-erhält man da ein vor-
zügliches Wirth, elegant und« dauerhaft gebunden, mit
einem Inhalte, wie er« nicbtbesser gewünscht werden
kann. Der erste Theil beschäftigt sich mit der Jdee
des Schönen in ihrer Allgemeinheit und Besonderung,
der zweite Theil führt uns in das herrliche, große
Reich der Kunst; ·er weist« uns die Elemente des
Kunstschönen nach und bietet. dann eine äußerst sein«.
sinnig gehaltene ästhetische BetraehtungderArchiteks
tut, Plastik, Malerei, Musik, Mimikund Poesie in
all ihren Unterabtbeilungen » Die Sprache ist ge-
hoben, edelsund dabeikernig einfach. Kein Wort istzu viel, keines zu wenig. Wer immer sich mit· Kunst
und Philosophie- beschäftigt oder irgend einjJnteresse
für dieselben hat, wird das Buch mit größtem Nutzen
lesen; es ist wie selten eines bestimmt, den Sinn
für das Schöne und Edle in die weitesten Kreise zutragen, Weltgemeingut des Deutschen Volkes zu werden.

fertige
Anläßlith des G esb urtsse stes Ihrer Majjder

Kaiserin Maria Feodorownakhat hentedieStadt sich in den üblichen Flaggenschmuek gehüllt üitdfand am Vormittags »Fest;gottesdienst" in " den siäditiå
schen Kirchen Statt. · c z» « «

Der bisherige Shndieus deri Universität, Hof-ge-
ricbts-Advocat Guido- Bzlxo this-ist, dem— --Vernehvr·ens
nach, von der livländischen Gouvernements-Regierung«-
alsJ U stizbü rgermeist er desRathesider Stadt«
Dorpat bestätigtzwordert.s»» Y- k ;

, Im Localeides »Warte muten« hat satnivoxisgen Sonntage eine «s"zah.lreich ,.,besuchteszVersammlung-von« Wählern die von· dem« ,,Ersten sfAllgemeinen
Wahlromiw aufgestellte«- spsiste der Candzidateänfür die- Stadtvgrordneten der dritten
Wäblercla«-sse, tvkie derj,,Oleivik« berichtet, eisk-
stimmig genehmigt. «Diefe, aus dem Jnserateutheileunseres gest-eigen« Planes-den- Lesern bekannte Gaudi-
datewsisteuähert sichginsofern etwas mehr, als « dass.vorige Mal, derjenigen des ,,All»gemeiueu Waölromis ?
tö’s«,« als» dieselbe 7- auch-in dieser Liste rathe-treue«Namen aufweist, darunter svon dem »Allgerneinen

Wahlcomit6« ebenfalls für die dritte Classe aufge-
stellte Candidatem

Ferner verbsfentlicht das gen. esinische Blatt einen
von R. Sachker als Präses und A. Grenz-
stein als Schriftführer des Wahlcomitås unterzeich-
netenslufruf an die Wähler. Derselbe weist
Eingangs darauf hin, daß sich nach der erfolgten
Ungiltigkeits-Ertlärung der ersten diesjährigen Wahlen
die beidensich gegenüberstehenden Wahlcomites nicht
aufgelöst, sondern rüstig weitergearbeiteh namentlich
auch bewirkt hätten, daß dieses Mal mehre Hundert
Wähler mehr, als damals, ihr Wahlrecht geltend
machten. ,,Daraus- läßt sich«, heiß! es weiter,
»auch absehen, daß die vor der Thür stehenden
StadtverordneterwWahlen nicht ohne Leidenschaft-
lichteit werden vollzogen werden: beide Comittås
wünschen zu siegen, während dort) nur eines der«
selben Sieger bleiben kann. Ebers-o ist voraus-
zusehen, daß dieses Ringen und diese Leiden-
schafilichkeitunter den Bewohnern unserer lieben
Stadt Spuren zurücklassen wird, welche keinem recht-
schaffenen Einwohner erwünscht sein werden, weil
aus ihnxn kein singen, sondern nur die Saat
neuer Gegensätzlichkeit und neuer Kämpfe entspringen
wird. Die große Vlehrheit der Bewohner Dorpars
aber gründet ihre Wünsche und ihr Thun aus die
Wahrheit, daß Friede ernährt, Unfriede zerstört«.
Bei dieser Sachlage wäre es vielleicht verständiger
gewesen, wenn das unterzeichnete Wahlcomiö frei-
willig zurückgetreten wäre und behufs Vermeidung
von Leidenscbastlichkeit und Zwietracht, dem anderen
Comitei das Feld überlassen hätte. Wer aber weiter
blickt, sieht klar, daß diese Hoffnung auf ersprieß-
lichere Wahrung des Friedens eine trügerifche ge-wesen wäre. Worin liegt der Grund der in Rede
stehenden Leidenschaftlirtpkeits Jn dem Umstand-«,
daß ein großer Theil der Einwohner Dorpaks von
der StV.-Vers. bis hiezu serngehalten worden ist.
Dieser Theil der Einwohner hat hundert mal gese-
hen, daß die Verwaltung der Stadt hier und dort,
in dieser wie in jener Sache sparfamer geführt wer-
den könnte; er hat es oft genug auch gespürt, daß
seine rechtmäßigen Wünsche nicht tn dem Maße
Berücksichtigung gefunden haben, wie er Solches zu
hoffen sich berechtigtglaubte.« .

Es wird nun hingewiesen auf die Nothwengigleit
einer sparsameren Verwaltung, auf die bedrängte
Lage der »Hausbesitzer, denen vielfach das Haus zu
einer Last.geworden, statt ihnen Einnahmenzu brin-
gen, daß, neben mehren tüchtigen Männern, zahl-

reiche einflußreiche Personen, in der derzeitigensStVx
Vers. süßen, welche von der« Hausbaltung nichts
verftänden .(«Dem gegenüber sei nur darauf hin—-
gewiesen, daß Hausbesitzey welche. ihr eigenes Hausgut verwalten, nicht immerauch « für größere Ver-
waltungszweige als die geeignetiien Perfönlichleiten
erscheinen, wie es etwa die ,,Ltnda«-Gefellfchaft lehrt,
wo sicherlich zahlreiche Personen vertreten sind, welche

ihre eigene Haushaltung sparsam zu führen wissen.
Gewiß lzätten auch bei unserer siädtischen Verwal-
tung vielfach Ausgaben gespart werden können, wie
etwa für die umfassenden Pflasterungs und Canali-
sirungsJLlrbeiten im— dritten Stadtstheile, die Anlage
der Bollwerke und andere öffentliche Bauten, . aber
damit wäre für den arbeitenden Theil unserer Be-
völkerung die spsicherlich »sehr— ,wi-llkommene-«Gelegen-
heit zu Verdiinst benommen und das Wohl« der
Stadt in einer anderen Nichtung beeinträchtigt worden)

; Neben der Nothwendigkeit einer sparsamereuVew
waltung wird in dem in Rede stehenden Wahlausrufe die Unzuläsfigkeit betont, daß die StV.-Vers.sich lediglich aus den Vertretern einer Gruppe,
nämlich aus Vertretern der Anhänger des ,,Allgemei-
ne»n WahlcomitösQ zufammensetzez es« sei dringend
wun-fchenswerth, daß wenigstens in einer Classe auchdie Vertreter einer anderen- Gruppe ·durchdrängen.
(Was diese Ausführungen anlangt, so verweisen wir
lediglich auf die Candidaten-Liste, welche von dem
unter dem Vorsitze des Cousulenten S. Lieben con-
stituirten Wahlcomitejz aufgestellt worden ist: dort
finden wir, wie wir meinemkeineswegs die Vertreter
irgend einer besonderen Gruppe. sondern diejenigen
der verschiedensten Schichten unserer kBeriölterung, d. i.
Vertreter der g a n z e n Stadt, ausgeführt) .

Der im estnischenkBlatte veröffentlichte Wahlauf-
ruf slhließt mit der Aufforderung, die Wähler der
dritten Classe— mögen- einmüthig wie ein Mann bei
den bevorstehenden Wahlen Hand in Hand mit ein-
ander gehen. .

Am 5. d. ,Mts. ist der diesjährige Dampfer-Ver-
kehr zwischen hier· nnd Pleskau geschlossen worden.
Wie das »Plesk. Stdtbl.« berichtet, hatte der betref-
fende Dampfer auf seiner letzten Fahrt nach Pleslan
auch etwa 150 Eisenbahn- Airb eiter an Bord.
sliun sollte der Damvfer bei der EmbaclyMündung
ubernachtenz dies gefiel aber den Arbeitern so wenig,
daß sie in offener Auflehnung wider die Anordnun-
gen des Capitäns diesen zur Weiterfahrt zu zwingen
beabsichtigten. Nur mit Mühe vermockfte ein intel-
ligenter Passagier die« Leute zur Vernunft zu bringen.

s Wie man aus Helsingfors dem ,,Rev.
·Beob.« schreibt, wird Professor J. A. P a l m e n
die dortige Universität bei der übermorgen hieselbstbevorstehenden Feiersder Eextzhxiillung des Beter-
De n k rn a l s« vertreten. ·
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A-m,23. Sonntag nach Trinitattst Letttscher:-Gpt-
»tesd,ienst· mit Abendmahlsfeienuni 12 Uhr;
·
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» «Prediger: O. Krühm
·..

·»

Tndtrnliget
« cHanszLaßma n n, --ff um den 8. Nov. zu Libnm

« Johann Wilhelm Anders, f im 70. Jahream 9.. Nov.·zu»Libau.- «— · « « . » -

z, AlrxanderszGottfrikilSchwarz s— im 73.». Jahre
BUT. 8.- Nov. zu, Rigax · s --

«—

· AtsgltsbWilhelmFrist-enger, f« im ölysJnhre
am 7. Nov! zu« Rig»a. » s. - -,

,k:-Varonin.-..Jennv Wran geil, aeb. BaronesseWrangelh ff· im 67. zJahre an; ·10. Nov. zu Rigm

sz C » set-gerne« . edeleNdrzdischen Felleg-r,svhen-Agentnr.
Zktlkth Donnerstag, 25. U3.) November. Der

Neichstag ist mit; einer Thronrede eröffnet worden,
welche; die auswärtigen Beziehungen Deutschland; zu

allen Staaten als sreurrdschasiliche und befriedige-i-
bezeichnet Die Politik Deutschlands sei unausgezxrk
darauf gerichtet, niclzt rur Deutschland den Frieden«
zu bewahren, sondern auch zur Erhaltung der Einigkeit
aller Mächtedenjenigen Einfluß zu verwenden, welcher
der deutschen Politik aus ihrer Friedensliebh dem
allgemeiner! Vertrauen und dem Mangel eigener
Interessen an densjTagssftsgEn Ekwsklsien ist und
welcher den Kaiser insbesondere mit den Höfen der
beiden benachbkrten Staaten Hin Freundschast ver-
bindet

« Die Thronredesjiindigt unter den sirmeesVorlagen
eine Erhöhung der Präserzstärte der Armee im Frie-
densstande um etwa 2000 Mann an, indem diese
Maßnahme durch einen Hinweis auf die größere
Stärke der Arrneen des Anstandes rnotiv7rt-.».tvird.

Wien, Freitag. 26. (14.) Nov. Tas ,,Fremden-
blatt« und die »Presse«,·dementiren das Gerücht von
remangeblichen Abschlusse eines oesterreichisch-engli-
schen Bündnisses Das Programm des Grafen Kal-
noky »sei ein Friedensprogramm und sclzsließezdaher
Kriegsbünduisfe aus. .

« Bohrer-ersteht non nnd nach Dort-at.
Vor: Dorn-at mrch Revalurrd St. PetersbrrrgrZlllzfahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta p s 11 Uhr 56 Mir!de. . . «

Abfahrtaus Taps nach Revalc 6 Uhr 5 Min.Morgens. Ankunft in Neval 8 Uhr 2 Min Morgens.
Abfahrt aus Taps nach St. Petersburg:-12Uhr31 Min. Nachts Ankunft .-in St. Petersburg 9 Uhr 40 Nin.Morgens. «
do« Reval nach Dorn-hat: Abfahrt 9 Uhr 57 Min.slbends Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Ahfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Aiorgens Ankunft m Dorpat 11Uhr 33 åliiitr. Vormittags. «
Von SLkPetersburg nach Tons-at: Ahfahrt 9

Uhr« Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Vlies. Morgens.
Abfahrt von -Taps 6 Uhr 28 Nin. Morgens. Ankunft in
Dorpcet 11 Uhr 35 Min- Vormitrags v

Diesen— und i zhaudeie-Reåritiitru-
St. jleiekssmkzp U. November. Trotz höhererNvtisutjaen, die von Berlin füouniere Werthe vor-

WSEU-"Ist, wie der Börse« Betlchtetstaiter der »St.Pist- Z«« constatirtz die Stimmung für V a -

luta indem heutigen Verkehk UUk eine leidlichfeste gewesen, da das Angebot von Divisen bei Wei-
tem geringer, als die Nachfrage war. Die Wechsel-CDUIIG hielt-n sich zum größten Theil »auf dem ge-
stkisen NiUMUi dem! London WUTDS 8U.-..227Xo'-773u-
und Reichsmark zu 194—t,9378 artige-sent. —- Auf
dem Fondsm arkte haben wir einen Umschwung
zum Besser-en zu ronstatirenp der von der Steigerung
der Actien der Rusfifchen Bank-für auswärtigen Han-
del ausging Von Anlagewerthen, für die Frage an-
hält, find besonders Pfandbriefe der Gegenseitigen

BodencredispGesellschaft «(1621X4—.-«163) höher bezahlt
worden. «

« «

Telegrtapljischer goursberikht
· der St. Petersburger Börse.

St. Petersb urg,13. Nov. 1886. - «

WechfelcoursaLondon .3 Wen. d. . .
.

. . 221sx,z«2-2I--», 222732Hamburg » . . . . . Ins-z» 19414 »in-eParis
·

» . . . . . 24014 24174 24084
« Halbrmperiale . . . . . . . . . . 863Silber...·..........135

. Fonds- und Actien-Corcrfe. ·5Ø"Bankbillete1.Em. . . . .
.

.
«. 100sJzM - « 2.Em. . . . . . .

. 99s-«Käuf·M : 3.Em.. .
·

. . .
. sorgte-ruf.se; » 4. Ein. . . . . . . . 99 Kauf.ZZ ,, 5.Em. . . . z. . .

-. 99 Kauf.I. Orient-Anleihe. . .
. . . 9873II.,,».........987,, ·

III;
., » .

." · · . . . . · 9873l. Prämien-Anleihe . . . . . . . 239
II. » » . . . . . .

. . 220 KäusBZ Veterslx StadtsObl . .
.

. . . 93 -

HØ BodencredivPfandbriefe (Metall)
.

. 16372SZ « » (Credit)
. . 96s- CharkowewAgrarbriefe . . .

.
.

. lot-X, « «
EIN, Poltawaer Agrarbriefe. . . . . . 10072SZ Petersb.-Tulaer Agrarbriefe . . . . 10072SZ MoskauerAgrarbriefe·. . . .

. · 102
SZ Wilnaer Agrarbriefe . .

.
. . . 10074Actien der Woslga-Ka"rna·Vank.

. . . «. 570 -
« der Großen Bahnges . . . . . 263
» der RhbinskiBologajwBahn . . . III«5-,,nRente«...........104 .ex Gotdreute . . .

. . . . .

. . 1871-«
ZZ Eisenb.-Oblig. 7. Gut. (l884) . . . 15872Adelsdålgrarbank -.

. . . . . , .
. 98s-, Kauf.Tendenz der Fondsbörsex f est.

-
« i Waaren-Börse. « « ;

Weizen, russ., lot-o he. 10 Vud .
.

. 10,60 bis 1«1,25
» — (Winter-, Saksonka) hohe Sorte l1,10 bis 11,75

Tendenz für Weizen: still.Noggen,1oco,Gewicht9 Pud .
. . .6,90

. - Tendenz für Roggew still.Hafer, lot-o, GetvichtliPud . . . . 4 s -

Tendenz für Hafen. still.
Gerste,pr.8Pud». . . . . .

—-

Sehlagsaah hohe«Sorte, ioco pr. 9 Pud l4« s " » »
Tendenz für Schlagsaatki sti ll. .s«. «« ."

Rogtzenmehh Moskowisches, .pr.s 9-Pud . . Hi— » », . .
» e vonder Wolgen . . «. ." «6,10 bis 6,60

Tendenz für Roggenmehh still.Grüne, großkörnigy or. l Paar— Kull,.-»724Cr--
Gewicht 16 Vud 30 Pf. . . . e

Petroleum, amertkanisches, pr. Pud . .
—-- ·

»» rusfisches, pr. Pud . . . .i 70 bis 80.Kop.
Zenker, Raffinade, l. Sorte, or. Pud- . 5,80

«» » »» II. Sorte, pr. Pult. . « 5,60» -

s, « T« «· .· « I ' 4

Ber!in,er.Börse· - »
« . ver: 25.(13.)rlov.1886. «

Weehseleours auf S! PMTSVUVA
sMonateelato . . . . . . 190 litt. 70 Rchsvssann-zerkratzt» . .

. . . . 192 u. s—- Reises-r.
tiiuss.(5reditbill. (für 100 Rbl.) .

.«
. 192 M. 85 Rchspß

Tendenz für russtfehe Werth« r uhrg. "

Für die Redaction verantwortlich: «
DkGMattiesen CsmcLLLHasselbIa «.

n» -I - s . «— « -iittmqsirerg s. its. »Ist-les cie I-’rurse .

Mie- ltaun Logi- sclion von t,5ti its. an, lese-l. set-ice-
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Der Herr sind. mail. Dietrich
F r i e d m a n n ist exmatriculirt
worden. .

Don-at, den 10. November 1886.
Rector: Hi. Schmidt

Nr. 2230. Setz. A. Boten-new.

Proviant.
Nachdem der Curator der Wittwe

Dorothea Lorenzson, Tönnis Dießk
feldt, am 24. October I886 bei
der unterzeichneten Behörde dar-
auf angetragem es möchten der
Dorothea Lorenzfon aus den
Geldern der Lorenzsonschen Con-
cuksmasfe für die Dauer des Con-
’curses 200 Rbl Silber jähr-
lich Unterhaltungsgelder ans-
gesetzt werden, da die bisher von
den Gläubigern bewilligten 60 Rbl.
jährlich bei Weitem nicht die Kosten
ihres Unterhalts decken, so werden
die.resp. Gläubiger der Lorenzsons
schen Concnrsmasse desmittelst auf-
gefordert, ihre etwaigen Einsprüche
gegen die Bewillignng des erbetenen
Jahrgeldes von 200 RbL binnen
6 Wochen a dato dieses Proclanis
also nicht später als am 20. Decem-
ber 1886 bei dieser Behörde zn ver-
lautbaren, tvidrigenfalls von Seiten—-
der Concursbehörde das erbetene
Jahrgeld von 200 RbL S. als bewil-
ligt angesehen und demgemäß das
Erforderliche wahrgenommen wer-
den wird.

Ludenhoh im l. Dotpatschen Kirch«
spielsgericht als Conentsbehörde der Lo-
renzsonsschen Conrursmasse am 8. Novem-
ber I886.

Nr. 9212·
Mit; polizeilicher Bewilligung.

Sonnabend, il. II. November 1886
im grossen Hör-Saale der·

Kaiser-l. Universität;

Æ »Wä- Neue Dörptfehsseitunz k886.

Hostie-euc- Uesszspous — Japans, U. Eoixöps 1886 Im« nnd Verlag von E. Mattiesen



266ss Sonnabend, den 15. c27.k November «

Illeue iirtse eitu, Erscheint Wiss,
lasse-umwic- Spnw s. hohe Festtag-

Msgabe um 7 Uhr Ahn.
U« Exveditivn ist von 8 Uhr Mvkgtlls
Iis S Uhr Abends, ausgenommen von

1——s Uhr Mittags, geöffnet.

Euchs. d. Reduktion v. 9-—l1 Verm.

frei! is Don-at
kshktich 7 Hebt. S» balbjäbktich 3 TM.
wie-pp» viektetjäbtlich 2 Nu» monauioz

80 Kop.
Rock) nnswöttst

jährlich 7 Nu. so skpp., hatt-i. 4 Nu»
viettels 2 NbL 25 Kpp.

F! u I I I s e i et J I f tk I « bkc U Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpaltene
Typus-eile vdet deren Raum bei dteimaliget Jnfektipn d 5 Los. Dank die Pos

«« eingehen» Jus-rate entrichten 6 Log» (20 Pf« für die Kokputzeilq

Mbonnements
auf dieJNeue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeku

iklnser Comgtoit und me Etpkdttion
fmd an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr .
Nachmittags von 3 bis, 6 III-·.

d O i;» zZ!!ILJ’-«Eäx.
Politischet Tagesberichd
Inn-nd. D o r pa t- Zum 16. November 1s86. Aus—-

ländepGesetz Perfonal-Nachrichten. Von der Rigadxzleskauek
Bahn. Gemeindeschulr. R i g a : Filippvw f. N ev a l: Aus
der StV«-Vers. O. Lais T. St. P et e r s b u r g : Zu: hul-
garischen Krisis. Tageschronih M os kau: Bulgarijche
Officierr. O r e l: Tlckrvcefz P etr i k a u - AdministkativezNeues« Post. Telegramm e. Localek Wis-senschaft und Kunst. Mannigfaltigec Handels- und BöciensNachrichten. «

Feuilletc n. Das Elennwild in Liv!and. L it e r a r i -

jedes. NiannigfaltigeT

Iloiiiifchrr Tagen-sticht.
· Den 15. (27.) November 1886.

Die neuesten Berliner Blätter bringen einige in-
teressante und wichtige Nachrichien zur buigarischen
Frage. Nach der ,,Nat.-Z.«« hat Rußland den Mäch-
ten die Candidatur des Fürsten von Mingrelien
für den bulgarischen Thron in aller Form noti·ficirt.
Diefer erste Schritt ist von bedeutend« Tragweite,
gleichviel ob aus der Candidatur Etwas wird oder
nicht. Londoner und Wiener Meldungen der »Voss.
Z« wollen von einer schriftlichen Vereinbarung
zwischen Wien, Berlin und London wissen, welche
bezüglich der Orienifrage ein Defensivbündniß fest-
fes« Danach wäre der Bündnißfall gegeben, wenn
die Orient-Jnteressen einer dieser Mächte von einer
fremden Macht; entgegen den Bestimmungen des Ber-
liner Vertrages, verletzt würden. Die neue Gruppis
rung soll den Wünschen der KöntginVictoria ent-
sprechen und von hervorragenden Mitgliedern des
Deutschen Kaiserhauses angeregt worden sein. Eine
weitere der ,,N. Fr. Pia« enistammende Mittheilung
besagt, man erwarte für die allernächste Zeit einen
von Oesterreichdingarn ausgehenden Vorschlag, wel-
cher die Mächte auffordern soll, sich über die Buigai
rien und Ost-Rumelien betreffenden schwebenden Fra-
gen zu verständigen. Erst nach Regelung der
Unionsfrage foll die neue Fürstenwahl durch die So·

branje erfolgen. Sobald die Basis für die Verstäm
digung der Mächte gefunden fein sollte, wird mit
decn Antrage auf Abfchließung der Verhandlungen
durch eine enropäische Confercnz hervorgetreten
werden.

Auch die Arbeiten für den preußischen Land-
tag kommen jetzt lebhaft in Fluß) Die Etatsarbeii
tcn sind soweit abgeschlossen und werden nur inso-
fern einer Ergänzung bedürfen, als die Befchlüsse
über den Reichshaushalisetat darauf Einfluß gewin-
nen. Die Kreis- und PscovinziakOrdnung für die
Rheinprovinz und einige kleinere Entwürfez welche
Angelegenheiten in verschiedenen Provinz-en betriffen,
werden sofort beim Beginn des Landtages vorgelegt
werden; soll auch das Atbeiismaterialtein zu um-
fangreiches werden, so dürfte es doch mit den ange-
gebenen Entwürsen . noch· nicht erschöpft fein, Es
werden namentlich auch aus dem Ministerium für
die öffentlichen Arbeiten wohl noch Vorlagen erschei-
nen. Außerdem ist ja aus» dem« Cultusministerium
als Hauptaufgabe der Session ein Entwurf bezüglich
einer weiteren Revision der Maigefetze zu erwarten,
welcher indessen von seinem Abfchlusfe noch ziemlich
weit entfernt fein soll. Auch die neuesten Nachrich-
ten der Wiener Blätter über den Stand der Rechen-
politifchen Verhandlungen werden als ungenau nnd
in vielen Punkten nnzutreffend bezeichnet. Mögli-
cherweife erscheint auch noch eine Fortsetzung der so-
genannten Polengesetzin

«

Das ,,Journal de Dåbatss welchem wir kürzlich
einen sorgfältig aufgestellten Vergleich zwischen den
Kräften der englischen und französischen Marine ent-
nahmen, veröffentlicht nunmehr eine Fortfetzung unter
dem Titel: »Die deutsche und die franzö-
sifche Marine". »Im Jahre 1856«, so beginnt
dieselbe, ,,unmittelbar nach dem Krimkriegh gab es
auf den Bteeren nur zwei Kriegsflottety die englische
und die französifchez die anderen Nationen besaßeri
nur die Anfänge einer Seemacht nnd wären außer
Stande gewesen, den großartigen Flotten die Stirn
zu bieten, welche sich eben vor Sewastopol und Kron-
stadt entfaltet hatten. Dies hat sich feitdem geändert.
Die großen europäifchen Mächte haben die Nothwetk
digkeit erkannt, ihre Militärmacht auf den Ocean zu
erstrccken, und wenn England noch heute unbestritten
die erste Seeenachtder Welt ist, so muß Frankreich
trachten, nicht den zweiten Rang einznbüßeiq denn
Deutschland, Oesterreich, Italien und Rußland arbei-
ten ohne Unterlaß an der Bildung einer mächtigen

Marine«. Der Verfasser des Ariiksis zählt nun die
Schiffe auf, welche Preußen und das Deutsche Reich
seit 1867 gebaut haben, und fährt dann fort: »Unsere
13 GeschwadersPanzerschisfe find gewiß den 12 deut-
schen in jeder Hinsicht überlegen, und ohne die zer-
malmende Ueberlegenheit zur See von 1870 zu be-
sitzen, darf Frankreich noch ohne« Unbefcheidenheit den
Anspruch erheben, das Meer gegen Deutschland zu
beherrschen. Nacbdetn wir aber unsere nationale Eigen-
liebe auf diese Weise gewahrt haben, nniß die Frage
aufgeworfen werden, ob unser gepanzertes Geschwader
im Falle eines Krieges eine ernste Aktion auf die
deutschen Meere zu üben verniöchtsu Jm Jahre
1870 konnte der Admiral Bonäisisillaumez seine
Flagge unbehindert von der Nkündixng der Eins bis
zu derjenigen der Wcichsel spazieren führen, ohne
andere Gefahren befürchten zu müssen, als die Sand-
bänke der Ostsee. Heute wäre das anders. Erstlich
müßte dieses Birken im Voraus gestrichen werden
aus den künftigen Operationsgebieten der französi-
schen Floitem Ju der That sind die ineisteii dorti-
gen deutschen Häfen schon durch ihre Lage unzugäng-
lich und wir hätten minder leichtes Spiel, als« im
Jahre 1870. Damals hatte Dänemark den Muth,
uns feine volle Sympathie zu bezeugen, und ließ
unsere Schiffe in feinen Hafenstädten Vorräthe
schöpfen; in einem neuen deutsclyfranzösischen Kriege
würde die Neutralität zur See mit äußerster Strenge
gehandhabt-werden, und dürften unsere Schiffe nur
auf sich selbst zählen. Unsere Flotte wäre durch die
Halbinsel Jütland und die dänischen Inseln im Rücken
fast abgeschnitten, den zahlreichen deutschen Torpedos
booten preisgegeben und hätte die Zerstörung zu
gewärtigen, ohne irgend einen Vortheit für ihr Land.
Es scheint daher geboten, daß sie ihre Actioii im
Voraus auf die Nordsee beschränkt, welche drei wich-
tige Punkte hat: Bremenj Hamburg und
Wilhelmshave n. Diesen Krtegshafen anzugrei-
fen wird keiner Flotte beifallety es sei denn, daß sie
besonderer Voriheile ganz gewiß wäre. Wenn die
Deutschen sichsauf die Defensioe beschränkten und ihre
großen Schiffe sperrten, un: sie im gegebenen Augen-
blicke auf unsere schon geschwächten Kräfte zu werfen,
so ist ntcht abzusehen, was unser Geschwader in der
Nordsee nutzen könnte. —- Die Deutschen haben die
Zahl ihrer Torpedoboote auf 150 festgesetzh Dank
dem im Bau begrifsenen Canal, welcher Kiel mit der
Nordsee verbinden soll, können ihre Schiffe leicht
hier oder in der. Ostsee coneentrlrt werden. Den be-

Einundzwanzigster Jsskjrgmttzs
Usonaentsts und Jufetate set-streut: in Riss- .D. sauget-Es
Canonicus-Backen; in Fellim C. J, Kam« Bychbanvlunxjz in Werke: IF.
Bielrpsss Vnchhanbi.z in Wall: M. Rjtdvlffs Bnchbandlq spin Rtvah Bachs;
v. Kluge d Stkshmz in St; Peter-barg: N. Mathissety Kafänsche Brücke «« II—-

stäitdigen Angriffen dieser furchtbaren Vereinigung
ausgesetzt, könnte das französische Gefchwader fis NUk

mit Hilfe einer noch beträchtlichem: Anzahl von
Torpedobooten zitrückwerfeiy was heißen will, daß
Frankreich sie erst anschaffen müßte. Wenn unser Ge-
schwider nicht si«-gte, fo würde es dein Angriffe unter-
liegen. Obwohl minder vereinsainh als in der Ostsee,
kann es also auch in der Nordsee den deutschen
Streitkrästen gegenüber sich in einer sehr unvortheil-
haften Lage bifiitden«. Die große Schwäche der
französischen Flotte gegenüber der deutschen, so führt
»der Verfasser zum Schlnsse aus, liegt in der bedeu-
tenden Entfernung von ihrer Operationsbasis, Und
die Inferiorität Frankreichs wird erst dann aufhören,
wenn es am Can al eine Rhede und einen
Krie gshafen hat, welcher an die Stelle desjenik
gen von Cherbourg tritt. Das französische Geschwe-
der muß in der Nähe der Nordsee einen festen Platz
haben, um den Eanah die Häfen von Dunkerque bis
Havre gegen die Beschießung zu schützem Wenn die
französische Flotte nichts gegen die deutschen Häfen
vermag, so werden die Deutschen ihrerseits weniger
versucht sein, Etwas gegen die französischen Küsteni
städte zu unternehmen, wenn der Kriegshasen des
Pas-de-Ealais angelegt sein wird. «

T Der Besuch Sir H. Wolff’s in London
giebt dem ,,Standard« Anlaß zu folgenden Bemer-

kungen: ,,Jn Aegyptem als einem Vasallenstaate der
Türkei, gelten jene Capitulaiionem welche ausländi-
schen Eonsuln das Recht geben, in den Gang der
Justiz und Verwaltung einzugreifen. SirH. D.
Wolff wird seinen Vorgesetzten in London Aufklärun-
gen über diesen seltsamen Zustand der Dinge geben
und ihnen mittheilem daß es unmöglich ist, so lange
er andauert,"den Halt, welchen wir in Aegypten ge-
wonnen haben, zu schwächen. Mag der Ausstand
Arabcs und seine Folgen dem Gedächtnisse der Frau-·«zosen vollständig entschwunden sein, in Aeghpten
giebt es Niemanden, möge er einer Nationalität an-
gehören, welcher er wolle, dem jene Ereignisse nicht
noch lebhaft vor Augen stehen, der der Verdienste,
welche England damals dem Leben und Eigenthume
erwiesen, nicht dankbar gedenkt. Die Rolle, welche
wir damals spielten, wird nicht vergcssen, das Gute,
das wir gestiftet, stets anerkannt werden. Das sindunsere Creditive. Fragt Jemand, was wir noch in
Aegypten zu thun haben, so«wird Sir Henry Lord
Salisbury und Lord Jddesleigh mittheilen können,
daß, falls sich auch nur das Gerücht unseres Abzuges

»e- r n i i t r i o r.
Das Eleunw ild in Litilantn

Von Baron A. v. Krüdener
Im Jahre 1880 gab ein livläridischer Mitarbeiter

der populärswtssenschaitlichen Zeitschrift »Der zoolo-
gische Garten« die Zahl der livländischen Eiche auf
600—700 Stück an, wobei ausdrücklich hervorgehe-
beu wurde, daßdiese Zahl eher zu niedrig als zu
hoch gegriffen sei. Und ich, ohne damals jenen Auf-
satz zu kennen, fchähte in der Wiener ,,Jagdzeitung«
(1883) den Bestand in Summa auf etwa 700—900
Stück. Bei dem Mangel jegliche: Jagd- und Wild-
Statistik und da auch Ein- und Auswechseln aus
den Gouvernements Witebsh Pleskau, Estland statt-
sindet, muß natürlich auf sichere Feststellung der nu-
merischen Stärke des Gesammtbestandes verzichtet
werden, doch kommen wir der Wahrheit nahe, wenn
wir bei der Durchschnittszahl 800 als Mittel ver·
bleiben, tvelche Kopfzahl hoffentlich in nächster Zu-
kunft sich noch nicht verkleinern wird, denn schon be-
ginnt in einigen Gegenden eine intensivere ratiouelle
Schonung Platz zu greifen (man spricht sogar von
einem zu gründenden Elenn"-Schutz-Vereine) und die von
mir an citirter Stelle angegebene Anzahl 100 als
jährlicher Abschuß dürfte heute als zu hoch taxirt er-
scheinen. Das uncontrolirbar Gewilderte bleibt al-
lerdtngs ausgeschlossen «

Nachdem zu Anfang dieses Jahrhunderts das
Elch beinahe ausgerottet gewesen sein soll, fand mit
Abnahme des Raubzeuges mit Beginn der Wald-
Devastation in den benachbarten rufsischen Gouver-
nemets und durch hochherzige Schonung einiger Groß-
grundbesitzey um die Mitte dieses Säculum eine be·
deutend« Vermehrung Statt. Hierdurch verleitet, he.
gannen dann wieder die nirgends fehlenden Schick«
sreunde einen neuen Feldzug gegen dieses ukwüchsizp
originelle Hochwild so daß z. B. alljährlich auf
den um das 80 DWerst umfassende Titel-Moor belege-
nen Gütern (bei Wall) allein gegen 50 Stück, m der:
70er Jahren, erbeutet wurden. Hierdurch sah ich mich
veranlaßt, i. J. 1882?einen Ausruf zum Schuh: de:

«) Aus de: ,,Land· und sorsttv· Es«

Bedrängten in der ,,Balt. Wochschr.« ergehen zu las-
sen. Man ersieht hieraus, daß der ElenkpStand Liv-
lands Schwankungen unterworfen gewesen ist. Die
Urbarmachung der Sumpfe, die Anlage der neuen
Eisenbahnliniem sortgesetzter ExportholzsVerkauf u."s.
w., kurz, die fortschreitende »Alles beleckende Cultur«
muß uns aber den Gedanken nahe legen, daß einem
nochmaligen Fallen des Standes kein Steigen mehr
folgen kann. Da eine Vergrößerung des Standes
schwerlich zu erzielen sein wird, so muß es die vor-
nehmste Aufgabe der Jagdverwaltungen bleiben, den
status« quo zu erhalten.

Obgleich bei einem Wildthiercz wie das Elch, wel-
ches, je nach der Jahreszeit, den Standort ändert
und größere Wauderungen nicht scheut, von einem
Standorte im engeren Sinne nicht die Rede sein kann,
so lassen sich doch Wald co mplexe erkennen, in de-
nen es die Vorbedingungen seiner Existenz findet nnd
die es daher als Herberge bevorzugt. So wären
hervorzuheben die sog. Urwälder am Ostsee-Strande
(Krongut Laixay Privatgiiter Alt- und Neu-Salis,
Kürbis, Hahnasch, Sussikas, Krongut Pabbasch), fer-
ner die Wäldergruppen von Lnbahn (an der Witebski
sehen Grenze), drittens die Gruppe WolmarshofiOip
ling, Wiezemhoß SerbigalL Palzmar, Adsel, Bau·
eluse, Krongut Aahos bis in’s Marienburg’sche, schließ-
lich die Wälder, die durch Schloßsssuhde mit den vo-

rigen zusammenhängend mit Alt- und Neukarkel und
Naukschen beginnend, sich in den estnischen Theil
Livlands ausdehnen (Homeln, KoskülL Pollenhoß
Wagenküll, Karkus, Fennern) und bis gegen Dorpat
sich erstrecken (Kawast, Caster u. s. w.) Alle diese
Reviere stehen, wie schon angedeutet, in Wechselbe-
ziehnngen zu ein ander. Außerdem wählt das Elenn
seine S o m mer stände in den ausgedehnten Strauch-
mooren und Laubwäldern der Seddeäliiederung zwi-
schen Walk und dem Burtneek-See. Ju dieser; Nie-
derungswäldern werden allsommerlich cirea zwei
Dutzend gestreckt. ;

Hiermit hoffe ich das Wichtigste erwähnt und
einen, wenn auch flüchtigen Ueberblick über den ehe-
mutigen, jetzigen und zukünftigen Besitz an diesem
edlen Wilde geboten zu haben. Jch möchte nur noeb
darauf hinweisen, daß wir den Werth dieser zoologi-

schen Curiositäh die so recht ein Charakteristicutn der
baltischen Lande ist, noch immer nicht genugsam zu
würdigen wissen und zu hüten als einen Schuh, um
den wir von der gesammten westeuropäischen Jäger-
welt beneidet werden.

Literarischesz
Das November-Heft der »Nordis chen Rund«

schau« eröffnet der Schluß der spannenden Do-
stojervstkschen Erzählung F,,Kro tk aja«, eines wahr-
haft erschütternden psychologischen .Gemäldes. Es
folgen ein hübschey von tief religiöser Anschauung
getragener Esfay ,,Phantasie und Thatsache« von Dr.
Julius K upf f er in Kurland, eine literarhistorische
Stndie von H. Pa uck er in Neval über das bekannte
rufsifche Märchen vom Urtheil des Schemsakm vier
sormschöne und gedankentiese Terzinen von Ehr.
Mi ckwitz und in glücklichem Erzählertone geschrie-
bene Reisebriese aus Ftnnland von Th Pezoldin St. Petersburg Mit gewohnten! Geschicke macht
J. N or d e n uns in seinen Briefen aus der Haupt-
stadt mit den neuesten Vorkommnissen und Erschei-
nungen im Leben der Residenz bekannt, ein sehrnettes GenresBild aus dem russischen Leben enjwirft
S. Jwanow in Riga mit seiner Erzählung »Aus
dem Lande«, die Abtheilung der geographischen Rund-
schau maehtuns näher mit der Transkaspi-Bahn
bekannt und den Schluß des Hestes bilden reichhal-
tige literarische Mittheilungem

Die Nr. 19 der ,,Riga’schen Industrie-
Z eitun g« hat den nachstehenden Inhalt: Der Eis-
gang und das Hochwasser der Düna im Frühjahr
1886, von Hasenbau-Jngen. A. Pabsi Cmit Zeichn.).

—- Gutachten über die Zulassung von Fkleinmotoren
innerhalb der Stadt Riga —- Technischer Verein:
Protokoll Nr. 855 (eingegangene Schreiberu swechselsseitige Verbindung zwischen den Hebeln der Eingangsi
weichen und der Stations-Abschlußsignale; Commis-Was-Bericht) und Nr. 856 Ceingegangene Schriften;
Neuerungen in der Gas- nnd Wasserversorgungx —

Technische Mittheilungenr Der Seecanal von Korinthzdie Feuetbeständigkeit natürlicher Vausteinez Kraft der
Explvsivstofsez Oel aus See. — Industrie und Ge-
werbe: Ueber Bearbeitung von Patentsachenz das
Münchener Bier; über die Einwirkung von Schmieriblen aus Metalle; Bakusim ein neues Schmiermiti
telz künstlich« Straß aus Sand und Wasserglas.—
Kleinere Mittheilungem Ueber das Reinigen vonBronre-Denkmälern; Braffs GlasscheibeniReinigungss
Apparat; Apparat zur Kesselreinigungz Taschenuhrmit Entsernungsmessen

Soeben ist erschienen: »Frau Wilhelmine«,
der ,,Familie Buchholz« letzter Theil·(Berlin 1886. Freund u. Jeckel.) Julius Stinde,
der Schöpfer der ,,Buchholz«, hat den beiden erstenTheilen der »Fatnilie Buchholz« einen letzten folgen
lassen, der diesmal nach derjenigen Person der Fa-milie betitelt ist, die in den Augen des Lesers deren
Haupt darstellh wenngleich sie selbst als gute Ehe·frau »ihren Carl« als solches ansieht. Vielleicht ist
diese Titeländerung nicht allein als Act der Conve-
nienz gegenüber dem Leser aufzufassen; sie soll viel-
leicht auch darauf hinweisen, daß wir es diesmal mehrals früher mit dem Seelenleben gerade der F r a u
B u eh h o l«z zu thun haben, während die anderen
Figuren gegen sie zurücktreten. Frau WilhelmineBuchholz hat (im zweiten Bande des Buchess ihreälteste Tochter glücklich verlobt, ihre zweite Tochterals gllickliche Gattin und Mutter von Zwillingem
ihren Bruder Fritz endlich als überglücllichen Ehe-mann gesehen und faßt nunmehr im dritten Bande
den Entschluß, sich Ruhe zu gönnen und sich, da die
Jhrigen versorgt sind, nur aus sich und ihren Carlzu beschränken. Ein wenig ist dieser Entschluß durchdie Ueberzeugung veranlaßt, es sei ihrem etwas zuraschen Urtheil und voreiligen Handeln zu verdankengewesen, daß ihr bisher Manches, Anfangs wenigstens,
,,vorbei gelungen« sei. Jhr Carl zweifelt daran, daßsie es zu Stande bringen werde, ihr theoretisches
Princip der Nichtintervention in die Praxis zu über-
tragen; sie hingegen geht mit ihm darüber eine Wette
ein, als deren Gewinn ihr eine Schweizerreisa ihmdagegen ihr Consens zum Umbau des alten Hauseszu Fabkikzweckeu i« Aussicht steht. Wie iyk »He:-zenssCarl« richtig voraussiehy verliert sie die Wette,denn der Entschluß der Nichteinmischung in fremde
Angelegenheiten wird von ihrem guten Herzen, wel-
ches das muthmaßliche Unglück eines Bekannten
nicht ruhig herbeikommen lassen will, zu Scbandengemacht; ste greift in dessen Schicksal mit resoluterHand ein, obgleich sie sich selbst mit diesem Eingriffe
— nicht nur durch den Verlust ihrer Wette — eine
schreckliche Ruthe ausbindetr die Anlernnng zweier,,Stützen der Hausfraulc Wenn ihr aber auch diesesOnus Monate lang aufgebürdet bleibt, ihre Schweizerireife in die Brücbe geht und der ihr so wider-
wäriig gewesene Umbau vorgenommen wird, so hatFrau Buchholz doch diesmal Recht mit ihrer Durch-brechung des Nichtinterventions Prineips gehabt: sieschafft zwei Menschen das Glück, das ihnen verlorenzu gehen drohte, wieder und kann frohen Herzensihre silberne Hochzeit feiern. Um diese einfache Hand«lung ranlen sich wie Arabesken Betrachtungen über
das Leben und Treiben der Hauptstadt, wie es den



bilden sollte, eine jähe Panik entstehen, und Aegypi
ten und der Khedive sich von uns verrathen glauben
würden. Auch dem Sultan scheint nicht besonders
viel daran zu liegen, daß wir das Land räumen.
Mukhtar Pascha wird seinem Herrn berichtet haben,
wie schwach die Bande sind, welche Aeghpten M VI«
Türkei knüpfen, und daß die Stärke dieser Verbin-
dung namentlich davon abhängt, welchen Schutz wir·
ihr angedexhelr lassen. Der Besuch Si! HERR) DUUW
mond Wolffs in London wird eine zwiefschs BEIDE«-
tung haben. Er wird nicht nur im Stande sein,
bewährten Rath zu eriheilen, sondern auch neue und
genauere Jnstructionen empfangen. Lange wirder
wahrscheinlich nicht in England verweilen, da seine
Anwesenheit in Aegypten zu noihWCUVkS ist«·

Das— Schauspiel, welches in den letzten Tagen
die französische Deputirtenkammer gelegentlich der
BudgekBerathung geboten hat, ist noch mehr als
die häufiger: Scandalscenen dazu geeignet, diese Kam-
mer in Rkiszcredit zu bringen und der öffentlichen
Meinung die Ueberzeugung auszudrängezy daß es
höchste Zeit ist, einem solchen Unwesen ein Ende zu
machen, wodurch die« materiellen sowie die morali-
schen Jnteressen des Landes schwer geschädigt werden.
Es darf daher nicht Wunder nehmen, daß bereits
das Gerücht verbreitet ist, es sei gestern in den offi-
ciellen Kreisen und namentlich in der Umgebung des
Präsidenten der Republik die Frage erörtert worden,
ob es angemessen sei, die Eventualität der Auflösung
der Kammer ernstlich in Erwägung zu ziehen. Da.
mit ist aber nicht gesagt, daß wirklich schon in aller-
nächster Zeit die Auflösung der Kammer und Neu-
wahlen vzu erwarten sind. Die Auflösung kann der
Verfassung gemäß nur durch den Präsidenten der
Republik »in Uebereiustimmung mit dem Senat«
decretirt werden, d. h. nur der Staaischef kann da-
zu die Initiative ergreifen und muß dann die Maß-
regel durch den Senat gutheißen lassen. Das wäre
aber in diesen: Augenblicke sicher kein Hindernis da
ganz unzweifelhaft die Majorität des Senates mit
besonderer Befriedigung die Auflösung votiren würde.
Aber Herr von Frehcinet hat augenblicklich noch keine
Veranlassung, dem Präsidenten. der Republik die
Auflösung anzurathen, da es gerade die Zerfahrens
heit der Kammer ist, welche seinen Einfluß und den
Bestand seines Cabinets sicherh Die Vorgänge der
letzien Tage haben dies genügend bewiesen. Die
Kammer kann beschließen, was sie will, kann heute
für, morgen gegen das Cabinet stimmen, es bleibt
Alles für das- Ministerium ohne jede Folge. Es ist
ein Glaubensartikel geworden, daß, außer der Rech-
ten, derenSimmen aber nicht in Betracht gezogen
zu werden brauchen, keine Fraction das Ministerium
Freycinet stlirzezr n.sill, weil das geftürzte Cabinet
eben nur durch ein neues Eabinet Freyeinet ersetzt
werden könnte, und deshalb können Herr von Fisch«
cinet und seine Collegen solche Alter-erlagen, wie sie
anläßlich des Budgets erleiden, ruhig über sich er-
gehen lassen. Ob ein solcher Zustand lange andau-
ern kann, ist eine andere Frage. «

Der Pariser ,,Temps« bestätigt, daß 400 Mann

französischer Mariiie-Truppen, theils Artilleriq theils
Just-vierte, auf dem am I. k. M. von Toulon ab-
fahrenden Siaatsdampfer ,,Amerique« naeh Mada-
guskur eingeschifft werden. Die früheren Meldun-
gen, wonach die Regierung den französischen V»
schwerden Gehör geschenkt hätte und bereit sei, die
Schutzherrschaft Frankreichs in der hier gewünschten
Ausdehnung anzuerkennen, erweisen sich als unbe-
gründet. Der »Temps« veröffentlicht im Gegensatze
zu denselben heute einen Brief über die Lage in
der Hauptstadt Tananariva,« in welchemes heißt: »Einerseits soll die magassische Regierung
auf ihrem Plane der Kingdoisischen Bank verharren,
die Regierung der Republtk aber die Anerkennung
des Vertrages verweigerte. Andererseits beweist die
Haltung der ,,Madagaskar Times«, daß die Lage
gespannt ist. Dieses Organ der englischen Partei
hängt ganz vom Premierniinister ab und beginnt
wieder, wie vor dem Kriege, die systematischen An-
griffe auf Frankreich, die es eine kurze Zeit lang
unterbrochen hatte. Die Mitglieder der Londoner
Missionsgesellschaft können ihr Mißvergnügen nicht
mehr verhehlenzs sie sehen ein, daß ihr Werk des
Betruges und der Heuchelei entlarvt ist, und daß ihre
Herrschaft, was auch eintreten möge, zu Ende ist.
Seit 25 Jahren hatten sie sich bemüht, den Euro-
päern das Betreten Ecnyrniens zu untersagen, wenn
dieselben nicht ihrer Secte angehörten oder sich· nicht
ihrem Willen unterwarfen. Sogar die Engländey
die sich die Unabhängigkeit ihrer Rede oder Schrift
wahrten, wurden so gequält, daß sie genöthigt wa-
ren, nach der Küste zurückzukehren. Die Ankunft
von Le Myre de Vilers machte dieser Lage ein Crit-e.
Die bloße Anwesenheit des GeneralsResidenten ist eine
Bürgschaft der Sicherheit für die Europäer aller
Nationalitäten und der Premierminister wagt nicht
mehr, jene unaushörlichen Verfolgungen gegen sie
zu richten, die der englische Consuh Exmissionar
Pickersgyll, duldete und ermuthigtk Auch hat die
Zahl der Reisenden bedeutend zugenommen, und« es
vergeht» keine Woche, ohne daß mehre Europäer nach
der Hauptstadt kommen. Die große Verlegenheit
für sie liegt darin, Wohnung zu erhalten. Bis in
die letzte Zeit gab es kein H6tel, und die Reisenden
waren genöthigt, ein Hauszu miethen. Ein Nor-
weger und ein Deutscher haben sich vereinigt und
ein Hötel mit Speisewirthschaft eröffnet, aber ihre
Rechnung ohne die Madagassen gemacht. Einer« ih-
rer Mieiherz ein Engländey mißfiel dem Premieri
Minister, und g jene » beiden Geschäftsleute erhielten.
den Befehl, ihn aus - ihrem Hause zu weisen. Aus
ihre Weigerung wurde ihr Pachivertrag gekündigt
auf Grund des berüchtigten Artikel 75, welcher lau-
tet: ,,Wer ein Haus oder Grundstück pachtet »und
in resp. aus demselben während der Pachizeit die
Gesetze verletzh verwirkt jedes Recht auf seine Pacht,wenn dieselbe auch noch nicht abgelaufen ist«. Man
erwäge, daß das Pachtgeld gewöhnlich für die ganze
Dauer der Pacht voransbezahlt wird, und daß-dem
Eigenthümer Nichts leichter ist, als feinen auslän-
dischen Miether mit den Landesgesetzen in Wider-

spruch zu bringen. Unter soichen Umständen kann
keine Industrie geschaffen werden, denn es wäre
doch Wahnsinn, feine Capitalien auf einem Boden
anzulegen, dessen Benutzung Einem unter den: gering-
sten Vorwande von heute auf« morgen untersagt
werden kann.

Hulden
Drittel, 15. Novemberss Eine Feier, einzig in

ihrer Art wird morgen in unserer Stadt begangen:
mit der Enthülluu g des Denkmals fürKa rl Ernst v. B aer wird das erste in baltischen
Landen einem Gelehrten und gleichzeitig das erste
einem aus baltischen Landen hervorgegangenen Ge-
lehrten geweihte Standbild sich erheben.

Es ist ein Ehrentag der baltischen Heimath
welcher —der grosse Gelehrte entsprossen; des Reiches,
dem er seine Kräfte in den Dienst gestellt; vor Allem
aber der Universität Dort-at, welche ihn mit Stolzzu den Ihren gezählt hat, in deren Rahmen seinerstes und sein letztes rvissenschaftliches Forschen fällt«
Jn Karl Ernst von Baer hat die Universität Dor-
pat ihre reisste Frucht getrieben nnd in keiner ande-
ren Persönlichkeit spiegelt sich die Bedeutung der
alma mater· Dorpatensis in reineren, tyhischeren und
idealeren Zügen wieder, als in derjenigen dieses
großen Mannes der Wissenschaft. Aus der Landes-
Universität hat K, E. v. Baer die erste Anregung
und die feste »Grundlage für sein serneres Schaffen
gesucht und gesunden; sie bildete ihm die Brücke, um
auf der also gewonnenen Grundlage in Deutschland
das Begennene fortzusetzen und aus dem Borne der
deutschen Wissenschaft die Kraft zu seinen epoche-
machetiden Forschungen zu schöpfen. Ausgerüstet mit
dem gläuzendsien Wissen, aus dem Wege zur Höhe
seines Ruhmes, ward er dann durch die mit der
Vergangenheit ihn verknüpseuden Bande zurüclgezw
gen in das weite Reich, dem wir angehören, um in
demselben vonder höchsten wissenschaftlichen Stätte
aus fort und fort befruiittend die Saat seines Wis-sens und Focschens in dasselbe hinauszustrenen und
aus den mannigfachsten Gebieten für dasselbe zu wir-
ken. Und als ihm der Lebensabend nahte, da fühlte
er sich zurückgetrieben zu dem Quell, aus dem er die
ersten Züge wissenschaftlicher Erkenntnis; gethan, und
ein Lehrer den Lehreudery hat er seine Tage beschlos-sen in der nämlichen Denk- und Lebenssphärq aus
der die Arbeit seines Lebens ihren Ursprung ge-
nommen - r

Nicht aber· nur zu deutscher Wissenschaft und von
dieser zurück zum Wirken im weiten Russland, son-
dern auch in da s Reich, welches keine trennenden räum-
lichen oder nationalen Grenzen kennt, in das Reich der
allgemeinem unbegrenzten Wissenschash in die gesammte
Culturwelt hat den Gefeierten die in Dorpat ge-
wonnene Vorbildung geführt. Die Naturwifsenschast
als Ganzes, wie sie wetteifernd von alten Nationen
gefördert wird, zählt ihn zu einer ihrer glänzendsten
Leuchten, die der menschlichen Erkenntnis; und dem
wissenschaftlichen Forschen neue Pfade erschlossen

haben. Hier hat er sich selbst das unvergänglichste
Denkmal gesehn so lange es eine Wissenschaft der
Entwickelung organischer Wesen giebt, wird der Name
K. E. v. Baess fortleben. Und darum sind auch
die Bausteine zur Errichtung des Denkmals aus
aller Herren Ländern, aus der Alten und Neuen Welt,
von überall her, wo die Wissenschaft eine Pflegesiätte
gesunden, zusammengetragen worden.

Auf die Feier, welche wir morgen begehen, blicken
wir mit froh bewegtem Stolze; neben dem freudigen
Festgesühle werden wir aber auch den gehaltenen Ton
tiefen Ernstes nicht zurückzudrängen vermögen s:

VVUSUVEI sich doch slekchzsiklg morgen das erste Jahr-
zehnt seit dem Tage, wo diese glänzende aus unserer
Landesuniversiiät hervorgegangene Leuchte der Uni-
veriakWiiienichaft erlosch. So gestattet sich dieser
Tag auch zu einem ernsten Gedenttage Dankbar
aber werden wir bei dieser Universitäts-Feier zurück-
schauen auf das Wirken und Walten unserer alma
mater· Dorpa«ensis, welche ihr größter einstiger
Jünger hat entstehen sehen und deren Wirken "er bis
in die Tage ihres gäückliehsten und ersolgreichsten
Schaffens theilnahmvoll begleitet hat. Möge der
Geist K. E. v. Baer’s, der Geist, der ihn griesgr-
zogen hat, fortleben in dieser unserer geistigen Planzs
stättel « «

Nach einer Meldung der Residenzblätter soll
in Zukunft allen ausländischen Untertha-
nen der Eintritt in den russisrhen
Staatsdienst ein für alle Mal untersagt wer-
den. Außerdem soll das Privilegium, auf Grund
dessen Ausländerz welche russische Unterthanen ge-
worden, zwei Jahre, vom Tage des Uebertrittes an
gerechnet, von sämmtlichen Abgaben befreit blieben,
aufgehoben werden.

— Auf den allerunterthäiiigsten Bericht des Mi-
nisters des Jnnern h-at Se. Majestät unterm l. d.
Mts. die ftellv. Räthe der Livländischen Ohno-Re-
gierung, Paul D a w i d en k o w und Dmitri
S sw er b ejew, als Dirertoren des livländifchen
Gefängnißäsomitäs zu bestätigen geruht.

— Von der im Baue begriffenen Riga-Ples-
kauer Bahn wird der »Deenas Las-a« geschrit-
ben: Der warme Herbst ist wie geschaffen für die
Fortführung des Eisenbahnbaues, weshalb denn auch
an den größeren Brücken in- der Nähe Wendems ohne
Unterbrechung gearbeitet wird. Auch im Winter will
man die Arbeiten sortsetzen, zu welchem Zwecke die
Brücken mit Seitenwänden und Dächern um· und
überbaut werden sollen, so daß im Innern auch bei
Frostwetter gearbeitet werden könnte. Es heißt, daß
die Bahn bis zum nächsten Herbste schon so weit
fertig sein wird,-daß dieselbe theilweise befahren und
zur Anfnhr von Baumaterial benutzt werden kann.

— Aus Stockmannshof wird der ,,Balss«
gen-leidet, daß die dortige Gemeindeschulq auf
Initiative des Gemeindeältesten Stutfcha, mit dem
Programme einer zweiclassigeii Volksschule dem Mi-
nisterium der Volksaufklärung zugezählt
worden sei.

Einzelnen, halb und halb gegen seinen Willen, in
seinen Strudel zieht und wie es auf das Leben im
Geschäft im Hause, in der einzelnen Familie ein-
wirkt, Betrachtungen. die, soweit sie von Frau Buch-
holz selbst zu Papier gebracht werden, diesmal rnehr
als frirher vom specifisch berlinischen Standpuncte ge-
macht werden; Betrachtungem die von Frau Wil-
helminen, der die Aufsicht der gebildeten Töchter fehlt,
auch mit mehr Berstößeu gegen Qrthographie und
Grammatik niedergeschrieben sind, als wir das bisher
von ihr gewohnt waren. Der große Vorzug aber
der früheren Bände der Familie Buchholz ist auch
diesem erhalten geblieben: die einheitlichn mit dem
gliicklichlien Humor und dem feinsten Verständnisse
durchgeführte Schilderung des Charakters der Frau
Buchholz, die schnell fertig mit dem Worte, doch
auch nicht langsam zur guten That ist, und die man
lieb gewinnt, »wenn man sie auch nicht gerade zur
Schwiegermutter mag.

Prof. Dr. R. Hartmannx Madagaskar
und die Inseln Seychellem Aldabra,
Komoren und Maskarenew (Das Wissen
der Gegenwart. 57. Band.) Leipzig: G. Frehtag —

Mag: F. Tempstrr 80. 152 Seiten. Preis gebunden
1 Mark. Dieser Band ist der V. Theildes Wertes:
Der Welttheil Afrika in Einzeldarstellungen Aber
er bietet auch ein selbständiges, lebhaftes Interesse.
Von kundiger Hand sind uns die obengenannten
Inseln in ihren Bodenverhältnissen und Producten,
ihren Einwohnerm deren Sitten, Gebrauchen und
Lehensverhäitnissen geschildert» Wer sich für fremdes
Land und für fremde Leute interessirtx wird hier
eine reiche Quelle der Belehrung und Unterhaltung
finden. Die Fauna und Flora der einzelnen Inseln
ist griindlich behandelt, aber auch die national-ökono-
mische und culiurhistorische Seite wurde sorgfältig
und»in ihren charakterischen Erscheinungen aufgefaßt.
Ebenso erscheinen die socialen und religiösen Einrich-
tungen mit vorzüglicherKlarheit dargestellt. 23 Voll-
bilder und 28 in den Text gedruckte durchweg vor«
zügliche Abbildungen find eine wirkliche Zierde des
trefflichen Buches, dessen Werth durch ein schk AUE-
fülfrlicizes Register noch mehr erhöht wird. Wir sind
überzeugt, das; Jung und Alt, Gelehrte und Laien
Gefallen daran finden werden; jedenfalls verdient
es, in der Büeherei eines jeden Gebildeten feinen
Platz zu finden. -

Kernigfsttiqrx
Aus R uje n schreibt man der ,,Z. f. St. u.

Ld.«: An: 6. November feierte der Rujen-Groszhof-
sehe Gebietslehrer Talze sein fünfundzwanzigsähris

ges Amtsjubiläum Der Jubilar selbst hatte
durchaus keine Feier beabsichtigt ——— schon aus preu-
niären Gründen, da er, obschon Lehrer einer recht
großen Gemeinde, als Lohn doch nur das Einkom-
men von einem recht» kleinen, armseligen Gesinde hat.
Um so freudiger war seine Ueberraschung, als am
genannten Tage, Vormittags, sich bei ihm verschiedene
Glückwünschende einsanden, unter denen wir den Kir-
chenvorsteher E. v. M e n s enk a m v fs-Puderküll und
Pastor BergmannsSüdsNujen erwähnen. Herr v.
Mensenkampsf beglückwünschte den Jubilar und über-
reichte demselben Namens der Wolmanschen Kreis-
schulbehörde eine schöne lettische Bibel als Dank und
Anerkennung seiner eifrigen und segensreichen Thä-
tigkeit. Von mehren Mitgliedern des Gebietes wa-
ren dem Jubilar ein Sophm zwei Lehnstühle und
ein Wandspiegel verehrt worden. Die Amtscollegen
der Kirchspiele Nord« und Süd-Rasen verehrten ihm
ein Taselservice Der Anerkennung genoß der Judi-
lar an diesem Tage zur Genüge, doch wäre wohl zu
wünschen, daß ihm als dauernde Anerkennung auch
eitåedAnfbesserung des kärglichen Gehaltes zu Theil
W t e. -

——Ein hochinterelsanter Fund. Aus
Berlin wird dem ,,Hamb. Corr.« unterm 19. (7.)
d. Mts. geschrieben: Jn Liv land ist kürzlich ein
Stück altdeutscben Kunsigewerbes dessen Ursprung in
die Zeit der sächsifchen Kaiser zurückreichh gesunden
und von dem Besitzey Herrn S. (Berlin, Alexander-
Ufer 1, 2 Treppen) dieser Tage hiesigen Kennern
vorgelegt worden, die es als Unicum in seiner Art
bezeichnet haben. Es ist dies eine große, bis auf einige
unerhebliche Verletzungen wohlerhaltene B r o ne e -

S cha le, mit gleichmäßiger Patina überzogenz in der
Mitte der Schale und an den vier Seiten derselben
befinden sich fünf gestanzte Medaillons die mit gleich·
falls wohlgestanzten Metallbändecn verbunden sind
Die süns Medaillons, von denen drei vorzüglich er-
halten sind, eines etwas beschädigt und das fünfte,
wohl bei'm Ausgrabem abhanden gekommen ist, zeigen
das wohlerhaliene Brustbild des Kaisers mit der
deutschen Kbnigskrony mit der Umschrist ,,0TTO««
und der deutlichen Randschrift ,,HlBRVSALEM VLSIO
Pkclsts Es dürfte im Interesse unserer deutschen
Museen und Kunstkenner liegen, wenn weitere Kreise
auf dieses interessante historische Denkmal aufmerksam
gemacht werden; denn es wäre gewiß zu bedauern,wenn es von Berlin wieder zurück nach Rußland
wandern sollte· Wie wir hören, beabsichtigt der
Besibey sich der Padua-Schale, deren Alter und
Kunstwerth von hiesigen berufenen Sachverständigen
festgestellt worden ist, zu entäußern

—- Eine interessante Epispde aus dem Le-
ben Heinrich Heinws erzählt L. Hevesi in ei-

nem Naihrus für den verstorbenen Baron Gustav
Deine. Einmal hatte Gustav fiir seinen Bruder ei-
nenGang zu Metternich zu machen. Heinrich war
damals schon schwer krank in Paris, und sein Arzt
Dr. Grubh rieth ihm dringend eine Cur in Gestein.
Um die Reise zu ermöglichen, entwars Gituby einen
eigenen Wagen-Hi für ihn, eine wahre Kranienstube
auf Rädern, in der er unterwegs förmlich wohnen
sollte, von allen Bequemlichkeiten umgeben. Jeden
Tag fand der Arzt noch irgend ein neues Detail,
um diese Fahrgelegenheit zu vekvollkommnem und der
kranke Dichter: belustigte sich damit, ihm noch allerlei
Unmögliche Finesseir dazu zu soufflirern Als endlich
der Wagen Unübertrefflich schien, warf-Heinrich Heine
die praktische Frage auf, ob man ihm denn freies
Geleit in Oesterreich gewähren werde. »Du mußt
zu Metternich geben«, sagte er zu feinem Bruder,
und dieser beeilte sich, das zu thun. Der Fürs! em-
pfing ihn gleich mit den Worten: »Ah, Sie sindes, lieber Heinez was macht denn Jhr Bruder Hein-
rich?« ——· ,,Durchlauchi", entgegneteey ,,gerade sei.
netwegen bin ich hier«, und erzählte ihm den ganzen
Sachverhalt Metternich hatte aber kaum die ersten
Worte gehört, als er einstel- ,,Wie? ein Heinrich
Heinr- sollte nicht frei kommen und gehen dürfen in
Oesterreiclrs Aber srhreiben Sie ihm doch gleich,
er solle nur kommen nnd so gesund als möglich wer·
den. Augenblicklich unterschreibe ich ihm Alles, was
er will. Und wenn ich ihn persönlich sprechen könnte,
würde es mich besonders freuen. Kommt er nach
Wien, so müssen wir uns jedenfalls begegnen«. Es
kam freilich nicht so weit; eine solche Reise konnte
der Dichter damals nicht mehr unternehmen.

-— Ueber das Vermächtniß des Baron
Maher Carl v. Rothschild schwirren die aben-
teuerlichsten Gerüchte herum, die von der deutschen
und ausländischen Presse täglich mehr verbreitet wer-
den. Wir wissen es daher- so schreibt man ter ,,Mgdb.
Z« aus Frankfurt a. M., einem, dem verstorbenen
Geldfürsten tm Leben sehr nahe gestandenen Rianne
Dank, pas; er unseinige Mittheilungen über das
Testament machte. Die Behauptung, Baron Maher
Carl V— Nvthschkld habe etwa 800«Millionen Mark
in Werthen hinterlassen, bemerkt uns der Herr, sei
eine bedeutend übertriebeny und die Mittheilung,
Frau Baronin von Rothschild sei die Universalerbim
schon um deswillen falsch, weil eine solche Testirung
den Traditionen des Hauses direct zuwiderlaufr. Nach
denselben pflegte das Vermögen auf die Kinder über-
zugehen, was auch in diesem Falle wieder geschah
Die Erben sind die Töchter des Barons, während
dessen hinterlassene Wittwe eine angemessene Nente

Inhalt. Wie viel Baron Maher Carl eigentlich in
Baariverthen hinterlassen, sei heute noch gar nicht zu

sagen, da die Bilanz feiner Betheilignng an den Ge-
schäften des Gesammthanses noch nicht vollftändig
gezogen sei. Die für das Pnblicunt heute interessan-teste Hinterlaffenfchaft des Verstorbenen, seine Un-summen werthe Kn n ft f a m m l u n g

, sei zunächst
als für Deutschland erhalten zu betrachten. Die Erben
hätten nämlich die Absicht, die in zwei Partien ge-
theilte Sammlung von Knnsts und Alterthumsgegem
ständen, wovon sich der eine Theil auf der Günthers-
barg, der andere im Hause am Main befindet, zuvereinigen und in der Stadt Frankfurt, nachdem ein
dafür eigens nothwendiger feuersester und diebesficherer
Bau hergestellt worden, ein prächtiges, Jedermann
zugängliches Museum zu errichten.

—- Das deutsche Volzksliedin den
R e i ch s la n d e n. Aus Lothringen wird der »Carl«-
Z.« berichtet: Es ist eine bekannte Thatsache , daß
die franzbfische Regierung recht wohl die nationale
Bedeutung des deutschen Voltsliedes erkannte. Sie
verbannte daher von dem Zeitpnncte an, wo sie ernst-
lich mit Unterdrückung der deutschen Sprache vorging,
also zu Anfang der 50er Jahre, den Gesang voll-
ständig aus den Schulen. Der damit beabsirhtigte
Zweck, die gänzliche Anstellung de; deutschen Volks-
liedes herbeizuführen, ist wenigstens im Bezirke Lo-
thringen so ziemlich gelungen. Bei der älteren Ge-
neration haben sich noch Spuren des alten Volkslie-
des erhalten. Als die Deutschen in's Land kamen,
fanden sie eine sang- und klanglose Jugend vor.
Wenn noch irgendwo fingen gehbrt wurde, so war es
ein Gassenhauer, der »aus irgend einer franzbstfchenGarnifon in das Civilleben mit herübergenommen
wurde. Auch der kirchliche Voltsgesang war so gut
wie ausgeftorberr. Selbflredend hat die Deutsche Schul-
verwaltung sofort bei Einrichtung des Volksschulwes
fens in ausgiebiger Weise dafür gesorgt, daß dasVollslied wieder in seine alten Rechte eingesetzt wurde,
indem fie dasselbe in sämmtlichen höheren nnd nie-
deren Sehnlanftalten unter Znmeffnng einer ausrei-
chenden Stundenzahl als obligatorifchen Unterrichts-gegenftand einführtr. Auch sorgte sie dafür, daß der
Gesangnnterricht in den Lehrer-Bildungsanstalten, so-

»wie bei den Conferenzisnfammenkünften der Lehrer
sorgfältige Pflege fand. Die bis jetzt erzielten Er—-
folge sind recht znsriedenftellende Schon jetzt hört
man von der heranwachsenden Jugend auf den Dör-
fern mit großer Vorliebe deutsche Melodien singen.
die aucb von den Alten gern gehört werden. Ebenso
kann man die zu den Anshebnngen kommenden Ism-
gen Leute allenthalben unter dem Klange deutsche!
Soldatenlieder ihren Einzng in die Musterungsorte
hauen sehen. Auch in Bezug ans Kirchengefang dürf-
ten Fortschritte zu verzeichnen fein. « .
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In tiiga ist am vorigen Dinstage der Steuer«
Jnfpectoy Tit-Rath Michael Abramowitsch Filtp-
how, am Schlage verstorbm FEUPPOW h« sich
als Verfasser einiger vielgelesener Romane in der
russischen Literatur einen gute« NCMEU gemacht.s Jn Ums! lag, wie wir dein Berichte der »Ri-v.
Z·« entnehmen, der Stadtoerord Wien-Ver-
sammlung vom 12. d. Mts. unter Anderem ein
Schreiben des Gouverneurs über verschiedene Maß-
nahmen gegen die Verbreitung de!
Tollwuth der Hunde vor. Das durch eine
CikculqpVorschrift des Gehilfen des Herrn Mini-
steks des Jnnern veranlaßt: Schreiben des Gouver-
neurs führt aus, daß die immer häufige: austreten-
den Fälle von Tollwuth unter tsin Hunden die Auf-
merksamkeit des illiedicinaliCoiiscils auf sich gylenkt
und letzteres daher beschlossen habe, um einer Ver-
breitung der Tollwuth unter den Hunden möglichst
vorzubeugen, folgende älliaßiiahineii dagegen auf le-
gistativem Wege aufzustellein l) Die Tö dt ung
sämmtliche-r herunilaufendcr herrenloses: Hunde und
Katzen. 2) Den Erlaß eines obligatorisxhen
M a u l ko r bzw a n g c s für sämmtliche herumlau-
fende Hundiy wobei die ålliaulkörbe jedoch derartig
gearbeitet sein müssen, daß die Thiere durch dieselben
nicht au1 Trinken behindert werden. Z) Die Erhe-
bung einerH u n de ste u er zum Untier-halte der mit
der Tödtucig der Hunde betrauten Personen, wobei
diese Steuer namentlich in den Stöhnen, wo das
Halten von Hunden als ein Luxusdbedürfniß zn be-
trachten sei, in höherem Umfange erhoben werden
solle, als in den Dörferm —-· Auf Grund der
Circular - Vorschrift des zMinister -Gehilfen bean-
tragte nun der Gouoerneur , diese Angelegenheitjder
StV.-Verf. zur Beprüfung und Meinungsäußerung
darüber vorzulegen, wie nach Ansicht der StVV. diese
vom ilsliedicinakCoiifeil projectirten Maßnahmen am
Zwcckmäßigsten durchgeführt werden könnten. -Der
hierauf verlefene diesbezügliche Antrag des Stadt—-
amtes wies zunächst darauf hin, daß die vorliegende
Materie bereits wiederholt die StV«-Verf. beschäftigt
habe. Bereits im Jahre 1881 sei auf Antrag des
StAäs ein Regslement für eine Hundesteuer ausge-
arbeitet, dasselbe aber höheren Ortes nicht bestätigt
worden, weil man im Ministerium des Innern ge-
rade mit der Ausarbeitung eines Norcnalstatuts für
eine Hundesteuer beschäftigt gewesen«sei. Jcn Ganzen
erklärte sich das StA. durchaus zu Gunsten der mi-
nifteriellen Propofitionem hatte jedoch im Speciellen
dagegen einzuwenden, daß 1) der Erlaß des Maul-
korbzwanges nach Einführung der Hundesteuer von
dem Ermessm der St.V.-V«-rs. abhängig zu machen
set daß ses also der Ictztereii freisteht-n solle, denselben,
oblitorifch für immer oder nur für eine gewisse Frist
einzuführen« refp. ihn auch wieder aufzuheben, und L)
daß die Verwendung des Ertrages aus der Hunde-steuer für den Unterhalt der mit der Tödtungder
Hunde betrauten Personen dem Still. praktifch nicht
rathfam erscheine und auch gegen den s 122 der
St.-O. verstoßen würde, in welchem die Hundesteuer
direct als eine städttschy nicht aber als eine Zweck-steuer bezeichnet werde. Das StA. beantragte nun,
die Versammlung wolle beschließen, das Schreiben
des Gouverneurs unter Berücksichtigung der hier
geltend gemachten Gesichtspunkte zu beantworten, und
durch das Stsh den Gouverneur zu ersucht-n, sich
dafür verwenden zu wollen, daß' das Reglement für
die Hundesteuer vom Jahre 1881 baldmöglichst be-
stätigt werde. Die Versammlung genehmigte nach
kurzer Dtscusfion den Antrag. ·

— Am Donnerstage ist in Reval der Qberlehrer
der Religion« am Gouv.-Gymasium, Pastor Otto
Lais, nach kurzem Leiden gestorben. Jm Jahre
1823 zu Reoal geboren, befuchte der Verstorbene,
wie wir dem »Nein BeobR entnehmen, das Ghin-
nasium feiner Vaterstadt und studirte in den-Jahren
1844—1849 in Dorpat Jurisprudenz Nachdem er

acht Jahre als Hauslehrer in Estland fungir-t, bezog
er i. J. 1857 zum zweiten Male die Universität zu
Dort-at, um Theologie zu studiren, wurde 1862
Sand the-at. und im Juni desselben Jahres als
Qberlehrer dcr Religion am Nevakfchcn Ghmnasium
nach Huhcks Abgange angestellt. Fünf Jahre (1863
—68 war er zugleich auch Prediger an der Caris-
Kirche zu Reval und bekleidete seit dem Januar 1874
auch das Amt eines Religionslehrers lutherifcher
Confession am Revalsschen Alexander-Gymasium.
Eine geistig hochbegabte Persönlichkeit hatte der«
Verstorbene sich schon fett einer Reihe von Jahrenvom öffentlichen Leben zurückgezogetn «

St. Peter-barg, IS. November. Die ,,Nowosti«
machen daraus aufmerksam, daß der officiöfe Brüfsei
le: ,Nord« sicb zur bulgarifchen Krisis weit
entschiedener geäußert habe, als man nach den spär-
lichen tclegraphischen Andeutungen hätte erwarten
solleir. Daselbst finden sich u. A. folgende Sage: »
»Rußlandlist unter keinen Umständen gewilltzfich .von der bulgarifcheii Frage loszusagen«. »Der Ton, ’
it! welchem Graf Kalnokh von der rnssifchenRegies ;
rung spricht, zeichnet sich durch Excentricität nnd j
Unverzeihliche Unschickltchkeit aus.Glaubt denn Gras· Kalnokiz der doch in St. Pe- ·tetsburggeiveilt hat, daß er durch Aufzählung der lMächte, auf deren Beistand er augenscheinlich rechnet, «

jctußlsciiidttbirklicffhrsckenkötineZ« »Ja einigen diplo-
oiatlschitii Shhären«hat· man sich seit legte: Zeit« gewöhnt; «
ronbiußland mit einer Unceremoniosität zu for-erhält, s«tvelherspetn Ende« bereitet werden tiiußlc »Ja größs i

tem Jrrthume befinden sich Diejenigen, welche an-
nehmen, daß die kriegerische Rede des Grafen Kal-
noky Rußland veranlassen könnte, von dem selbstge-
stellten Programme auch nur einen Schritt abzu-
weicheii". Hierzu bemerken die ,,Nowosti«: »Das
sind einige von uns aus den Artikeln des ,,Nord«
herausgegriffene Sätze und sie beweisen zur Genüge,
daß auch die Artikel dieses Blatt-es sich nach Ton
und Jnhalt mit den Ausführungen aller russischen
Blätter vollkocnnien decken. So dürfen wir denn
mit aufrichtiger Genugthuung constatireiy daß alle
Organe der russischen Presse, zu welchem Lager sieauch gehören mögen, die oollsteEiitmüthigkeit in der
gegenwärtigen kritischen Zeitlage manifestiretu Russ-
land wird sich von Bulgarien nicht lossagen und
keinerlei kriegerische Ausfälle eines. Grafen Kalnoky
und eines ålltarqnis Salisbury werden es von der
von ihm im Orient verfolgten illiission abbringem
Mag Europa solches wissen und sich davon überzeu-
gen, wie unbegrüitdet seine Hoffnungen auf eine
weitere Nachgiebigkeit Rußlands sindc Der russische Ein«
fluß icn Orient muß wiederhergisstellt werden und weder
die Jntriguety noch die Drohungen Europas werden
Russland von der Erreichung dieses Zieles abhalten«.

— Der Delegirte Rußlands für die Abschließung
eines neuen rucnänischcussischen Handels-
vertrag es, Tiinirjasew, hat, russischen Blättern
zufolge, aus Bukarest rieth· St. Petersburg gemeldet,
daß dierumäiiische Regierung Willens-sei, bis auf Wei-
teres den bisherigen Tractat fortbestehen zu lassen.

— Vom kommenden Jahre ab wird» wie die
,,Ncue Zeit« berichtet, allen Institutionen des
geistlichen Nessorts wie auch den— Kirchspies
len die portofreie Beförderung aller anttlichen
Correspondenzen gewährt werden. »:

· Zins Monden! berichtet das dortige deutsche Blatt
unterm 12. d. MtsJ Jnzder Cancellei des Ober«
polizeimeisters stellten sieh gestern drei aus Bittga-
rien enifloheiie b ulg ariseh e Osficiere ein, um
für ihre Frauen Aufenthaltsbillete zu erbitten , aufGrund szderen dieselben einstweilen hier verbleiben
könnten. Die Qsficiere selbst beabsichtigen, wieder
nach dem Süden zurückzukehren und sich in der Nähe
der bulgarischen Grenze aufzuhalten, um gegebenen
Faites rasch bei der Hand zu sein.

Jn Orel macht ein ärgerlicher Pro c eß g eg e n
das Stadtamt viel von sich reden. Das Stadt-
amt tvar im Laufe der Zeit für Thee, Zucker und
dergl. Waaren bei der Firma Sshtnikow u. Comp.
700 Rubel schuldig geblieben und verweigerte die
Bezahlung dieser Schuld. Der Einzelrichter und daß
Bezirksgericht hatten die Klage begründet gefunden
und das Stadtamt zur Zahlung der Schuld und in
die Kosten verurtheilt; dieses aber blieb bei seiner
Weigerung und brachte die Sache vor den Appellsi
hof, wo der Rechtsbeistand des Amtes, wie die »Ob«Neun« berichten, den Sah zu beweisen suchte, der
Kläger habe, obwohl zugegeben werden müsse, das
das Stadtamt die Waaren ohne Zahlung von ihm
genommen hätte, kein Recht, die Begleichung der
Schuld zu beanspruchen, weil der Posten im Budget
des städtischen Haushaltes nicht vorgesehen worden—
Der Appellhof bestätigte das Urtheil des Bezirks-
gerichtes. «

Zur hleiriliait soll, wie die Wtrschauer Blätte-
zu melden wissen, der Sitz der G o uv.-Regte -

rang, einer« lange bereits angeregten Idee entspre-
chend, demnächst nach Lvdz verlegt werden.

Foknlen
e Am kommenden Dinstage steht uns abermals das

C o n c e rt einer bedeutenden Pianistiry Fu. Martha
Remmert, in Aussicht. Die uns vorliegenden Be-
sprechungen urtheilen in anerkennendster Weise über
diese hervorragende Schirlerin Franz, Ltszt’s, der ihr sein
besonderes Wohlwollen zugewandt hatte. In einem
Hannovekschen Blatte lesen wir unter Anderem:
,,Es gehört heutzutage ein ganz außergewöhnliches
Maß nicht nur technischer Fertigkeit, sondern, was
viel mehr sagen will, von Individualität und künst-lerischer Eigenart dazu, um sich aus der Menge her-
auszuheben, oder gar den Besten zugezählt zu werden.
Frl. Nemmert hat gezeigt, daß sie zu diesen We-
nigen gehört. Der Anschlag der Pianistin ist von
einer bei Damen höchst seltenen Kraft und Ausdauey
die Technik enormzdie Figuren sind von Überraschen-
der Klarheit und köstlicher, sicherer Mühelosigletr. Von
prächtiger Wirkung aber ist vor Allem das Piano der
Künstlerim mit welchem sie ganz besonders zu ent-
zücken wüßte«« Jn dem Vortrage des WeberschenEoneertstückes op. 79, zeigte Frl. Remruert, daß
sie sich freihält von aller Manier und daß ihr Spiel
an Jnnerlichkeit und Eigenart ganz hervorragend ist.Die Rubinsteirksche Romanze in Erz-dur- und die
Soiråes de vienne von SchuberkLiszt legten dann
weitere, so treffliche Proben von dem bei aller Kraft
graziösen und wirklich packenden Vortrage ab, daß der
sich immer erneuernde Applaus in vollstem Maße
verdient war. Die Künstlerin ließ sich denn auch gern
zur Zugabe der von Liszt bearbeiteten Webekschen
Ei-dur-Polonaise bewegen, deren colossale Schwierig-
keiten sie mit größter Leichtigkeit überwandt Mit dem
Zusatze »Schülerin Liszt? oder Taufig’s« wird von
vielen Pianistinnen so verschwenderisch umgegangen,
um genügende oder mittelmäßige Leistungen zu decken,
daß man etwas argwöhnisch in Beurtheilung dieser
Eigenschaft geworden ist. Bei sei. Remmert aber
bedarf es wirklich nicht dieses— empsehlenden Epithe-
tons «—- ihre Leistung spricht ganz für sich selbst«

Behufs bequemen: Beförderung der K r e u zb a n d
Sendunge n sind, wie dieiiiesidenzblätter melden,besondere gestempelte Baiuderolew wie sie
im Auslande sür Versendung von Drucksaehen üblich

find, seitens des PosisResforts bei der Expedition zurAnfertigung von Staatspapieren bestellt worden. —-

Ferner soll das Post-Ressort beabsichtigen, die Ein-
richtung zu treffen, daß man in den Post-Coruptoirs
und deren Abtheilungen Geldantveisungen
auf sämmtliche Städte des Reiches ge-
gen mäßige Berechnung erhalten kann.

Der Kammerherr Sslu tfchewski hat nachlängerer Pause seine Briese an die »Mosk. Wen«
über die Reife des Gtoßfürsiein Paares
durch unsere Provinzeit forigesetzh und zwar bildet
den Gegenstand dieser neuesten Briefe ausschließlich
D o r p at. —— Zunächst bemerkt, wie die »Rig. Z.«
dem uns nicht vorliegenden Moskauer russischen Blatte
entnimmt, Kammerherr Sslutschewski, daß die hiesige
orthodoxe Kirche während der Reise Ihrer
Hoheiteit die einzige gewesen, in welcher das örtliche
Stadth aupt erschienen sei, das in dieser Bezie-
hung seine Pflicht erfüllt habe. —- ,,Während der
ganzen Reise«, heißt es weiter, ,,hatten wir viele
Gesänge und Fa ckelzüge zu hören und zuschen, aber diese beiden (der Gesang und Fackelzug
der Studirendery waren besser, voller als die ande-
ren, weil in ihnen mehr Ordnung, Schule und Dis»ciplin zum Ausdrucks kam, als in den Aufzügender
essen-Mc, die sich nur selten versammeln und keine
Einheittichkeit zeigen«. —-" Ferner bemerkt der Ver-
fasser, daß der größte Theil der Saite Ihrer Hohei-ten im Hagel Bellevue untergebracht gewesen sei, in
dessen Ziutmern Bildnisse Bismarcks gehangen hätten.

Im weiteren Verlause seines ReisesBerichts geht
Kainmerherr Sslutschewski auf die Gefchichte der
Universität Dort-at, und zwar sowohl der
von Gustav Adolf leis-Z, als »der 1802 von Kaiser
Alexander l. gestifteten, näher ein. Er bemerkt, daß
der Universität nicht einige gute Seiten fehlten, aber
sie befitze eine große Zahl von Besonderheitem die
vom Standpuncte der allgemeinqzussischen staatlichenInteressen offenbar einer radicalen Umgestaltung un--
tecliegen müßten. Da Ihre Hvheiten vom Rector
der Universität, Professor Alex. Sxhmidh der die
Uniform des Ministerium der Volksaufklärung und
»Unsere« Orden getragen habe, in russischer Ansprache
begrüßt worden seien, so sei folglich von einer
rusfischen Universität zu sprechen. —- Gegenwärtig —

meint Kammerherr Sslutschewski gelegentlich -— -f-ei
die Universität» Dorpat mit einem Luxus ausgestattet,
wie ihn die übrigen Hochschulen Rußlands nicht auf-
zuweisen hätten — eine Behauptung, die uns bjei
dem beschränkten Etat unserer Universität nicht ganz
zutreffend erscheint. - Ueber die theolog i f ch e
Fa cultät äußert sich der Kammerherr kategorisch
dahin, daß sie aufgehoben und durch ein evsluthesriisches Seminar in St. Petersburg oder Moskau er«
setzt werden müsse.« s .

Nach einer Schilderung des Besuches der Aula
und der Universitätsdlzibliothek schreibt Kammerherr
Sslutschewskk »Bei der Entwickelung d e s
corporativen Geistes, welcher hier in der
That vorhanden its; bei dem Umstande, daß die bal-
tische Jugend nirgends besser als hier ihre Ausbil-
dung beendigen kann und in der That beendigt; bei
dem Umstande, daß hier, und nur hier, Adeiige und
Nichtadelige, Deutsche, Esten und seiten, in eine m
Geiste, ein er Richtung erzogen, auf kameradfchafv
lichem Fuße mit einander verkehren, sich einer fürdie gesammte baltifche Grenzmark ausgegebenet Pa-
role unterwerfen, sich mit derselben so zu sagen ganz
bedecken wie mit einem Netze oder Vanzen so daßRiga oder äRitau, Wenden oder Bellenhoß Arms-
burg oder Ringen alles ein und dasselbe ist —- die-
selbe Haltung, dieselbe Manier; in Erwägung end-
lich des Umstandes, daß die am Festesien zusammen-
hängenden Glieder dieses Panzers dieStudirenden
der, theolo gis ch en G) Faeultät bilden, die zum
städtischen und landischen Altarsschreiten —-«- müßte
die Universität derllmwandelung unterliegen. Die
erste und hauptsächlichste Maßnahme wäre »die volle
Anwendung des universitätsiSiatuts vom Jahre 1884;
die Einführung der von der Regierung zu besehendenetatmäßigen Lehrstühle; die Einführung der Vorle-sungen in ruffifcher Sprache, »wobe;i»sür die deutscheSprache Raum genug verbliebe, alle ihre Rechte ausCultur und Bedeutung zu behalten, und endlich eine

radicale Revision derRegeln vom Jahre 1855 über-·
die StudeutensCorporationen«. Ferner schlägt Kam-
merherr Sslutschewski vor, einen Theil der Dorpater
KtonsStipendiaten nach einer gtoßsrussischen Univer-
sität und umgekehrt russifche Stipendiaten nach Dor-
pat überzusühken Die Universität Dorpat müsse das
werden, was sie sein müsse, um— im Interesse des sieunterhaltenden russischen Staates wirken zu können.
Wer unter diesen Bedingung-en nicht in Dorpat stu-diren wolle, könne in’s Ausland gehen, wie das schonzur Zeit der schwedifchen Universität Dorpat stattge-
funden habe. Aus die Cultur Rußlands werde die-ser Umstand in keinem Falle einwirken und den Bil-dungscensus nicht herabsetzen

Zum Schlusse giebt Kammerherr Ssluischewskinochmals den Wortlaut der bekannten Rede des
Großfürsten Wladintir wieder. -

Hitchliche Uachtichtetn
UniV-erfitäts-Kirche.. -

Am 23. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgok
tesdienst um II Uhr.

— Predigen HoerschelmanmMittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Predigert stud. theoL ReimanmFür die. Unterstützungscksasse empfing 2 Rbi.
mit herzlichem Dank H oerfchelmanm

SLJ ohannis-Kirche.Am 23. Sonntage nach Trinitatisx Hauptgottew
dienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor S ch w a W.Mittwoch, 6 Uhr Nathan: 2. Kind e rsG o t-te s d i e n st. «
Eingegangene LiebesgabemSonntagssCollecte, für die Armen: 7 RbL 57

Kopz für dieewlutherifche Unterstützitngsäksasse 1
Rbl.; zu Holz: von Frau J. E. 3 Rbl., P. P.1 Rbl., Th. P. 5 RbL

Mit herzlichem Dank W. S Ihn-arg.
St. Mitriendkirchek -

. An: 23. Sonntage nach Trinitatiw DeutscherGottesdienst mit Beichte und Abendtnahlsfeier um12 Uhr. »Prediger: A. Willigero d e.

Estnifcher Gotteödienst mit Abendmahlsfeier um
9Uhk- P.Willigerode.

UEstnifcher katechetifcher Kinder-Gvttesdtenst um
4 ht. « «

Uhrslg Deutsche Missionsstunde um 5

Sti Pett«t-Ktrche«.
Am 23. Sonntage nach Trtnttatiw EstnifcherGottesdienst um 10 Uhr.
Kindewfsøttesdienst um Z Uhr. »

Stadt-nun. s
Pastor Otto Laiz Oberlehrer der Religion,

1- im 64. Jahre am l3. Nov. zu Revah
FVAU Julie Johanna v. Kuriell , geb. v.

Geruch 1- tm 68. Jahre am 13. Nov. zu Revau
Fkksdtlch Mundmgey f am U. Rom. zu St.

Pe-tersburg.
Htms Weide, i· im 62. Jahre am 10. Nov.zu Rtgm

Ä e n r K r J e Z.
Berlin, 25. (13.) November. Das WolffsscheBureau meidet, daß die Thronrede wegen der beson-

ders sympathischen Betonung der Freundschaft mit
den beiden Kaiferhöfen besonderekieachtuiig finde und
in sriedlichstem Sinne gedeutet werde. Auch die Miit-
theilung des »J. de St. P.« bezüglich der Vertre-
tung der sRussen in Bulgarien wird ais ein günstiges
Symptom gedeutet.

Die Vorlage bezüglich der FriedensiPräsenzstärkedes Heeres stellt dieselbe auf 468,409 Mann fest.Jn der Motivirung wird auf die bedeutend größere
Stärke und dieKosten der Armeen Rußlands und Frank-reichs hingewiesen. Neu sormirt werden, außer den
Stäbem 5 Regimenter (15 Bataillonij Jns«anterie, ein
Jägerbataillom 24 Felobatterieiy 9 Eisenbahn-Com-
pagnien, 14 TrainsCompagnieik Die Ausgaben be-
tragen fortlaufend 23 Millionen und einmaiig 24Millionem

Paris, 24·. (12.) November. Die Kammer nahmmit großer Reduction die Credite, welche gestern in
Erwägung gezogen und die BudgetdCommlsston accep-
tirt hatte, an, obgleich Frehcinet die Kammer um
eine versöhnliche Haltung ersucht und der Finanz-minister Sadi Carnot sich gegen die Reductloiien
ausgesprocheii.hatte. Delafosse kündigte Jnterpellatios
nen wegen der bulgarischen und aegyptischen Frage
gelegentlich der Berathung des Budgets des Ressortsdes Aeußeren an. »

Rom, ·25. (13.) November. Dem »Popolo Ro-mano« zufolge gaben in der geftrigen Versammlung
der Kammermajorität »der Skriegsminister und der
Marineminister in. Folge von Anfragen über den
Zustand der Armee und Mariae Erläuterungen und
erklärten, Italien sei für alle Eventualitäten bereit.

Mdttubaiy «25. (13.) Navembein Nach den les«ten Nachrichten aus Afghatiistan wirft der Emir den
Ausstand der Ghilzais immer mehr nieder und der
Sehauplatz desselben schwindet immer mehr zusammen.

Fries-nim-
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Freitag, 26. (14.) November. Der Reichs«
tag wählte das bisherige Vräsidium und das Bureau
mittelst Acclamation wieder. — Am Dinstage erfolgt
die erste Lesung des Guts. ,

Sosith Freitag, 26.(14.) November. Der Deutsche
Generakcsonsul zeigte der buigarischen Regierung an,
daß er den Auftrag erhalten habe, die Vertretung
der russischeti Schutzbesohlenen in Bnlgarien zu über-
nehmen. . ’

Die von ausländischen Correspondenten aufge-
bauschte Nachricht! von einer Versclywörung in der
Militäkschule zu Sofii wird von der »Agence Hat-as«
dahin reducirh daßnur ein Officier dabei compre-
mittirt sei. — Grekoff ist aus Konstantinopel zurück-
gCk-«hvtt.

St. jleiersbnrsh»«··Sonnabend, 15. November. Se.
Mas dergKaiser geruhtesgestern im Anitschkow-Pa-
lais in feierlicher Audienz den neuen sranzösischen
Botschaster Labouiaye igu emvsangey welcher« St.
Majestät seine Accreditive überreichte. Hernachwurde
Labonlaye nebst Gemahlin und Tochter Jhrer Mai.
der Kaiserin voxgestellhs i .

Ho nskontiltopeh Sonnabend; 2-7".s (15.) November.
Nach sfzstüridiger Andienz bekm Sultan reiste Gme-
ral Kauibars gestern nach Odessa ab. Der Sultan
verlieh demselben das Großkreuz des Medsbidje-Ordens.

Wnnnigfaltigen
Genera! Kaulbarß hat aus Sofia den

»Mosk. Wed.« folgende Erklärung zum Abdruck zu-
gefandit »Ich beeile mich, allen-meinen ausländischenNich tgönnern für die ungeheure Anzahl interes-
santer anonym« Brief» durch welche sie mich
aufgeheiieri und gleichzeitig die Briefmarkensamw
lung meiner Tochier vermehrt haben, aufrichiig zu
danken«. « «

Waaren-reife (ea gkosx
Reval, is. November 1886. iprs · s s « « ·

·
- - 0 3 "'«ViezfalzpnTonneålo Pud .

.
. .

. 2 , 50 »

Steinfaxz pr.Pud . . . . . . . 14—22 ,
—-

«Norzvegische Heringe pr. Tonne . .
. 12-—20 »

—-

»

Stromlmgepr. Tonne. .
.

. . . . . 12 ,, 15 ,

prs - s 0 · s O s s s · c »

Strohpr.Pud..........—-»22,,
FinnbEisen,gefchmiedeiezinStangenpnBett. 24 »

—

»Finni. Eisen, ge ogene8, in Stangen pr. Bett. 19 «
-—

»Brennholz: Birkenholkhpu Faden. . . . 6 ,
-—

,

» Tannenhoz pr. Faden . . . 5 ,
-—

»Steinkohlen pnPnd
. . . . . . . .

—
«, 18 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . .

. 9 »
—

»Eint-J. Holztheet pr. Tonne .«
. . . . . 12 ,,

—-

»Zie el p.k. Tausend. . . . . . . .15—20 ,
-

»Dacgpfannen pr. Tausend . . . . . . 38 ,
.-

»

Kalk (gelöfchier) he. Tonne, .
-.- . . . . . lRbl. - K

Für die Redaetion verantwortlich :

DkGMqtkikskg Osvei.sihhasfelblattk
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OAuction.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-durch bekannt gemacht, daß mit der
Auction des W. Juftschen Waa-
renlagers täglich um 3 Uhr Nach-
mittags in der Kühn-Straße im R.
Bärtelsschen Hause fortgefahren wird.

Die estnische Leihbibliothek (circa
1900 Bande enthaltend), ein Eifer»
ner Geldsch,rank, Hängelampen und
Gegenstände der Budeneinrichtung
werden am Donnerstag, den 20. d.
Mts., zum öffentlichen Ausbot ge-
langen( " .

Dorpaiz Rathhaus am I5. Nopbtn 1886.
Ad wundersam:

Obersecretaire Tit. Stillmatlu
Nr. 3587.

——

Von dem Rathe -der Stadt
Werro wird hierdurch zur allge-
meinen Kenntniß gebracht, daß das
allhier an der Sand-Straße sub
NNr. 137 und 138 belegene, zum
Nachlaß des weil. Walkschen Kauf—-
manns Johann Lambert gehö-
rige Jmmo bil sammt dazu gehö-
rigen Gebäuden, worunter ein Wohn-
haus und eine-Bierbrauerei, und allen
sonstigen Appertinentien auf credito-
rischen Antrag öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 5. und
7». Februar 1887 anberaumten ersten
und resp. zweiten Ausbotterminen
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Wohledlen Rathes » Sitzungszimmer
einzufindem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags. weitere Verfügung ab-
zuwarten.— - -

Mexico-Rathhaus, den 7. Not-be. 1886.
Jm Namen nnd von wegen des Raths

der Stadt Werto-s Rathsherr: G. Iiikgensohm
Nr. 4248 Seen: N. And etso n.

T? 966. Neue Dörptfche Zeitunck 1886.
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. H» oi ) Zuui Besten der ~lllarienliilt"e i,

I E E H a c« U e. « Sonntag, Im is« November
« achln. 5 Uhr

-—«-«-—-«-W»————« im grossen Hörsaale derUniversität;
·Das Allg. Wahlcomite bringt hiedurch zur Kenntniß der Wählen daß Auskünfte aller Art, welche sich VIERTER

nuf die bevorstehenden StadtverordnetensWahlen beziehen, von heute ab täglich von 11-—2 Uhr ertheilt werden ···v0,im Bureau des Allgeuieinen Wahlcomite’s, Bürgermusse 1 Treppe hoch, rechts. «

D
. . . ..

·
«

.. d He .Diejenigen Wahlen welche Willens sind, dem Allg. Wahlcomite Vollmachten zur Verfugung zu stellen, pro« Dr· »»,s«»,z;"s«»· ozmnzkmwerden ersucht, solches baldmöglichft im Bureau zur Anzeige zu bringen. Vgl« sag-m»
Dorp a t, am 11. November 1880. Pkåsest S. Lieben. BIFHEIJF ZWZO F·z)·i·)·-·····s··jkäj Ikåddgk

. ·ScckctclirT V· SUMfVIL Tonnöag Abend von 4 Uhr ab an

oeeaceoaoeeaanoeanwesendenaaeeaoan —sp,s-zkz—»kl«z E»
s· Ä ·ht d s c b t . . ..1 d D k l d Zum Besten unserer SOIItIt-stgS-e Äkadenükixggsic s er am onn ag evors ehenden teierlichen Enthulung es en mas es W Schuh· hat He» Magiswr P·········O J » - s « W scetterg gütigst übernommen , ZweiO

O .·;s":«-E»«J?s-j.—.;sI:T"E;;
G - TäåsFjxfxffks - W«- ss 6I«Ü V« A VES-

tfkiXissss

e bringe ich Zur geil. Kenntnissnahme aller Verehrer des grossen Gelehrten, dass ich in Gyps an- Billete a3O nlcopflsind eaiidjsera lheio SCFCVVIBVS
. · denllTlferännenUder Sonntagsschule

«« . B . «·

sowie ei em nterzeichneten auchL - s E Abends am Eingange des Saales zu
« «"-" « U haben. ·R Dach einem in Italien entstandenen· in der hiesige« Unjvekgjizäkzksjhjjofzhek heijndljchekx Modell, G

o welches K. E. v. Baer sitzend, über ein auf seinen Knien ruhendes Buch gebeugt, die Hand auf die O
Stuhllehno gestutzt, darstellt - angefertjgt habe und zum Preise« von 10 Iris 20 111-l» G Heute, Sonnabend, den is. Nov.R ngcllåbder Grösse und der Art des Sockels, oiXerira Die Figur des Gelehrten allein liekereich D Gkossg Ilokskeljuagur -

. .
'

. « O Die lustigen Heidelberger Studenten.s Bildhauer Mk. dollilllllsml O Hostie! VII-Som-» « · Jacobssstrasse Nr. 34, Haus Müller. o .o! g en« onn szag
I · o Zwei grosse Vorstellungen
Osooooouoooooooooccsssooocococoooooooaosoo A——.——bssds8111-I«-

. · » . ec u sc e

«. H · W ·· ·· · . «
Mit polizeilicher Bewilligung.Zmc Es W 00 r eins-an. is. is. not-emsig- 1886 mai-»,- .... sah« zu« vaksnkitn

· · .
· ·

·
·

· « · I· « A. Wirtin-«
·» Das·Wahlcomite richtet an die Wahler die dringende lm glsz Hssgkksitäsr K« set« · · MSHHiHHJLI·-HFIHLH2··LFIHFYF··nsinhOId.BIUIP dle llerausnahine der Wahlkarten und Wahlzettel

« laoglwhkszlt zu besszhlszanlkelb sL· M
« s rasse- . ieven. s · Z· Dort)
i . « Seereise-it: U. v. same-on. M«

.«---

- - « « « Neue sendun en von «

I« andsb er« ga· · wask the« » I
g « : » · Hokpianistin des Grossherzogs von

Den Herren Interessenten Zur
gefälligen Nachricht, dass binnen « - VII« DWZ OZUMVTCZIVSU ,

UUW GEIST«
Kurzem mein Vertreter, Herr In— sind eingetroffen und empfiehlt sein beständig reichlichst assortir-

·

g « Ekgs»-fz«;pzsz· amesens Buohdn u«

genleur a· sag-Mann· lm tes Lager Poloiiaise ·.
... . . . Weiter. —z;·;i—b·——d—-·—T·—»—.————————ConimerZ-H6tel in Dorpat Zu spre-

» «, E s( h a . Z« F; EDHTJUPVSU s. . sszh·········. .

« »« . r n .

. h h i ' « «« « i) P ei d . .

·

.
- -«F""1«-r I« D« Æstknastsksssusstekkuiig »; at: sl M e;«;::.«rrs.::g.

s a« so · von · -
- Nr 18 l «

, mmg

Unjve PS
———-——— g» araphrase. .. . Liszt. t-

"

, B · ·

'

.

·

In der Frauenklinik wird eine BILLETVHRKÄFHU E, ·, Kamwz kjlsssslsgzs·ohdr« u· USE« EIN' Mo«

Person Zur Anstellung als Kran- wlk empfehle« Unser« · · -Unjvgksjxäkkguzhhandlznä use-is—-lcenwärterin gesucht. Meldungea »
«

» - A · ··—·s— «denen Zeugnisse beizufügen sind, PlZwa a r e n - ae l Lm· A.h.-9"..a.—-..3· H« Lan« kMIIXsMI WOIEISII FAUST«
nimmt der Assistent von l. bis 2 « . - 0 · löksssslskslsgi 91110 Tkspps hoch, von.
Uhr entgegen. welches in diesem Jahre besonders« reich assortirt ist und ·

Die. Djxeotjon· vorherrschend inlandische Waaren enthält. ·« » änzslslslssk TJUCZHIITTOHZCTJITTTFKUG m
www—- . « « . - ...« .·- ’ « sucht; e«ne St ll b'K' d ,VII— 4711 Es« .T1«7.»00I0svs —.... lnland-sehen Kase ssssssssk ixsssåsixT Z? ZFTTIT
mit grüngold Etiquette ist das »Beste, a l 4 Kop. pr. ex, erhielt u. empfiehlt frassen be! N« sum) UUWSTII EIN« Stdn—-

was in dieser· Akt; geboten wird.
Nr« ocllikcrcllgcist : . e - « Nr. 14. Grosser Markt Nr. 14. Eil? ueunespspkszszhiinqes ·

»

bestes Mittel Zur Reinigung der Zim- - « « - «
··

» «»warm« "«9nszb7hklsph· m« Kranken· szwird unter Leitung eines· erfahrenen Zuschneiders angefertigt« bei « w————————«·«igeiuo
N flmsskk ·· s zszt » · . « » » · Eine Junge . .r. I« sd,« c! c « « sp - » i werden jeder Zeit gut und billig sc— l) «

« h"« a·mit de» Ggkijghggz ykoszm »H«zzj3gz9k- - ·M« f« stimmt. Beszeliungen bitte in öder« Händ—-»Es« EVEN« E« T« 9010 s MS «« « «« «· «« «« «« W· «
-

mit garaiitirt hdheirä Gklyceriälgehaltz «
«

wird von keiner oncurrenzwaake "
·

«« «

« « · «! www-a—-

iiiissiksiisssp D» sskiiwsiissiiii Fig« I guter llasenhund Eine lflan dro lle Ätdktkäätkjfli Ei» Zugs-»Wasvergrossernde Oonsumdieser Artikel · « , ·
ist· das besteszzeiszhqu km, vorzüglich« ·« ibstrzåi Eefkauien Fortuna-sur. Nr. Z, steht zum Verkauf· in der Dampf— das im D·1· ÄZPSTILUTCTE g? W« nah» wohn-immer und ei» Trag·

. QUSIIVEUL l « 1«um'wszsonaasttb——————-k—

g
teilt« sind vom l. Januar ab mieth-

Zu haben in deii meisten grösseren« .
zip· frei. Näheres Rigasclie Str. Nr. Z,Pers-titulierte— und Drohne« - Geschäfte«

H5.51.«..m.1L-———————-————-..—.· · « « -
««

bsz G . . Zweikreundlichc möblirfi
Inder Foa-Str. Nr. 23 werden in ibrtwährelld grösster Auswahl bei « etfnsctlssllcsktltiktllssdiiiäie v i «

- « « heilt ebendaselbt im ersten stock «
- «

- «z» · , U As? , ·- sind mit Pension an stilllobende Mie-

d ITISCUO Abt, wie strüms - II ftp I »« gang i er- r. , o en, vonl2-.2» ..

JzCz« C - im.»st-.lis s 1 Inst. 50 II . ·Pk ais-no arti t- e d · « . .
.

·
«·

«GU . Faclrschlagendq Akhejszen übeskimgt .er · · n c a« Me« m« Steinkstin 28 ist ztl Ist-Mittels. Naheres b· at. «? l« Yo l«

Garos c h e n . . ,
- Jamasche.Str. S, par-terms, rechts. fM« Z« Welt? JEAN-HAEC- VIII-U·

· r scliniiedeineister E. lllettig -—-——·—-—ni-s.12222vok-«-n—-—«2k-w2-. Ho« »He-N Jede-Es, sdsulisssss «

werden dauerhaft re arirt und mit rauss · » · Uekzskkzssz Nr» 2 u weis; de; kzezhzuseg pas) und ein junger wachsamer Hund —-—gkkk«—z.l) Q , n Ve i .he« nilzsohlox2h2kl2hk, weich» d» Aus— werden verkautt Alexander-Zins. 2s. . «' 111-Mk Wsxkds gestern Abend Im
gleiten verhindern - Kloster—str. is. Gesucht wird eiise·—·—·————« Rost-ankam« VRIET VI« « «

-« « s« « . « s - · i Familien-wohltat! Somm9k93l9kok««· « « « « IV OIIUIUIIE .
F Man bittet denselben weder umzu-mo e empfing: · -- - · · von 5 oder 6 Zimmer-n. Ocerten Haus«-h -z)«) « . « «d— F—-

· w ·«
· · ·

- . . »
. .. unis- cnisks ~sl-..; essen: c. Meine· «» SJU « HP,«’""OT-.57"-.ss OT- .:;I»»·»,,»;;;;s»;-I-3 Oe Fssgzsps bszkspd z« ,; »

cllqnstcsn Bocscccrs ..-.-. ist«-in. ». zkgeqsxxpt sag-«- - ··««;ss«-F- s— »· »·
»

·»

·«

ussisc e rassespin . « ·; « . · ·
··

· » see-as. ·»» ·»·
··

anlegen. · ·· · -· -· -·
·

Hjkzqkiupspdpssltuzeige sitt; Heil-W. ,·

llossoteso Ileankpots - lleparnk 11. Eotdpn lssC · Im« m» Hm» v» F· Ysptzspspw
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Cksccfst UND«Iscßeitvnimeu Sonn— g. hohe Festtask
« Ausgabe un: 7 Uhr Abs,

U« Expeviiipn ist pp« 8 up.- Morgen«
ITIYS Uhr Abends, ausgenommqn von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Dreht! d.ANY? 9—11 Vom.

« frei-si- Dis-Mmuss» 7 sen. S» yarbiävrtsch 3 NU-5o-e·p., piskikrjähkciclx2 NR» »du-Ists?
A) III-»p-

Htach akksmärtst
jährlich 7»Nb·l. 50 Kop., how. «; TFZLHpkettelk .2 RbL 25 Los.

Signa-riet« and Hafer-etc s·erm»ittela: v( Nigaiszh Langewij
Ilmtvneendöxkkesuz in Fellinx E— J. Kaum« BuchbatMunsX in "Wetkc: Si—
Viert-»F« SUCH-unt; is: Matt: M. Rad-Isr- Buchbaudtz szzxi Rai-zu: V«x».,
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Wie der »Bei. Corr.« aus Sosia rnitgetheilt
wird·, hatdie offeneParteinahme der Pforte
für Rußland, wie sie seit ·der Ankunft Gad-
ban Effendiss hervortritt, die Regiernngbkreife Jvohl
nicht angenehm berührt, aber im Ganzen doch kaum
überrascht, da ihr die russophileii Gesiunungen Gad-
ban Effendks ans der Zeit seiner früheren Wirksam-
keit genügend bekannt sind. Um über die wahren Ab-
sichten der« Pforte jeder Zeit vertrauenswürdig unter-
richtet zu sein, hat. die Regierung eines der« angese-
hensten Mitglieder der konservativen Partei, Herrn
Grekouy als diplomatifchen Vertreter Bulgariens nach
Konstaiitiiiopel delrgirt und hat sich derselbe bereits
am IS. Ort. auf seinen Posten begeben. Mittlerweile
ist auch schon Gadban Effendi bedeutet worden, daß
Bulgarien seine Freiheit und Selbständigkeit in. all-en
internen Angelegenheiten auch den Türken gegenüber
zu wahren entschlossen ist. Den von« Gadban erho-
benen Einwendungen- wider die Legalität» der SI-
branje wurde das Argument entgegengestellh daßxdie
Rege"ntschaft, als rechtmäßige Nachfolgerin des Für-
sten, der Konstantinopeler Convention vom b. April
gemäß, die Befugniß habe, die Verwaltung nach den

I r u i l l e l s s. s
Das rothe Gespenst in Paris. 1I. .

cSchlußJ
Der Soeialismus in seiner revolutionären Ge-

stalt ist von jüngerem Datum in Frankreickk als
Manche glauben. Was in dieser Beziehung vor den 70er
Jahren eristirte, war eine idealistische Schwärmereb
und die Commune hatte— ihren sllrsprung in« ganz
anderen Ursachen: sie war das Resultat eines Zu«
sammentressens vielgestaltigey zum Theil rein zufäl-
liger Umstände. Nach der Besiegung des Ausstandes
konnte natürlich auf Jahre hinaus von einer socialis
siischen Bewegung nicht die Rede sein, undals eine
solche endlich austauchte, beharrte sie geraume Zeit
auf der Basis des eooperativen Programmess Man
wollte reformiren aber nicht.revolutioniren. Was
man verlangte, waren Gesehe, die mit dem wesent-
lichen Prineip der bestehenden Gesellschaft, dem in-
dividuellen Eigenthum, noch als vereinbar erachtet
werden konnten. Jn gewisser Beziehung konnten
diese ersten Soeialisien noch conservativ genannt
werden, insofern sie die Grundlage bewahren und
nur im Detail Aenderungen ansireben wollten. Bis
zum Schlusse des letzten Jahrzehntes hielt sich die
Strömung innerhalb dieser Grenzen, Selbst aus
dem etsken französischen ArbeitersCongresse in Lhon im
Jahre 1878hatte die Situation sieh noch nicht verändert.
Ein dort auftauxhender collectivisiischer Vorschlag wurde
mituberwiiltigender Majorität abgelehnt. Jn einer aus-
schlksßlich aus Arbeitern bestehenden Versammlung
kVUMS dies« VVkschlag nur acht Stimmen aus sich
vereinigen.

Aber von da an begann die Metamorphose. Jn-
zwkfchev W« Sitte Persönlichkeit aufgetauchh welche
M glvße Saat des revolutioniiren Soeialismus ge-
fäet Und für das. rasrbe Ausschießen der Saat gesorgt
hatte· Es war dies Jnles Guesdz der frqnzhsische
Carl Mark; ein Mann, dessen Rolle· gewiß noch
lange nicht ausklsfptelt W, Und dessen Bedeutung
man nicht so nnterschähen sollte, wie es bisher ge-
schehen ist. . ·

Wie Emile Gauner, ist er ein vollendeter Redner.
Zwar stößt seine Persönlichkeit keine Sympathie ein:

durch die gegebenen Verhältnisse ask-dienen Formen
zu führen. Die Bedenken gegen die Theilnahme der
pskrntnelischen Deputirten an der Fürstenwahl werde
die, Regierung in Erwägung ziehen. Ohnehin sei
keine Aussicht vorhanden, diese Wahl gleich zu Beginn
der Session vorzunehmen, da es bisher unmöglich
gewesen, die Mächte zu bestimmten Vorschlägen in
dieser Sache zu bewegen, die Regierung aber« ent-
schlossen sei, hierin nur im Einvernehmen mit den
Mächten vorzugehem Was da Hund dort über die
Absicht der Regierung oderder Sobranjq den Für-
sten Alexander»wiederzuwählen, verbreitet wird, ist
müssiges Gerede, wahrscheinlich nur darauf berechnet,
der feindseligen Stimmung Rußlands gegen Balger-
rien neue Nahrung zu geben. So hohl) auch das
Andenken an den Fürsten Alexander gehalten wird,
so weiß man doch, daß die Wiederwahl desselben eine»
leere Demonstration wäre, nur geeignet, ohne rechten
Zweck die Schwierigkeitem mit welchen das Land.oh-
nehinszu kämpfen hat, tausendfach zu häufen.

Die ,,Nordd. Allg. Z.« bemerkt in ihrer Rund-
schau: Wenn das Journal de St. Peters-
bour g hervorhebe (bei Bespreehung der Denkmalss
enthüllung), daß Rußland aus die ihm von den Mächten
zugestandene leitende Rolle in der Peschwlchtigung
der bulgarischen Krise ein ganz besonderes, Recht
habe, so werde» kein billig urtheilender Politiker sich
auf einen abweichenden Siandpunct stellen ·— wollem
Die militärischen Verdienste Rußlands um»das·bul-
garische Volk sind unbestreiibarx sie haben ein Ver-
hältniß begründet, dessen Erhaltung und Pflege. sich
die Politik des St. Petersburger Cabinets, in voller
Uebereinstinimung mit dem übrigen Europa, zu einer
ihrer vornehmsten Ausgaben getnacht hat;

h

.Jn weniger wie Monatsfrist steht der Zusam-
mentritt des DeutschcnsReichstages bevor» Der
Bundesrath wird in Folge dessen in den nächsten
Wochen zweisellos eine erhöhte Thätigkeit zu entfal-
ten haben. Es wird sich nicht nur um den Etat
handeln, dessen einzelne Gruppen nunmehr schnell
aufeinanderfolgen werden, sondern auch .um diejeni-
gen neuen Notlagen, welche den Reichstag beschäfti-
gen. spllen und vorzugsweise dem Gebiete- des-»Un-
fallversicherungbGesesesiungehören » werden» »Es, ist
die ausgesprochene Absicht, dem Reichsiage bei iseinem
Zusammentritt ein möglichst volles Material für

sei-ne Beschäftigung vorzulegen, und es wird sich dies
bis aus die Notlagen, welche die Heereseinrichiung

er ist von hoher Gestalt und abschreckend mager,
das Antlitz bat eine fast krankhafte Blässe, die durch
das lange und kohlschwarze Haar und den Bart
noch mehr hervortritt. Die Augen liegen tief und
glänzend hinter der Lorgnettr. Wenn er redet, be-
wegen sich die Lippen wie in Raserei, und seine
Stimme ist so laut, daß keines der Worte verloren
geht. Man fühlt, ivie das ganze Auditorium durch
den Rednerszbeherrscht wird, dem· eine ergreifende
Bildersprache und der Beustton leidenschaftlieher Vers
zweislung gleichmäßig zu Gebote steht. Wenn man
ihn hört, mbchteman glauben, daß die Gesellschast
eines entsetzlichen Verbrechens gegen ihn selbst sich
schuldig gemacht hätte, und als ob er seine eigene
Sache führte, wenn er seinem Hasse und seiner Galle
Lust macht. . · . . « «

»

- Dabei beherrseht eine» spschlagenise Logik alle
seine Beweissührnngenz da ist nichts von zusammen-
hangslosen Phasen, er hat sein System wissen·
schaftlich bis in alle Details geklärt. Ob er es von
seinem Geifiesgeuossen entlehnt hat, oder, wie er
selbst behauptet, ehe er die »Schriften von Marx stu-
dirt hat, aus eigenen Wegen zu demselben Resultate
gelangt ist, mag dahingestellt bleiben. Jn jedem Falle
ist von ihm der revolutionäre Socialismus bis in
seine äußersten Consequenzen durchgeführt.

Guesde hatte während der Commune in Mont-
pellier ein radicales Blatt redigirt, »in welchem er un«
verhüllt für die Föderirten Partei genommen hatte
und in Folge dessen zu fünfjährigen: Gefängnisse..ver-
urtheilt worden war. Er zog es vor, diese Jahre in
der Verbannung zuzubringenlund flüchtete nach sder
Schweig. Als er im Jahre 1876 zurückkehren durfte,
trat er als« Redakteur bei mehren radicalen Blättern
in Paris ein, und-nachdem er dort das Terrain bei»
arbeitet nnd sich eine kleine Schaar von Anhängern
verschasst hatte, gründete er sein eigenes Organ ,,L’Ega-
lit6«. Schon in der ersten Nummer dieses Blattes
führte er aus, »daß fast alle erleuchteten Geisterdes
Proletariats dem Colleetioismus ergeben seien«. «· Es
war das eine schwere Verurtheilung der französischen
Arbeiterelassn da, wie bereits angeführt, noch ein hal-
bes Jahr später, auf dem Congresse zu Thon, nur noch
acht Mitglieder sich dafürerklärt hatten. szDieiungeu
Leute im Hauptgnar-tier, -ini,.CafesSousflot, nament-

betreffen, auch erreichen lass-.-n. Diese solleiy ewie
bekannt, erst zu einem späteren Zeitpuncte der Ses-
sion erscheinen. An unterrichteter: Stilleci bleibt man
übrigens dabei, daß das Arbeitspensiim für den
Reichstag nur knapp betiiessen sei, und die Sessionvon« kurze: Dauer sein werde. Wenn in einzelnen
Blättern davon die Rede ist·, »daß die Regierung dar-
auf rcchne, Angesichts besonderer Schwierigkeiten ge-
genüber der beantragten Erneuerung des. Septem
nats den Reichstag aufzulösen u. dergl. m» so be«
gegnen in den Rsegierurigskreisen derartige Voraus-
setzungen entschiedener Abweisiing Die "Regierung,
heißt es dort, habe so ge.wichtige« Gründe für ihre
Forderungen einzuführen, daß sie .an eine Ablehnung
dieser Forderungen nicht denke und« daher ihrerseits
mit der Möglichkeit einer Auflösung nicht rechnen ·

Jn seiner Aniprache ander! Kaiser bei Useberrei-
chung seines Beglaubigungsschreibens sagte der
neue französische B otsch afterf Deutschland
nnd Frankreich haben zahlreiche» gemeinsametJiiter-
essen und werden, wie« ich überzeugt bin, mehr sz«und,
mehr in denselben den Boden fürs» eine beiden« Lan-«
dem· vortheilhaste Verstäridigirng"fiiiden. Mit gutem
Willen diese Elemente« erhalten» und sort3ueni-
wickeln, ist das meinen xBsxmühuiigen vorgezeichnete
Ziel. Jch werde dasselbe niit um so mehrEiser
und» Vertrauen r·)"ersolgeii, alssichspiies durchdrungen
binbon den Jdeen des Friedens, der Arbeit und
de·rspStab-iliiät, welche die sranzösische Nation beseelen
und die Politik ihrer Regierung durchdringen u. w.
Der Kaiser entgegnete: Sieszhaben meiyknGedanken
ausgesprochen, indem Sie sagenszdaß Deutschland
und Frankreich zahlreiche « gemeinsame ""Jn«teressen
haben und daß Sie in diesen den Boden für, eine

beiden benachbarten Nationen vortheilhaste Verstän-
digungszwerden sindeii können. Dank Jhrer großen
Geschiiftserfahrung und Ihre! tiefen Kenntniß der
Interessen, welche Frankreich mit Deutschland gemein-
sam hat, vereinigen Sie. in sich a»lle nothwendigen
Eigenschaften, unnmit Meiner Regierung« an der
Ausriechtserhaltung der guten Beziehungen zwischen den
beiden Ländern zusammen» zu arbeiten. Jch»beglück-
wünsche Mich aufrichtig zzu der-Wahl» welche.,»de,r
Herr «, Präsident. der» . Republik . getroffen hat, indem er
Ihnen die. hohen Functionen übertrug,- welche »Sie
ersüllen werden. Seien Sie überzeugt, Herr.Bot-.
seh-after, daß Meine Mitwirkung Ihm« niemals
fehlen wird, um, jede «Maßregel zu unterftützem

lich Studenten aus dem Quartieri1atin, die Guesdis
sien, wie man sie schon zu nennen anfing, durften
nicht hoffen, mehr als sechs Pariser Arbeiter-Corporatio-
nen auf ihrer Seite zu haben. Allein sie hatten ihren
Feldzugsplan festgestellt und wußten von den Ums«
ständen Nutzen zu ziehen.

Der Lyoner Congreß hatte den Pariser ohambres
syndicaleeVollmacht ertheilt, einen internationalen
Cvngreß »in Paris während der Weltausstellung im
Jahre 1878 zu veranstalten Die Polizei verbot den—-
selben, und. das mit der Organisirung betrauteszCos
milcä beschloß, ,sich. diesem Verbote zu fügen. Allein
Jules Gnesde und. seine Freunde mit— ihren Anhän-
gern aus den. seehs chnmbres syndicalesnahmen die
Angelegenheiten ihrerseits in die Hand. Sie trafen
auf« eigene Hand Vorbereitungen für den Congreß,
empfingen seierlichzals Vertreter- des französischen Ar-
beiterstandes» die Den-zieren. de: eugrischeu Tkaoeg
Unions und eröffneten die Sihungen Anfangs Septem-
ber. Bei dem Austreten aus der, ersten Sitzung wur-
den allerdings 38 CongreßiMitglieder inhafti·rt,»allein
dies war nur, was man herausgesehen und auch wohl
—— der Reclame wegen-» gehofft hatte. Sämmt-
liche Gefangene übertragen Juless Guesde ihre Ber-
kheidigungz dieser hielt vor Gerichtzeine lange Rede,
die ein förmliches Nianisestdes neuen. revolutiduären
Socialismus enthielt und ein unermeßliches Echo er-
wirkte« Zwar wurden er und seine Freunde verur-
theilt, allein sie waren gleichwohl die Sieger, denn
die Arbeiterclasse accepiirte ihre. Jdeen. Jn Tausen-
den von Exemplaren cireulirte die Vertheidigungsrede
in den Wertstätteky und vom Gefängniß St. Pein-
gie aus, wo sie ihre Strafe »verbii.s;ten, sandten- die
Gefangenen ihreuzrersteu Appell an das Proletariat,
worin sie dasselbe. aufsorderten: »die Erde und »die
Arbeiiswerkzeuge mit anderen Worten: das gesammte
Capitah das bewegliche und unbewegliche, Denjenigen
wieder abzunehmen, rpelehe sich unrechtmäßiger Weise
desselben bemächtigt hätten««. Zghlreiche Zustimmungs-
erllärungen aus Paris. und den Provinzen beantwor-
teten diesen Aufruf. Die eommunistische oder collecti-
vkstklchs Partei existirte, es bedurfte nur noch eines
ofsiciellen Geburtstageyund auch dieser sollte bald
kommen: einneuer nationaler iArbeiteriCongreßspin
Marseille im October» 1879 wurde dazu ausersehen.

welche das Von Ihnen bezeichnete versöhnliche und
friedliche Ziel zu erreichen bezwickc

Jn der ultramontanen Prssse begegnet Inan in
denlistzten Tagen sehr hoffnungsreichcn Daisteilum
gen bezüglich der Verhandlung en z w i s ehe n
der preußischen Regierung und der rö-
mischen Gurte. Danach wäre »der bisherige
Plan aufgegeben, es sollte keine Vorlage ans« dem
preußischen: Cultusministerium die Grundlage der
Verhandlungen bilden, sondern die letzteren schon
jetzt zwischen den vcrtragschließenden Theilen zum
Abschlusse gebracht werden und zu einer Art Concork
dat führen. An unterrichteter Stelle in Berlin be-
gegnen diese Melduirgen den entschiedensten Zweifeln.
Aus den Berichten der ultramontanen Blätter soll
nur das eine Moment richtig sein, daß. überhaupt
Verhandlungen statifinden. Dieselben beträfen aber
lediglich die Feststellung von Grundsätzeii bezüglich
der Revision der Maigesetzz und diese letziere würde
allerdings an der Hand eines im Cultusministerium
anzufertigenden Entwurfes zu entstehen haben. Eine
Abänderung dieses Planes wird für unwahrschetnlich
gehalten. Jm Uebrigen versichert man in Berlin, daß die
Ultramontaiiem welche sich wettgehenden Hoffnungen
auf die Zustimmung der Regierung hingäbery eine
erhebliche Täuschung erfahren würden.

DixeFrage einesZusammengehens der Mittel«
Parteien cnitden Eonservativen wird fort-
gesetzt in der Presse. lebhaft .erörtert. Die ,,Nordd.
Allg. Z.«, . welche· schon treulich für ein solches Zu-
fammengehen eingetreten war, benutzt die Reprodu-
tion der Haupststellen aus einer soeben erschienenen
Broschüre des Abg. v. Ebenda, um nochmals für diese»
Idee, namentlich aber den Zusammenschliiß der Na-
tionalliberalen und Freiconservativem Propaganda zu
machen. Dagegen giebt die ,,Kreuz-Z:ituug« in einem
dieser Frage gewidmeten Lettartikel die Erklärung ab,
daß für dteConfervativen weder« in kirchllcheiy agre-

rischen und socialen Fragen, noch hinsichtlich der Mis
litliinGesetzgebung ein Zusammengehen mit den Mill-
tä·r-Parteten möglich sei. Das Blatt der preußischen
Hochrzonserbativenslehnt daher alle Versuche, ein ge-
meinsames Reformprogramni zu schaffem als verfehlt
und aussichtslxzs ab, tritt, indes· für ein Zusammen-
gehen der genannten drei Parteien bei den Wahlen
ein. Ja! Auge zu behalten ist, daß die ,,Kreuz.-Z.«
lediglich» »in der Lage ist, im Namen nur eines
Theiles der Deutschconservativen zu reden«.

»» Aus diesem Congresse wurde mit 73 gegen 27
Stimmen beschlossen, das; alle Productionsmittel noth-
wendig deruGesammtheit wieder überliefert werden
müßten, daß das Proletariat an den Wahlkämpserr
theilnehmen müsse, um sich thunliehst municipale
und Mandate in der Kamme: zu verschaffem daß
man ab erim Uebrigen erforderlichen Falles zur Revo-
lution seine Zuflucht nehmen müsse. Julessz Guesde
reiste nach »London, um im Verein mit Carl Marx
und« anderen Freunden ein detaillirtes Programm der

neuen Partei .auszuarbeiten, und auf einem vierten,
im November 1880 in Havre abgehaltenen Congresse
wurde dies. Programm einstimmig angenommen.

Seit dieserZeitist die Partei mit Riesenschritten
vorwärts gegangen und würde dies noch energischer
gethan haben, wenn nicht in ihr Spaltungen ent-
standen wären( »Wie Carl Marx in der »Jnterna.
tionale«s der· Rasse Bakunin entgegenarbeitety so
trat auchJules Guesde ein anderer Ehrgeiziger in
den zWeg, der, wenn, er auch keineswegs so talentvoll
war, gleichwohl das Zeug dazu« hatte, ihm eine ge-
fährliche Concurreiiz zu nrachen Es war dies ein
früherer Freund und ·.College von ihm aus Montpens
Hier, Paul Brousse der gleichfalls ehedem wegen
Preßvergehen flüchtig geworden, dann zurückgekehrt
nnd irr-»die Redactiotrder ,,Egalit6« eingetreten war.
Gelang es Anfangs, die Eisersüchteleienzu vertuschen,
machte »sich doch die Spaltung zwischen Beiden immer
mehr bemerkbar. Brousse benutzte zschlau den Argwohn,
welchen sein Freund in Folge seiner Herrschsucht in
der Partei erregt hatte und verbreitete das Gerücht,
das; Guesde nach der Dictatur strebe- «Und nachdem
er so Alles genugsam vorbereitet hatte, schlug er im
Verein mit einem anderen mißvergnügten Leiter,
Benoit Malen, auf dem Congresse in Rheims im
Jahre 1882 vor, daß ein Nationaleouritå mit dem
Sihe in Paris, als oberste leitende Behörde, errich-
tet wrrden möge. Das war ein Schlag, der gegen
die Dictatur Guesdes gerichtet war, und wenn man
auch not; eine Weile äußerlich den Frieden bewahrte,
so endigtedie Sache Vvch ichlksßkklxy wie vorauszu-
sehen, .dainit, daß sich die Socialijlerr in zwei förm-
liche Lager spalteten. Guesde blieb der. unumschränlte
Chef. der -»Arbeiterpartei« mit dem ursprünglichen,
aus» London importirten Programm, während Paul
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D« Usåchftjährige M ari u e-E"t at wird, sssikw
IN? Avdsutlmgen zufolge,- erhebliche Mehrforderun-
gen aufweisen.

NOT) de« Jiiformationen des »Braunsahw. TgbM
bistäkkltk Es« sichi daß es sieh bei der Untersuchung. ge-
gen den Rechtsauwalt Dr. Dedekind um hoch-
Pvlitische Motive handle. Das bei Dedekind
vorgefundene- Material rechnet angeblich für einen
gewisser! Zeiipunct mit politischen Verwickelungen ge-
fährlicher Natur in Braunschweig und in Hannover
und comsrrotnitiirt überdies eine im Auslande lebende
fürstliche Person. Geführt werde die Untersuchung
wegen Vergehen gegen das Sprengstoff-Gesetz.

Aus Wien« erfahren wir, daß G« r a f B e ust
einsam Schlaganfaslle erlegen ist. Wenn. der Graf
sich auch in den legten Tagen etwäs schwstkp gefühlt
hatte, ließ doch nichts ein. for nahesc Ende erwarten.
Er saß auf einem Lehnstuhl» im Gespräche mit sei«
nein Sohne, als er plöstzlicik ohne früher til-er eins
Lin-behagen geklagt zu haben, den Oberkörpisr nnchsz
rückwärts neigte und verschied. --Das Organ des«
Fürsten» Bis-Markt, der auf den Grafen— Beuist sehr
schlecht zu sprechen zu fein pslegte und· von feinem·
Charakter nichts weniger als! erbaut war, schreibt in—-
einem vorläufigen Nachruf» Man kann den— Grafen
Brust als ein-en bewußten Vertreter der diplomaiischen
Kunst und Geschicklichkeit einer längs? vergsangenen
Zeitepoche» betrachten, als einen gewandien un·d über«
zeugten Träger jener Cabiueisplolititt, welche noch bis
in die« Anfänge diesesJahrhunsdertssphineikireichte, und
deren Meister den Geistpdes europläischrn Siaartsw«e-
sens damals lange in ihrem Banne zu halten wuß-
ten. Unablässig bemüht, diese Art Politik in die Neu»
zeit mit hinüber-zunehmen und dieselbe auch inmitten
völlig verändert-er, auf ganz andere Grundlagen ge-
steltter politischer« Systeme zur Geltung ztu bringen»
gerieth er mit feinen Anschauungen. und Bstrebuni
gen ins immer« fchiirferen Gegenfatz zu den Entwicke-
lungen des realen politischen. Lebens. Die »Nai.-Z.-"
sschreibn Zswlei Beweggründe sind es, welche die ganze
Politik des« Grafen« Beust immer beherrfcht haben:
Der Wunsch, den Mittelftaaten eine entscheidende
Rolle in Deutschland zu verschaffen, und der-Haß ge-
gen Preußen. Der zweitgenannte Beweggrund , der
ekfskfspüchkkge Haß gegen Preußen, war entschieden der
dominirende bei ihm und die Triasidee mehr nur
eine Erscheinungsform desselben. Die ,,Voss. Z.«
sagt u. A« Die Geschichte Beusks jetzi schreiben wol.-
len, hieße die Geschichte der deutschen Einigusngsbw
streebungen von ihrer Ksehsrseite darstellen. Das Les«
bsens Beusks stelle eine Kette« großer· und stolzer-Zah-
len dar, die in fein geflügelten Eomsbinationen hin-
und hergesehoben w-urden, in ihrem Facit aber doch«
nur eine Ziffer ergeben, mit der sich in der Mathe-
matik, aber riicht in der Staatskunst operiren läßt —-

nämlich Null. g · «—

D» Ppkizseichef dceCity so«Leute-riß fest cui-
schlofsery den Sorialisten nicht zu erlauben, den—
L or d m a y o r s -U m z» u g für ihre Sache auszudeu-
ten und denselben- durch Bildung eines forialsistifcheir

Nachtrabes zu einer Demonstration der unbeschäftig
ten Arbeiter auözunutzeen Er hat deshalb« ein
Schreiben an den Secretär der socialdemokratischen
Föderation richten» lassen, welches wie folgt schließt:
»Ja dem« Augenblick, wenn der letzte Wagen vorüber
ist, drängt sich die ungeheure« Menschenmenge auf
beiden- Seiten der Straße vorwärts und füllt die
ganze Straße; Der Polizei-Commissar glaubt daher,
daė es denen, welche eine Demonstration von dem
angegebenen Charakter zu machen beabsichtigen, ein-
Ieuchteu sollte, daß jeder Versuch, dem Zuge des
Lordmayors zu folgen, von schlimmer Unordnung
begleitet sein» würde. Wahrseheinlich würde ernster
Krawall und Gefährdung von Menschenleben die
Folge sein. Er hält es daher für feine Pflicht, die«
ses denen klar zu legen, weiche Sie angewiesen ha-
ben, ihm zu schreiben,« da jene» in ein-er früheren
Mittheiltung dnrch Sie ihre Bereitwilligkeit ausge-
drückt« haben, Alles was in ihren lkträften steht, zur
Aufrechterhaltung. der Ordnung zu thun, Etwas, was
nach« der Ansicht des PolizeisEommissars nur dadurch
erreicht wierden kann, wenn die fragliche Absicht: auf-
gegeben wird. Sollte bei ihr beharrt werden, so«
müssen jene« Leute gewärtig sein, die volle Veranst-
wortlichkeit der reib-glichen« schlimmen Folgen ihrer
Handlungsweife zu tragen« .

Man vermag— sich in den politischen Kreisen« Frank-
reichs nicht zu erklären, aus welchen- Gründen die
englische Presse gegenwärtig eine so seltsame Campagnse
gegen Frankreich führt. Plötzlich, daß: die England«
wahrnehmen, die Stunde für die· R« egeslunsg der«
aegyptischen Ftrage sei gekommen und daß sie
nun, um die Aufmerksamkeit davon abzuleukeiy leid;-
ten Herzens die« Franzosen anklagt-n, daß dieselben
den Frieden stören wollienx Die Franzosen glauben
fieh jedoch vosllständig berechtigt, den Engländern ihre
feierlich-en Versprechungen betreffs der Räumung
Aegyptens in Erinnerung zu bringenxiNachdem am
Nil Ruhe und Ordnung herrschen, liege keinerlei
Grund für die Verlängerung der Occupation vor.
England werde wohl in seinemiltundschreiben an die
Mächte erklären, daß es - die rechtliche und thatsäehs
liche Souveränetät des Sultans über Aegypten aner-
kennez daß es gern für die Räumung des Landes
einen Termin feststellen möchte, daß aber die Ver-
waltung noch nicht vollständig befriedigend organisirt
sei; daß die sudanesischen Horden ihren Vormarsch ge-
gen Norden wieder ausnehmen könnten. England,
werde das London« Cabinet erklären, wsolle Regun-
ten nicht asnnectirenx noch die anderen Nationen aus
diesem Lande Nerli-tangere; es könne aber der Auf-
gabe nich-i entsagen, die Ordnung in Aegyspten zu be«-
seitigen. Die« Cabinete werden wohl diese Erklärun-
gen zur Kenntniß nehmen «— in Paris wie in Konstan-
tinopel aber wlll man sieh nicht tnehf mit Ver·
sure-hangen zufrieden geben. .

Vor Kurzem ist von uns· berichtet worden, daß ein
Deutscher, Namens-Sandier, baierischer Reserve-Offi-
cie«r,« welcher edle« Bretagne bereist und sich dort an
der Küste in verdächtiges Weise gzu schaffen gemacht

h«hk» 413 »O Nov« Verhaftet worden. Die Versiche-
rung des Pathe-steten, der übrigens— nicht Sandiey
sondern S a n d« l e r heißt, das: er die Reise« ledig-lieh zu
ggpfpgkschsgg Zur-Ecken unternommen habe, blieb« ohne
Erfolg; ebenso feine Berufung. anxf eine« Anzahi En-
gefehener Perföinlich«keiten, die zu voller« Wrgschast
für die Harmlosigkeit feiner Abfichten bereit fein«
würden —- man behielt ihni als einen der« Syst-innige«
Verdächtigen in Haft. Jetzt lätßi nun Professor« Dr.
Friedrich« Rahel in München der ,,Kö«ln. II« im
Interesse des Verhaftet-en folgende« Mittheislnngen
zugehen: »Herr Christian Seen-dies: aus Knlmibach
ftudirte seit Jahren in München nnier meiner Lei-
tung Geographiez eine werthooile Arbeit« von ihm
über die Hocnannischen Atlanten o"erbffentli«eh«te« in:
diesem Jahre die Geographische: Gesellschaft: sie« Mün-
chen, eine größere« Monographiw ükbier d«ense«libe.n- Ge-
genstand schisoß Sandler im— vorigen« Sonn-user« ab.
Von« dein Wunsche getrieben, feine« ge«ogsrap-hisfichen-
Anschauungen zu erweitern, und durch das Stadium
des Rntimieyekschen Werkehenss über die« Bretagne«-
anigieregtz entfehloß er sieh dann, die Fjordbilidnngsen
an den Küsten dieses Landes— näher kenn-sen zu bernien
nnd bei dieser Gelegenheit Studien— aus der« Pariser«
Bibliothek zu mach-en und« feine Fran«szsö«si«s«ch- zu ver-
bo7llkonrn1nen. Da ich seine« Reife nach Frankreich«
öfter mit ihm besprochen hat-e, nicht ohne auf das
Spioniengefetz aufmserksams zsn runden, fos kann: ieh
bezneugeiy daė Herr Sandiier nur zn wissensschnftlichien
Zweckent reiste und nur« itns Blick auf diese gerade die«
Bretagne wählte. Ihn, den: gehobenen« Bi«nin-enl"ä-nsder,
der Frenizbsifch nur tadeln-Este, der« nsie ein Meer
gesehen hat, als Spion an- der« fernen Westtktdfte
Frankreichs zu denken, ist eine ooslikommen lächerliche
Vorstellung. Vielleicht können diese Zeilen, die« ich
Ihnen in aller Eile fees-de, Herrn Sandier etwns
näh-en, indem sie— die Franzosen- äsber den«-« Werth
dieses! ihres neuen« Spionensscrnges ansklärensC iDew
neuesten Nachrichten« zufolge hat die energische Rascia«-
aisaiion des Deutschen Bijsifcbsafters , Grafen zu«
Münster, die Freilnssnnikzk des« angebliche-n Spionss
bewirkt)
sj

Inland
Iotpuh H. Oktober. Nach den Anszügen raf-

sifcher Blätter lot-richteten wir vor einigen Wochen
über ein vom sstntisiischen CeniralsComiiå herausge-
gebenes Werk, welches die E r ge b niffe d e r all-
gemeitrenWe«hrpflichtwährendizes e1stenJahr-
zsehntes dessBestiehens dieses Institutes (I874—I883)
beleuchtet. Die »New Z.«, welchrer dieses Buch vor-
gelegen hat, entnimmt demselben nun einige weitere
interessante Daten.

Danach sind innerhalb der zehnjährigen Periode
von sämmtlichen, einer Bksichtigu ng unterworfenen
Wehrpflichtigen dnrchschniitlich wegen n n g e n ü-
gender Größe des« Wu ch se« s Saus-Fenste-
stert worden: im ganz-etc Reiche 1,5 PG. (Liv-

lauds 0«»5; Fkgxksslwqd CJZTY Estliastskd I,.l)« und wegen:
andere-e aiilitärstechsn«ifchvk" FAUST TM gUUzsEUd Rkkche
II PCL und im Befcrnsderevt TM EskMfchsn Russland«
und Kaukasus 13,9, iac errvvprdissxchsktc Rußlatid ohne
die«WetchsekGouveertteasentsd L4L,,5« msid in den liest» »»

new I9)5».. Abgesehen von den Gvsuvernenients des ;
seheacwbigert Körkigreiches Vielen, waren die bez. V"e1:- z;
häiwasdsßkwhreu asm Unsgüirstigsten in GIUTUV (27,3)",
Wtv«lantds »Es-ZU, St. Petcirsburg (22«,4.)» und Kur-
wds czsozzsjx M fes-ge fich aber, o:- mskx daraus)
unbedinsgt auf eine in den gerianuten Gcksuveruemdeuts
vdrhictndeue geringere Befähigung zum Krfiegzidfmgg
fcheicießreu kann, da möglich» Weis-e die! Skrerrgw pas«
Bestschettguiug hie: eine größere ,.gtwrfjew M. Jm -"
Drutjcheickiteiichee wsurdeu in» den« Jahren! 1187641878 .
von— fämsmtlidchen Wghrpflichikgeus 23———26 pCL als
uinraugirichs ausgemustrry tu: derSchwkjzr i« de« J«h-- «

ern: l-.s8k15«--1879 gar HOYZE PG. !Wen: Häucnstliichea Beßwkjgtsen wurden ferner in
Markt-seid« Ave-gest: arcting«e«bh»wHde-r« Zxk ösrpse rlich er
Est- t wickelutrg bis nätWew Aus-Hebung z: u-
rrickzgrerst eUtx tat; Hause-r Web-che- lI6",3I PG. Nu»

II, BEIDE-wird 130;34,» Estkaetssds ITJIYHJL »Ja Be-
ZIIIF die« Größe« des Wwchgfsesss des: Ausssgies «

Hoden-en find» diese-Mir M erwähnt-etc Werke« tni drei E
Gruppen gklshrkld Ists-dem— und» des— hat Ich gestreckt-n,
daß: Ums! fäarmtllrhvew Refund-Its. bat. gmsyxew
I2"s,;1 PEIY Fuss: Kaesegsprtcles der» SMALL-us Horn» LTMIMU
7 Weinfuhr-X« wird» mehr) gehSrLertk. need· im: Besser-deren-
Imk der Prater-rings dieser« Gruppe« am( Hdch-I1Ien- ins «

den— lsrwlt Lkchsew Retorte-Festes: Karten-d (23-,9-)-,.
Eis-Wand HIZZHBM und· Eiilsmtd (j2-»2?,.2)«.-

— Uwchs irr« BIJW aus die« Verbreitung. der elemen-
tarer(- Bstliduswg habest die ba lti Ich en P r o v in«
ze us d« Getuvgihrrurcsg hrerveprz«uragen, denn während
die: Zahl« der Analphrabeterci bei skämtartlicheki Rekruten
dusrchscherttleichs 78 PG. betrug kam-en von ihnen am
Wewskgsjdea weiss? Estklsanid (4,9 pCtJ und Livland [5,3
PGU z; dann foslgen in der« Reihe J«arossil-asw» mit
BGB— umd- Kurland mit 39,7 PEL Gier: im— Vergleich I
arti« den beides: anderen Ostseeprovinzen wohl» fo hsch
wiegen der starken jspüdsischen Bevölkerung)

Fast durehgrängige krisst miasn in deri- Ergebnissen
der zehnjährigen Wrehrpflisrhr lieri den. einzelnen zur
Erörterung gebrachten Fragen die drei Ostseep«rovin-
xen in den ZaljleckGtUPpsierurrsgeen der sänrmtlsichen
Gouvernements dicht bei einander oder doch nicht
weit von einander getrennt, was« mesisst sichs durch· die
Aehnkichkeick theils der; phkjsiftljens Eisgsenthütnliclzkeiten
des« Landes, theils! der hsijdorischen E·.ntw-s"ckeIun-g· der
Bevålkerwnw erklären« Wiss. "So- gleich-end sixh die Be-
wohner« der« bwbtlssschoeni VII-dingte—- asnchi in des: Ss.-te, ».

später, wiss du den. Ijbriskxew The-Mec- des Reiches; Irr« ««

Ehe zu schreiten. Von sämmtliche-n Rekruten bilde-
teu die vekhtxirathetta durchschnittlich im ganzer!
Reiche 33,8 PG» day-eigen mit dessen kleinsteu New;
Verhältnißzahlen ten Karl-rund 4, in Lxivlasnd 3,2 und
in Eftlcrnd 2,5- Ast. Daß die Eies-ehe der erst-gemeinen
Wsehrpflicht im! garijzen "R»e7tichse" est-m iqlllmsärtgies Hin-«
åusfichtebew der Ehefchließrsriiigien dem-Mk haben, be«

Brousse und Benoit Malen an die Spitze des Na-
tioualcomites der sogenannten Possibilisien traten—
Der Unterschied zwischen Beiden ist nur ein verschwin-
dender. Beide sind Colleetivisien und· Communistenz
die Possibilisien wollen nur den Mund nicht so voll
nehmen und vorläufig ihre Forderungen auf· das
zunächst Erreichbare beschränken. Gleichwdhl haben
Beide sieh bekämpft, wie es nur zwischen den ärgsten
Feinden denkbar in, und diese Nivalitat zwischen den
Führern ist der stärkste Damm gegen die soeialistb
sehe Machtentfaltung gewesen. «

Nur darf man nicht auf eine unbeschränkte Fort«
d·auer dieses Zwistes rechnen, wie sich denn auch die
Gegner, wenn es galt, jetzt schon die Hand zur Ver-
söhnung gereicht haben. Als vor einigen Monaten
ein neuer Pariser Deputirter an Stelle von Rothe-
fort gewählt werden sollte, brachte es der revolutionäre
Candidat auf 100,000 Stimmen, darunter mindestens
70,000 socialistischin Niemals ist die· Partei so
einig und so stark aufgetreten. Nachdem sie gesehen
haijwas sie durch Einigkeit bewirken kann, wird sie
sieh das für die Zukunft zur Lehre dienen lassen.

Jm Augenblicke des Handelns würde sie auch noch
Alliirte in den Blanquisten finden, d. i. der soge-
nannten revolutionriren Partei, welche die Traditionen
des Revolutionsäliestors fortfetzn Die Blau-strikten-
sind mehr Politiker als Oekonomifterr nnd Seele-legen,
allein Communisten sind sie auch. Sie wollen die
Dictatur der Pariser Eonunune über alle anderen
Communen in Frankreich erheben. Zuerst und vor
Allem wollen sie, daß das PariserVolk sich die Macht
aneignen soll. Jst dies erst geschehen, »dann soll es«
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln revolu-
tionär handeln«. Diese Formel ist vage und nicht
geeignet, Propaganda zu machen. Jht auiotitätes
Temperament hat sie Julius Guesde genähert, ohne
daß sie übrigens den Possibilisten als Gegner ent-
gegentreten Sie halten sieh iiber alle Schttlstkskkkss
keiten neutral, sind reine Revolntionärq Leute von
Muth und Dreisiiglein Wo nach den Umständen
ein Coup auszuführen ist, wird man sie in erstst
Reihe sinden Unter den· vornehmsten Leitern der
Partei, dem ExiGeneral Eudes und Munieipalrath
Vaillant stehen vielleicht nur ein paar hundert Mit«
glieder, allein es sind zuverlässige Leute. Die Blau·
quisten waren schon derKern der Festturnier-Regierung

im Jahre 1871, nnd die Cadres einer eventuellen
neuen Aufruhrdæilrmee würden sie auch jedenfalls
wiederum bilden. ; «

Besteht nun aber wirklich— eine unmittelbar dro-
hende Gefahr, daß diese Armee in nächster Zukunft
schlagfertigsaus den Plan tritt? Ju seinem obener-
wähnten Buche bringt Mermeix ein interessanies
Schluß-Capitel, in welchem er nachweist, wie der
sranzösische Boden immer günstigere Chancen sür die
revolutionäre Rekrutirung aufweist. Der öffentliche
Unterricht und die Bildung hat sich außerordentlich
entwickelt und die Presse in noch höherem Grade.
Durch die Entwickelung der geistigen Anlagen hat die
moderne Gesellschaft Ehrgeizige geschaffen, nnd da
diese nicht Alle ihr Ziel erreichen könne-ej—- so schafft—-
sie damit Mißvergnügte Dies aber umsomehr, als
die vorhandene Krisis den Umfang der Geschäfte
stetig vermindert. Jn allen Industriezweigen und
Administrationen sieht man sich genöthigt, sein Per-
sonal zu vermindern, während dagegen die Anzahl
der Cavaeitciten stetig zunimmt. Diejenigen, welche
für ihre Gaben und Kenntnisse keine Verwendung
finden können, treten natürlich auf die Seite der
Mißvergnügten und Ren-stationäre.

Nicht minder schlimm steht es ans dem Lande.
Die große Nevolution gab dem Bauern das Land;
die monarchischen Regierungem welche ihr folgten,
suchten wiederum die Landarisiolratie auszurichten.
Aus beide Arten gelangte man zu demselben conser-
vativen Resultate. Man schaffte eine Suprematie der
großen Land-Eigenthümer über die kleinen Landbesitzey
interesfirte aber diese Letzterem weil fie selbst Eigen-
thümer waren, an der Ausrechterhaltung der bestehen—-
den socialen Ordnung. Die Krisen, sowie hhpothekas
rische Ttnleihem die nicht znrückhezahlt werden konnten,
haben inzwischen die GrußgrundsBesitze zerstückelt und—-
auch die kleinen heimgesucht. Nach einer schlechten
Ernte konnte der Besitzer seine Zinsen nicht bezahlen
nnd mußte einem neuen Befitzer weichen. Diese
Fälle haben neuerdings« sich außerordentlich gehäuft
nnd aus dem Lande den Grund zu einem soctalen
Hafse gelegt, den ein Funke zur Flamme entfachen
kann. Der revolutiouären Arbeit ist ferner auch durch
die Centralisation der sndustriwCapitalien und vie
Aufhäusung des Reichthums in wenigen Händen,
deren Zahl sich noch immer vermindert, Vorschub

geleistet. Die kleine Industrie ist in der Eoncurrenz
gegen die große unterlegen, der Kleinhandel isi von
den großen Magazinen ruinirt worden. Die Anzahl
der Besitzenden, der Arbeitgeber und unabhängigen,
hat fich vermindert, die Zahl der dienenden und he:
zahlten Personen ist unermeßlich gestiegen. Deshalb
sind es von Tag zu Tag immer Wenigere welche
an der Conservirung des bestehenden Zusiaudes ein-
eigenes Jnteresse haben. Nur« der Befitzende ist ein
gebotener Consxrvaisiv«er, wer Nichts befitzh dem fehlt
die erste Bedingung zu dem Wunsche aus Conseri
virung.

Dem stetig wachsenden Hausen der« Stieskinder
des Lebens rufen aber die Soeialiften zu: »Komm
zu uns, wir haben den Stein des Weisen, der das
Gold des Lebensglückes für Alle fchafft«. Sie sprechen
zum Herzen, weil sie zum Bedürfnis; reden, und auf
dem Pariser Boden finden ihre Worte ein lautes
Echo. In ihrem Lager isi die wahre Heimath des
rothen Gespeustes, und wenn man ihm auch fernerhin
freie Entwickelung— gestattet, so mag es sein, daß in
nicht zu ferner Zeit dies Gespenst an der Spitze der
Armee marfchirtz welche die Welt von Grund aus ans
den Kopf zu ftellen fich vorgesetzt hat.

sen-ists tilgst.
Der Director Albert Salamons li hält stchzur Zeit in Riga auf. Der Zweck feiner Anwe-

senheit ist die von ihm projectirre Erbauung eines
neuen, aus Stein anszuführenden Etwas.
- Die Nachfrage nach KasansscberEier-Seite. ist in letzter Zeit in St. Petersburg

derartig gesiiegery daß, den »Bei. Wen« zufolge, ein
Kasanfcher Seifensabrilant sieh entschlossen hat, in
der Nähe Petersburgs eine große Seisenfabrik zu er-
bauen, in welcher dkerksfstkitbe Fabricationsweifezur Anwendung gelangen soll. »Da der Consncn an
Seise einen Niaszstab für die Culturverheiltuifse ab-
geben soll, so ist diese Ecscheiuung jedenfalls eine» sehrerfreuliche. »

— Der »Hämun Sanomot« erzählt, daß der
Chef des Poftwesens in Finnlands auf eine:
neulich unternommenen Jnspectionsreise so verzwei-
felt über die vielen Klagen über die Post wurde;
das; derselbe» sein Ubschiedsgesuch verfaßte und das-
selbe nach Helsiugsors in. einem unreeommandirten
Brief sandte, welche: indessen aus dem Wege dahinv erloren ging! « « ·

—— Ja M oskaa macht, ein unter eigenartigen

Verhältnissen begangene-e S el b st m o r d von sich reden.
Eine IDepesche der »New. Tel.-Ag.« vom II. Octo-
ber berisebtiet hierüber: Im Altarraume de: Arcbani
gsekschen Kathiedrsalie im Atem! ermordete fiel; gestern
während der Liturgise mittelst eines Federmsessers der
Nioskaner Kaufmann S. Gilde P. D. Ssolo do w -

ni know, El) Jahre alt. Derselbe besaß ein Ma-
nufactnrss und Galanteriewaaren-Lager. Nach Be-
endigung- der Liturgie bemerkte i einer der Kirchenwächster den leblosen Körper. Ja, der einen sestgeballten
Hand des Vierstorbenien fand man · ein Abendmahlw
Brod, in der anderen ein Stück Papier, welches die
nett Tinte geschriebenen Worte enthielt: »Mein Herr
und Heiland! Erbarme Dieb nteiner nnd nimm meine
Seele in Frieden zu Dir«.

— Ein falscher Bischof. Vor den Assisenzn Neapel stand am Montag in Gegenwart eines
zTbItekchOU, fclst durchweg ans-Priestern nnd Mönchen
bestehenden Anditorinm der Angeklagte. Gtnseppe
Trombettcy der unter dem angenommenen ålsamen
Alphons Apinella mehre Jahre lang als Geistli-cher thätig war nnd auf nnbegreifliche ZEIT-Eise nachs
einander Caplanx Pfarrer, Canonicus und sazließlichsogar Bifchof geworden war, in welcber Eigenschaft
er eine Kirche verwalten. Der Angeklagte giebt. zu,
keine regelmäßigen Seminarstudien gemacixst zu haben,
doch behauptet er, von einem Bischof Namens Aloisius
die Weiber: ,,t;itnl0 paupertatiN erhalten zu haben.
Durch Zeugen wurde jedoch festgestellt. süß 73 ETUM
Bischof Aloizius nicht gebe und die Ordination »ti-
talo pauperiaiiN nur bei Bettelmbncheu stcttthaft
sei. Das Gericht verurtheilte Tronrbetta wegen V« ·
tung zu riet Jahren schweren Kerkers.

-—Zu:Jl1ustkati-mveeOciergtirutxgD
vermöge-us vers-tagen bringt die ,,8iosl1nerZ.«.
folgenden Beitrag: Auf VIII! SMUPICBE VES HEXE«
V. neu» m essen-c hatte sich eins· lzettevlvssztkess
eingefuudeky wende, da die dort »bes·chafs»t»igten Stetti-
metzen sie gut behandelten End» taglcch steigerte-u, bald
zuttaulich wurde und den etemplatz zum dauernden
Wohnsitze fiel) erkiestke EinedTages kam der »Mutter
D. nach dem Steigt-USE; DIE KASE gksiel WIN- UUV
e: bat, fis ihm zu überlassetr »Gegen Erlegnng ei-
nes Kanfgeldes wurde dieses gngestanden and »Ve-
ter«·, so jämmerlich. er auch; miaute und fich dagegen
sträubta in eine leere Tonne gesteckh deren Deckel
fest anfgenagett wurde. Nach vierstündiger sahst.
etwa Im: 9 Uhr Abends, war: de! arme, »PSkCk« M!
seinem Bestimmnngsorte der diebt bei Nassow bele-genen srätziger Mühle, angelangt, wo— er sofort ferner
Haft entlassen nnd freundschaftlich angenommen: wurde.
—-

—— Im Morgen des dritten Tages, als die Arndtks
schen Steimnesen den Ort ibrer Tdätigkeit heiraten,
begrüßte sie ein liebe! Genosse— es war kPMkc
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weist der fast stetig abnehmendeProcentistz der Ver·
heiratheten von 38,4 pCL im Jahke 1874 bis 32,k
pCt. im Jahre 1883. -

Der Curatotz GEWMWUY KCP UstkU - tst
dem »Rkfh» Wkstqxt zufolge, aus Riga nach SnPn

tersburg gereksi-, vvtt W» «? sich USE) Doipat unt
Reval begeben wird. v

.- Dkk zum Dirigirerideti des Livlätidtschei
Cqmkkqlhofcs cclislikltc Sisäislsth D V H W V
Do browolski ist, den Rigaer Blättern zufolg
i» Riga eingetroffen.

« nennt, 15. October. Wie die ,,Rev.,Z.« erfährt
istgestern beim-Rath eine J ou rna t- V er füg un s
der Eslländischen Gouv. - Regierung eingettossen
welche anordnet, daß vorläufig, bis zur definttivei
Entscheidung der Frage, das Kirchenvermögen de!
sog. ,,Gotteskastens«, dessen Verwaltung be
Einführung der neuen Städteordnung von der StV.
Vers. dem Rathe überlassen war tgtgEU Welches! BE
ichluß neuerdings seitens der Gouv.-Session Einsprud
erhoben worden), innerhalb 14 Tagen in die Reichs
bank überzuführen und jegliche Auszahlung aus det
Zinsen desselben bis auf Weiteres zU sistiren ist·

zktts Jiiitan wird der »Lib. Z« geschrieben
Wie ich Jhnen aus guter Quelle mittheilen kann
ist maßgebenden Ortes die U m w a n del u ng de«

hiesigen Ghcnnasium in ein Ghmnasium mi
r u i s i s ch e r Unterrichtssprache bereits für da;
Jahr 1887 projectirt Auch an die Mitaussch
Stadtverwaliung ist eine Anfrage des Curators ge
langt, ob die Stadt Mitau nicht die nöthigen Mitte
zur Reorganisation der hiesigen, von der Stadt zurr
Regierungs-Jubiläum Si« Majestät des hochseliget
Kaisers Alexander II. gegründeten, d e utsch er
Alexanderschule in eine russische Lehr
anstatt und die für den Unterhalt einer solcher
Schule erforderlichen Summen, bewilligen wolle·
Unsere Siadtverordneten-Versammlung wird stcd in
Rächst-r Zeit iiber diesen-Gegenstand sehlüssig machen
müssen. Für den Fall. das; dieselbe die Anfrage
verneinend beantworten sollte, soll die S cbl i eßunxzfg
der Schule projectirt sein. —— Aus Mitau wird dem
,,Balt. Wehstnt ferner mitgetheilh das; atii 7. d. Mts
einige dortige Rassen und Leiter« darunter der Gou-
veruements-Procureur Mjas s ojedo w, Kaufmann
Tw eritin o w und Dr. Bullis dem Curator
tsieheimrath Kapuftin eine Vittichrist wegen Um-
wandlung des Mitamiclxien Gymnasiuni in ein Gipsm-
nasium mit russiicher Unterrichtsfpracbe überreicht

»haben.. —- Ant Abend desselben Tages gaben die
Gehilfen des GouvxPeocureurs ein Festmahb welchem
des: Cukatok eint-unter, der turlcindische Gouverneuy
der, ViceGouderneuH der Procureur undkskder Fens-
darmerie-Oberst als Gäste beiwohnten.i. Nachdem
die Gesundheit des Curators getrunken war,·antwo»r«
tete dieser» mit einem Toast auf den Verweser des
Justizministerium GebeimratlyM a n a s s e r? n, als
den ersten russischen Pionier in den-Ostseeprovinzen.

St. Zsctcrtibtxrxg t5.· October. Am Tage der Weihe
des Siegesdenkmals hat Se Mai. der Kaiser
den nachfolgenden AllerhixchstenTagesbefehl
an die Armee und die Mariae erlassen : Heute voll-
zog sich in St. Petersburg die Feier der Enthüllung
des Denkmals an den Krieg mit der Türkei« ««in. den
Jahren 1877x1878. Möge diesesDenkmal für ewige
Zeiten ein Erinnerungszeichen dersSelbstverleugnung
unddes Heldenmuthes der Krieger sein, die mit Got-
tcs Hilfe die Russischen Fahnen und den Russiichen
Namen mit neuem Ruhme bedeckt haben. ZAu diesem
feierlichen Tage wende Jiis Mich deshalb an Euch,
Heerführer,·Admirale,· Osfieiere, Soldaten und Ma-
trosen Meiner tapferen Armee und heldenmiithigen
Marine, um Euch zu sagen, daß Jcb Eurer uner-
schütterlichen Hingebung vertraue, stolz bin auf Eure
ruhmdollen Waffenthaten und zusammen mit« ganz
Russland danlerfüllten Herzens Eurer Verdienste um
Thron nnd Vaterland gedenke. Diese Erinnerungen
mögen als Pfand Meiner und des ganzen russischen
Volkes unabänderlichen Ueberzeugung dienen, daß bei
allen Prüfnngem die nach Gottes Rathschluß auf
Russland herniedergesandt werden mögen,- seine Armee»
und Flotte für immer verbleiben werden·auf der Höhe
kriegerischen Heldenmuthes und unverwelklichen Ruh-
mes, die von unseren Ahnen erworben und vor unsri-
ren Augen aufrecht« erhalten nnd gefördert worden
-sind. St. Pe-tersburg, den 12. October 1886. (Das
Original ist von Seine: Kaiserlichen Majestät Höchst-
eigenhändig unterzeichnet Z) «»A le x a n d e r«.

-— Jm Justizministerium soll zur— Zeit
das Project einer-Verordnung ausgearbeitet werden,
Wklchs DCzU dienen soll, den Wirkungskreis der verei-
Vkttten Rechtsanwälte und deren Gehilfen, sowie auchaller Privabildvoeaten in« sämmtlichen B a u e rn s a«-chsu erheblirh einzuschränken. ———- Wie dem ,Pet. Li-
stvk« isttttt zu entnehmen, soll, um: den schädlichen»Ekttflltß lVttichiedenerjPkiv at« Als« caten aufdie ungebildeten Volk-innen, bei-unsere aus di: Bau«-
eriy möglichst zu, eiskalt-sites» di« pengatpkischecgzekg
srdnung getroffen wetten« daß seimmitiche Avmiuistkak
ists-Institutionen in» Tür-erstatten, wo tot-org nur ti-
SSUV khmkxkch M, · VII! Bauernspundslnalphabeten
mündliche Gefuche nnd Erklärungen ekjtgiegennehnsetfx

— Jn derKlinik desBaronetWylie verstarb-»,
um. svprigen Frettaes die erste kuttiioe Pakmhekzige «—

Schwester, Katharina Jalowlewuq Spu-
kiretv.- Während der Ssewasiopoler Campagnespierst
regte die Verstorbene durch ihre thättgepilfezuiid die i

- großen Opfer, die sie brachte, allgemeinste Aufmerk-
3 samkein Sie gab ihr ganzes Vermögen für die Ver«

wuudeten her, erhielt dafür vom Oberkornmandirendem
Fürsten Menschikorm ein schmeichelhaftes Handschrek

e, ben und wurde im Laufe ihrer 30jährigen Thätigkeit
- dar-g;- versehiedene Orden und andere Auszeichnungen
d belohnt. Auch den letzten Türkenkrieg hat die Ver-

storbene als Barmherzige Schwester mitgemacht. Sie
s; verschied in äußerster Armuth und hinterließ nicht
- einmal die zur Vestatiung ihrer sterblichen Hülle er-
e sorderlichen Mittel.

—- Die Qfficiere des Schiffebau-Jngenieur-
k, und JngenieuwMechaniler Corps haben, wie die ,,St.
g Ver. Wen« bieser Tage eine neue Uniforui er-
s, halten, auf welcher. die Achselklappen nicht, wie bis-
g her, aer Länge nach, sondern quer auf den Schul-s tern liegen.
i -—Behuss Desinsektions der Wäsche von

». Personen, oie an einer ansteckenden Krankheit dar«
- niederliegem ist, wie die ,,St. Pet- Wed.« melden,
s, beim städtischen Alexander»BarackewHospital- eine
». großartige DampfsWaschanstalt erbaut worden, welche
; der Stadt 22,500 Rubel gekostet hat.

l Ju llisdetsa langte, wie das göttliche deuische Blatt
: berichtet, am Sonnabend voriger Woche— der russische

«« diplomatische Agent in Aegypten, WirkL Staatsraths K«»a jzja n d e r, an, reiste sodoch noch -an demselben
kt Erz· nach Aegypxxen weiter. " ·

E Archäologifrhe Ausfliige in Liv- und Eftlanir IV.
Von Prof. C. Gxewing«k.

d (Schluß.) .
» Der Lamma-Mäggi erhebt sich auf einer Ebene,
, die nach Nord und Ost, in nicht bedeutender Ent-
, fernuug von demselben, den Beweis früherer Wasser-

«; Existenz durch vorhandene Mergellagen erbringt, wäh-
rend sich im Westen dieser Ebene der SMoisaJUioori ausbreitet, welcher an Stelle eines früheren Sees

» jetzt ein 10 bis 12 Fuß mächtiges, mit der Zwischen-
z lage eines verbrannten Waldes versehenes Torflager
; darstelltspWenn daher nicht zu bezweifeln ist, daß der—-
, Lamma-Mä«ggi einst dem»Kunda-See nahe lag, so
» wird doch erst ein genaueres Nivellement dieser Gegend
, darüber Aufschluß geben, ob er sich auf einer Halbinsel
, oder Insel— befunden habe. Auf eine Darstellung der
, sehr anziehenden geologischen Verhältnisse derKundaer
, Umgebung muß ich hier verzichten. « -

, Die Benennung Lamma-Mäggi, welcher sich eins wenig weiter südlich, bei Tolks und lichten, ein Lamma-
, Sabba, d. i. ein LänimewSchwanz genannter Hügel

anschließh mahnt daran, daß die Esten das Schaf und
die Wessen die Wolle (wi11a) durch Gothen kennen
lernten. » Da aber am.·Lamma-Mäggi unter den

.. Speiseresten der iiprähistorischen Kundaer d«i"e7Schaf-c knochen fehlen, so müssen ,diese Leut-e»hier;»sz-vor"F-T;Hen
Gothengehasust habengs s »

«.
«

Mein letzter— Ausflug «« galt" dem, i:
im »Kirchspiel« Haljalsdes Districtes fStrand-Wierlatid.

, Von hier waren mir im Jahre 1878 einige Mitthei-c lungen über ein Grab mit 3 Stiele-iters-titles»
; einem kahnförmigeu SteinbeislsNeolithx

. Bewohner von. Kunda S. 40 Anmk 47)-zu-gekommen. s
Hier durfte erwarten, endlich-ei«nmalikörperliche"

. Reste derSteinaltewBevölkerung unserer Provinzszen
kennen zu lernen. Diese Erwartung ging aber,»jnng·e?«j
achtetsorgfältigsterysp von« Baron Uexküll, dem Besitzer«
vonMetzikus krä.ftigst uirterstützter -Naichforsch«nngZn«s«
und. Untersuchungrrjijz leider nicht in Erfüllsrkztig, doch

» konnt-en die ibetreffenden früheren Angaben« sowohl«
überhaupt als namentlich darin berichtigt werdeiifsdscißs
man es hier nicht mit eine m Grabe mit drei; Ske-,
lettemsondern mit dr ei getrennten Gräbern zuI thun—-gehabt hatte. » « - « ««-j· --·««!« III?Das anziehendeste dieser» Gräber befand sichTinSZQ
Faden süddstxichex -LuftltikiejizzcEntserriukig ddiis Gitte-

« gebäude beim sogieitaiinten "Wella-Otsa·s. Geld— En1die),·
· einem flachen Geröllhügesl mit darausstehender Scheu-ne, ;

den man früher als Grandgrubekbenutztesz Hierstießeiisz
die Arbeiter Tvor sz«8 Jahren; beim Grändgrabem in 4 Fu× -
Tiefe auf ein nienschliches Skelett, dessen Knochen somürbe waren, daß selbst der Schädel bald in kleines Stücke ze.rfiel. Jn der Nähe des Halses benierkte man
ainSkelett eine Kette, die durch das Schaftloch eines
Steinbeiles ging, das nahe den Brnstknocheii lag.
Die Kette bestand-aus einfacheiy im Bruch glänzenden ·resp. bronzeinen Ringen von« etwa 4 bis 5 mm. Deckel)-
messeuwelche so brüchig waren, daß sie bald ausein-
anderfieleit und verloren gingen. Das mir zugeschickte ««-

und auf Wunsch zurückgestelltq inzwischen abhanden
gekommene Stei11beil war sorgfältig und geschmackvoll

gearbeitet und, gut erhalten. Es hatte »die Form der ·
gewöhnlichen Kahnbeile (N,eoli»th. Bewohner von Kunda -
SY39 Holzfchnith und« bestand, gleich den meisten J»est- und livländischen Exeinplaren dieser Form aus ·
Nadeldiabassg Seine sättige« betrug 154,«die Höhe 35
und die Dicke» 70 niimszsys Wiittelpriiict des Schaftlbches «— 1Fig-»,-zDurchmefserkslzzs Läiigses 38 mm. - i
! , « um djes,SkeIektreste, zg«ßydexi, wurde: die zuri- Theit «(

""v"erschütteteGrahstellegenau szujntersucht Im« denijziemxichs g!-

fest und dichtszj Kalkgerbllisggerffi
machten . kziekkebenflächigen Wände« « einer-a·kisleicht. kenntlich-s an» derer-»eines mxhssfliiktsxsisiddkiis1
einer, Hirt; -U.niexlage. siiildeten",s" »auf» jwelche der Todte "·";«-

selsgtspunds dann?stritt» Sand Tiind kGrand überschütietwurde:
, Diesen sdein sinds-se- sdui das; Steuers-irr: Ssgzzkzkz

und iriit den Füßen in NO« gelegkszii"«lja«be"nf««««D-·i·ese· s
Angabe erschien indessen— ebenso unsicher, wie eine x

andere über die Stelle, wo man, nach frommem
estnischen Gebrauche, die gefundenen Knochen von
Neuem vergraben hatte, da es, ungeachtet langen,
sorgfältigen und ausgedehnten Nachsuchens und Nach-
grabens, nicht gelang auch nur einen kleinen Rest

- jener Knochen« ausfindig zu machen
« Ein zweites Skelettgrab fand. man vor
etwa 11 Jahren, 280 Faden nordwestlich vonsdem
vorerwähnten Grabe und 350 Faden südöstlich vom
Gntsgebäudq in einem kleinen Steinbruchg nahe dem
vorüberführenden Feldwege Das Skelett lag etwa zwei
Fuß tief unter Dammerde und Sand auf dergestalt
ebener und zusammenhängender Steinplatte oderFliese,
daß die Steinbrecher dasselbe entfernten um die große
Platte zu gewinnen, nachher aber anderorts verscharrs
ten. Der Erhaltungszustand dieses Skelettes soll ein
ziemlich guter gewesen sein; Theile desselben konnten
aber nicht ausfindig gemacht werden, obgleich mit
vier Arbeitern an gewissen, von den früheren Findern
bezeichneten Stellen sorgfältig und lange nachgesucht
wurde.

Das dritte Skelett befand sich 130 FCIDEUvom vorigen und 200 Faden ostsüdöstlich vom Guts-
gebäude, ziemlich oberflächlich in einer Grandgrube
Es wurde vor 30——40 Jahren gefunden nnd zeichnete
sich durch Größe und gute Erhaltung aus, doch konnte
auch von « diesem Skelett -keine Spur nachgewiesen
werden. · i

« Zu erwähnen wäre endlich noch, daß man vor
12 bis 15 Jahren, beimAbräunieii eines Steinbruches,
in der Nähe des Dorfes Arred a

, zwei Werst östlich
von Ellietzikus,« ebenfalls ein Menschen- Skelett fand.

« Ob alle oder ein paar der obenbezeichneten Skelett-
Gräber zu» ein und derselben Kategorie gehörten, läßt
sich mit Sicherheit nicht bestimmen und müssen wir
uns zunächst an das erste, mit Stei n sb eil und

VBro ncekette —v erseh ene Grab »von Metzikus
halten. Dieses erinnert sowohl an das, in einer Grand-

Tgrubean der Straße, unterlLehh"ola, im Kirchspiel
Kegel des Kreises Harrien gefundeneSkeletUSchädeU
mit Kahnbeil (Grewingk, Steinalter der Ostsee-
provinzeir Nr. 109 und Neol. Bew. von Runda,
S. 39 Fig. I) als an Nienschenknochery die man in
Gesellschaft einer KnochenaHarpune und eines ans
Nadeldiabas bestehenden Kahnbeiles 5 Fuß tief in
einem Grandhiigel beim Dorfe KüllcnSemma
unter Tamsah auf der Insel Mo o n (Si13ungsber.
d. Gel. estn. Ges. 1876. S. 184 und Sitzungsben
d. Natnrf Ges. zu Dorpat1V. 243) er,1rub. Ein
Kahnbeil und eine Pfeilspitze aus Feuerstein fanden
sich endlich noch in 2 Fuß Tiefe unter der Erdoberfläche,
unniittelbar über einer filurischen Flieslage, am
Pedja-Bache, V, Werst südlich von »LZ·aish olm im
Kreise Dorpat (Sitzungsber.»,d.sGelF. estn. Ges. 1866.
«; 24) und mahnen durch dieses. Vorkommen an
Edasszzweitef Metzikus-Grab. ..

spxxxsrixxczkekettgrab nisi-t"-«»IKc7»hnbleiYl rtj«11"d«-jL7""Bron«c·ekette
bestand» letzteresksehr wahxsche.«i«n»l,i»ch»aus- alter » Zinn-bronce uudissriefzkfe dann«(Ned1ith;"Beiv-)h1iek livon

Ktkxxdak, 310333 den fünften-Ts.jbisher, izn Lin» Est-Kurland gefundenen Artikel des sogenanntensBxvkfgtsdslttkksZIJIIFIEIP s.d"i.s«i·l.,e.r" , TsVso-.r"«äiis»s·e"tz1«i1is.". bskkåftigk."-d,as,««. szvo«»«:j,"5.·,llietzskns ji«-eine: bereits früher« ausge-
H ,sprochene,.rrnd- durch; das-gemeinsame Vorkommen« seines

» Kahnbeilesjszitnd eures-T;BrouzefTutrrlus.von zThxxkla inHckxrienik sägt-Ia. 52kxund-«-53 nebst: sHslzischiiitt
» »exIf;..xxx14ersts"xi3te- -21--1f.ch.ciuägrcg.: - daß i c Inmi- sich

· in den Ostseeprovinzen der Kahnbeile noch zu einerbediente« als. Seaxidinijjbien die Stint-Bretter
P.e··r»,e,st"ts GJ.d,.-Yspi;cllglen·1eii1 Hgebraucht wurde, oder

» mit anderen Wortelitis als Inan sich daselbst nicht mehr
" ins· nfagnge,»sz-»sond«erits am· Schlusse sdess BronceältersJdier gering-en " Hlnzahl derszim zOstballkiFeujv
Ivertretenezis asl«t,e1»·1«»;««·B1«o11eeartike1, kann .dort «-. von einer

; geigentlicheitx Bronce»»cr1ltur-Periode- kaum; ·- die Resdessein.«·;u"n«dszgelangte, man daselbst, ziemlich direct, aus dem
Steinsalfer «i·1I djeserste »E·isenzeit.

—
« »Es! raten. , -

- Bereits vor Längerem verlernt-sie, daßsür die-Zög-
linge des. —hiesigen"«"B-et erinä"r- Jnsstcituts das
Tragen einer Uniforrn deinnzfisgzst odligasoriixräz
werden würde. «""Die«ti7eue"i1e »N-k.«des «Reg.-·Linz.«" ent-hält nunnsehrdie Pkitih»eilung,. daß Be. Piaj derKaiser unterm 21." Maidy J. die Vorltcllunzsx desMitxjilfts DE? Vlllksazifkläiuiigkbeliäligt HAVE, zufolgeivelclfser die Zöglinae des »(.K«asan’;ckc1en, Clnukoiulclsseiiund) Dorpafseren«Beterinär-Jnstitnies inskiinsiig znniTragen-« einer· Uni«fzirtn, deren Beschreibung · diis possi-

cielle Qrganzgseichzseitig jzerö ffentlicdt·-x" Veipflichtetszs seinwerden. « « Die» Bestimmung des Zeitpunctes,;von:is-dem
ab das Tragen sdiieserTuiiiform obligakorischzsekkirswird,
ist demITErmessetrdes Ministersder Volksaufkkäxllttgüberlassen;- « z

ZU Pssx EITHER-IN e i h e»;·d.1·5.tt.·. Kiste· nssk hsz1åJYi-t-«eEFiN,
welche durch unsere Hausjthiexe verbreitet werden,würden wiederum sive"'i«"bo"i«i "d»i-»n meist» gefüxcsxxtegsienhixczmretenkwenn die Beobachtungen,",·engltscher" risse;ftisvszisstlchesri Aerztejxsich « als ;- rikijdåig erweisen» ÜxsksskouxEngland. aus; wurde« nämlich— vor -.;Knrzetn- auf-»denZYJFBUIZSEIIISIIH binary-lesen; der; einst-ansti- xdemsAujs »kfeten »Es Schsajilcuü sieh-ers— rund derLeidens« »
fenlyeit , der; Milchs -besteht. Es konnte in: »Einem-Halleper. Aueveu«a;kjneeSj:imkI-xch-Epidkmxexxtzi des-stimmt- ebei! darauf szurückgesührt werdens: daß?die szbesallånejiPersonenMklxizzzvonksgewissen» kranken Kühen, genossen, ,Nin-g?ans; spaß;gsis· ,- , . ...M2· Lk JLT Lk.·.cJ-...L,»- I» «:

svill auch bereits die entsprechenden Mikroben ans-zefunden haben. Nenekdings sit-Hi ein ftanzirsißtyex,».x

Arzt, Dr. Veineuih nachzuweisen, daß der UxfptUUg
des Sta r r l r a m pf e s in den Pferdestallen zufuchen sei. Jzn J. 1885 wurde voii Larger bereits ein
Fall mitgetheil»t, wo eiiieFrau auf einem Hofe in un-

· mittelbarer Nahe des Sinnes, in dem zwenPfekdevon einem Starrkrampfe ergriffen waren. hinfiel, sich
verletzte und derselben Krankheit anheimfiel Weitere
Fälle wurden bei Leuten beobachtetgdieszspinit Pferdenumgingen, bei Kutscherm Abdeekerxi u. s. w. »DieAnsicht Verneuiks findet eine Stutze m der statistischen
Aufstellung, welche RHgnier von den Starikranipfi
Todessällen im Heere wahrend der Jahre 1873—188lgegeben hat. Es starben nämlich von l00,000illtensehen am Starrlrampfex beider Jnfanterie 0,85-
bei der Cavallerie 2,15, be; der Artillerie 1·,05.Ferner hat auch Nieolaier bei Unterfuchuvgktt Ubsk
die Giftigkeit des Bodens, wobei er einerseits Etds
von Gärten und Wäldern, andererseits Erde von«
Straßen und Feldern benutztiy gefunden, daß letztere
den Thieren eine Art Starrkrampf mittlxeilss E?ist möglich, das; die Ausleeruiigen der Pfetdh M«
denen diese. Erde durchtränkt ist, die Ursache da-
von sind. ».

»—

Jn Anbetracht des Umstandes, daß S ei) t ekb
ti nte häufig giftige Bestandtheily wills-e d«
menschlichen Gesundheit scbadlieli sind, e·nthalt, ist
vor Benutzuiig beschriebenes: Papiers zum E i» n p a e n
-von Lebensmitteln, wie Butter, Kase, Fleisch
re. dringend zu warum.

girrhliche Uachtichtein
SLJ ohannisiKirche

7 ! An: Reforntationsfestex Lettifcher Gottesdieiist mit
Abendmahlsfeier um 12 Uhr. Vorbereitunasfeler
Sonnabend um 5 Uhr tnder höheren Töchterschula

z» Todte-risse. ««

s Dr. wert. Jeannot Odi n, if— am 11. October
. zu Blieden in Kurland

; . Kabalsmann Peisack Moses Kallmann Verko-
· ·wih, 62 J. alt. st- am 11. Octobenzu Ritter.
" Marie von"Kiel, geb. Baeonesse Klebech i— am
- 14. Ort. im 78 Lebensjahre in Riga ·

i Friederike Lewinskiki geb Neuinaniy -f-. am
, 12. Ort. im 42. Lebensjahre in Niga s

- « Wirth Staatsrath James v. Doppelmair,
—1- am 13. Ort. in Riga.

· Johann Rudolph slmmendh i— am 11. Ort.
E in Pernau.

i · getreten« e
de? Nniedismesi Telearerpben-Agentur.

Wien, Donnerstag, Es. (16.) Ort. Die »Wie-
ner Allgemeine Zeitung« beiiihtet ans Sofia, der
Metropolit Klementi weigere sich so lange die Füh-rung einer bulgarisehen Deputation an Se. Maj. den

Kaiser von Rußland zu übernehmen, als die z. Z.noch in Haft befindlichen Officiere nicht in Freiheitgesetzt worden. Willfahre die Regierung dein nicht,
««

so unterbleibe die Entsendung der Deputatioin « .
Es— ist wahrscheinlich, daß die Anhänger Zankoffs

· undszgiiaraweloffs nicht in der Sobranje erscheinen««·-««werden. . - « -

- Seitens des Kriegsminifters sind die erforderli-
szchen Maßnahmen-getroffen worden, durch welche et.

H» swaigeniliuhestörungeii in Tirnowo vor-gebeugt wer-
:V·CU« TkaVV " f»Mitte- Donnerstag, 28. (16.) Oel. Der derzei-tige Botschafterinibiadrid Labo·ulaye, ist in gleieherEigenschaft nach St. Petersburg über-geführt worden.

« · · .D.·o.nne»,rstag, 28. (-16.) Ort. Das zwischen»Seit-ten und Bulgarien zu Stande— gekommene
Arrangement betrifft» die Beilegung des bisherigen

»das Gebiet Bragona betreffenden Grenzsireites und
- regelt gleichzeitig die EniigrantensFrage wie· auch die

betreffs des Baues der Bahn WatarelsSrifixpsaribrod
« bisherlsesiatidene Differenz. .

- --..—.--

:« Balitsverkehr non »und nach Dornen.
· Vor: Dorn-it nach Reval und« St. Petersbiirg :Abfahrt 1 Uhr 11 Min. Mittags. Ankunft in Ta v s 6 Uhr5 ål1iti. Nachm. - . " »

Abfahrt aus Tab-s nach R ev a l 6 Uhr 34 Min. NachiinAnkunft in Reval 8 Uhr 32 Min. Abends. «

Abfahrt ausTavs nach St. Petersburg 12 UhrJe Minå Nachts« Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.
Vk ZU . « «Hin: Reval nach Dort-at: Abfahrt aus Rede«9 Uhr 37 Min. Mdrgens-. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 MintVorm. Absahrt von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunfin Dorpat 5 Uhr 33 Min. Nachmittags.HEXE-u St.setzeteriibierg statt) Ist-speist: Abfahrt9 Uhr,Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr ·50 Min. iMorgens. Ab-fahrt von Taps 12 Uhr 28 Min.»Mittags. Ankunft »in Dor-pat 5 Uhr 33 Min. Nachmittags. ·

,

elegranhismer Ennrnbericht
d"er·St. Petersrinrger »Bist-se.-

;· St. Peter-entg- 14. Oet.·1886.
·"

« Metkcifeicæserefes
London« 3 dato «. ;

. Will« Bf-22«V32-—GldHamburg 3 , g» .
.-

. . 19473 Eil« 19573 Gib.Paris s . «, . . · . 24274 Pf. 24274 Gib.
Herrin-spinnt» .

—.
. . . .

-.
. 8,e0 ein. 8,e2 Pf.

. Fund-Z« xmd Aktien-Consist-Peiimienkslkcteihe 1.« Emis ou .- 239s-. Erd. 24074 As.Prämien-Anleihe L. Emifgvk - »« - 22272 GIV- 223 V -

554 Bantbitiete i. Eint n» .
·—

« 100«-«Gld--100V2Bf.by; Bauer-incr- 2. Emkfssisp -
- - 99«-««G1d-100 Pf.e,- Juskkiptionen H. Seite. . . . 105 Erd. i051-, «.

SZ Goldrente«,.·:.».».·" «.-.;«. «. . 18«6 Gld.186«-2.Pft··i··iidbr.;··d. staff. Boden-Trennt. .-1e-1sX-Gtd.t61s-, es.»Wer» ji«-Brett: cheii Bahn ·«. . . 135 Gib. —- Lsp -
. ji«-«."E’B2«"r"Li«n«er·Böxfe

.

Zzxk — »Es-ihrs. (14.) October 18s6.Weis; s elf-i o ure? auf St sPetersburg
stetig-Haku, ;

. . .
. 192 til. 10 Rchspß «e:- .IH3«.-s;-.s«se..-.r.-«-..-..- ...s..«. - · - its. ges-««-« « e « « « i -

.. ·Tendenz råjsifchkbWertbek fe st' » OR« «
.« — Für die Redaetionverantwortlich: . s . "

·,--.I.)riEisMa.t.riese.n. owner. Hast: reiner. —
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Die Herren studd. ur. Friedrich Ulltlllll UU .
l

Baron Heykin g, gkulius Ulls Beka
·,

ch g
.

,

Für·
· SDR«« Mel« Es« Wes» VI. D« Vgltigschegl .3«:;TI":E· Brenners-en, Braue-seienthat, Conrad Martinsom harrn Verwa ung Mk· l« U «

,

·

·

,
Carl Wo lanfky (11531) uttd hist. gemeinen Kenntniß gebrlachb »daß zur und sznzkwiktlesotiaktlichon Pinselstrich-Betrieb em Freitag. tlcn l? October
Robert Z win gma n n sind exma- Perpochglrllgäspoerttstxm dssengtigxistsfhhtxfä PAZIÄBEJLFOIIIJJEJHHY Hanf. Fz Keknledek-Tkeibriemen, ferner«Näli- Ma awww« worden· chey · · ·

«

·

h b Patent-Riemen-Verblnder Guminh Spls O ·Dorpah den U. October 1886. Kreises belegenen . USIIISILRKEMEUSP Fa« eIV
·. h G M· z; Agbest·verdjch.

·

».Recton A. Schmidt s! ral—clzl)ruckschlanche, Hanfschlauc e.sz· um
P km» Prof. Alex. v. beitragen;

L—2005 Ss Kklllllllllllll U c tursgsplatteir Lumpenpsppir Asbssrksdse stopstsjshsenkacasunxx »in ixkhsii was-se«
W·e d am« ·· « hu· M· Unwermat KUVDUFVSDU I· 4 KaddakspSoo n· ····l····ln··lcl·s··h·t·u··· Våasdtlrdtlfdlisihetgderdabellen sachrdtrleier fijr » , . .. . an '

iiskiiisssis -

« «

- .

« sselo s ss s- -

.

-

»

- tDpkpaz de« 13« October 1»886. b) Unti - Soo und 6. Pilger iStom Masche, Cylinderthermometerz Kupfeimassex Lothkolbellkl ·--:«z-YRecwr. Schmkdh » clUf 12 Jahr-Z, gerechnet! VOM . Je: Maschjnenschraubekb Kesselnjetekh Maschlllells FZ BZUMO , d c:- .-5.«.:. .»-,»....,«--:t.«-.«.«k--—.- ··-.

Nts 2012- , SM- As BEIDE-THE: VIII IåB7 an! oelkannen, Putzbaumwolle, doppebscbvåskkkgsagrekäFalls, Bähåzlls Ä T»-——·-««—·"«·«"··"

. in er emmin - ·

-

«

·
s« eigen, -

. ?Da d« Hetr sum· tust· An· VEVWUUUNA Mklgcheldende TUVSS Ohne III· xzrksesn·uiklhcgelgrkhlzlrtwöljerfassieusejlzeciäPal—Waagen- Pe—
.dWs L U! s J« Dom« nlcht am. Peretorge stattfinden werden. z 1

M· Es· per) Frennereibürsteh FITNESS d· »· 00l0b6k 1886Zutreffen Ul- lo Wird dkrlelbk w« Die ausführlichen Arrendebedins m Am« amp ’ W« 8 Illu- Aheatls W ».
Einem Kaiserlicheii Unwersitatsgm gungen und Auskünfte können in Hohxpsxkzsgz Nr. 14. F· G.klchks Unterdxlnklkskkänll I;erfEYs»ml« der DomaineniVerwaltunq in Riga, « a a« ara c'
tritt! AND« E? M! E AU ge OR« - bei demx DE» k e» Kkongfgksh » »
lich Plxnm ZtFFSM a dato dæler meister und in lletchFlemmingshofs « Morsteilungs ,Bgphåidrpxhvdczktf å6lALHxob2oclhFälä« Fchhen GegieindeVerwaltung einge- c a IIt .. · »in· een Wer' en. « .-

Nn 2032. AZB ?k··b··r·io·new. . RlgAFdeF lzirkztilrlzbljeäeäsdigxnfelt Hiermit zeige-M, dass ich mein GosohäF aiås demlklaxste längs-kein ges v2EA ?
————— -

- - -

»
säh, H« h s« k, ,vel·e . u-

Stelle. GeschäftBfühter: Mitten-ftp. gkessicklexgxpflglkjileFlälczz kroxgnzskc Tusvxäsåe chikargsz Instrument»
·· » » l v 16 osztob »ab wohne ich Ikatttlitgett etc-z auch nehme ich Bestellungen auf Ikopatscttskcc u. Hqgsksgikkqzg 5 Ijszk zNllchdem Md« SltzUUg del? DR«- in sxnezzi Hause« · schleift-reiten, die prompt unclbillig ausgeführt werden, an: FIHUISIHVOYSÖSHUUS ;

pater Stadtberordneten vom 12. Sep- .

’

« Das bisher geschenkte Vertrauen bitte lob mlk 811011 U! EVEN« UND« zu bedeuten« ekmässsptell Preise» ltember 1878 die mittlere Jahres- a eAccife von den TracteursAnstalten . -
« «

«, F «; e« 50 x »» z· F, s; 40 K ·

zUmlVelHlEdkV Skfaglcage für die eine Treppe hoch. spfscllstuntlsn von l o«
einze ne nstat au ie umme von s« 9—lq us» vqksgictggs . Abzug; z Um. l
150 RbL pro Jahr festgesetzt wors 5—6 , Nachmittags. di) O U. Nkgenlchlfmk Exk»«.a»·voksk9llung» Eden, WZVDEU In Grundlage der ArtL Eofgelcsdtlß V. bin-Mehl. I O werden dauerhaft und prompt zum erste» Mal20——34 « der »VEVOVVUUUAEU übel! , , «« es Vokzågliche H kepakikt und til-erzogen bei Pl.b. n TTracteur-Alisialten« alle Diejenigen, ,-;ITIE "! E. F, - «u M 1 0 Droohslermoister cui-l Stil-neun «mee· M« i«
welche im nächste» Jahre die Con- -,-«; » .
eession zum Halten einer Tracteur-An- . « " z: i« Glas· UIId BIOCIICIOSCE O« lloliiä-s,tksbnsäeplsr. 13

zuflöffendgesoiigenlfgid defsmi»t-clUUge M« El? - U 8 s P W » ·-«·;-»T·" s; · »so-», z? O sowie s« ch Gkällliäse « . s
te lt eUs· b is zEm 12 NVV e m« ·« · ···

·» ·

O empfing i·l·nd empöehlt H
berc· m »der S··ad·c9sl.en-Vern3al· m« bedeuten« etwas« II «« A· HEIIIHCIISMI J Vom l. November d. J. an werden die Geschäfte dieser Gasse nichtmag anzusagen« damit dle gewahr· HEFT-·« Pkclssn O Rjgasche Stirn-se Nr. 25 I mehr wie bisher an jedem Freitag, sondern ausschliesslioh at! jedemten DePUIIktTU der TVactZUVJUhabeV ··-—·· · ·-·«· O H— BSVOUIII Ellgslkakdk N solt-jubeln! von l 0 Uhr Vormittags an in dem bisherigen Local derim Stande sind, rechtzeitig die Vot«- verkauft in «« u. «« Pkunden CGasseogklsdlgtkl 1886 ,schriftmäßige Repartitionsliste anzu- «» .

«· - «» »I- ·
. .

"
« « s - tlse Revalek FHICIPÄIIZII C Das Dtkectoklam. -fertigen« ·· - · H·

Dorpatz den 16.0ct, 1886. Fkgsshesspujedeklage ji«( und schwarze lIICKO in versohies «Stadthcluptc G. V· Octtkngeit «· denen Grössen vermiethet zu billigen .
. .

, -
Stavtsecketaikk M. Sturms-er. «« 9s CHOR« Markt 9« EIN-E« i Ydem Ich Mem w.oh·asso·····es Lage· W· e 7

Nr· 12020 «··-·"» l: -tf»,--«siss.·.«is. - s,
«

-
Pehstrusse Nr.22. ers s u ae o - o- on: orpa «en r nungsges . ·«

«« .

« ?

richt wird desmittelst bekannt ge« Alter· welsser · Eil! Mcllsl ZIMMGP .
.

.

»
macht« daß am la October c» l.0 m« sepszraspmillgallgjstza verwischen

aus den renommirtesten Fabriken empfehle, mache zugleich auf— H12 Uhr Mittags, eine Rctppfiuie . « Ecke der Pcplers u. Rigaschon str. lyerksallh dass mstn aekketkqarastäjtijszlilsiaoschäkc· w« ··

b» diese» Vehzrde zssenuzch »» 9. Gtsogsek Etat-sit 9. Nr. so. einem besonders tacht-gen zuschneide- gri got-ibi- .

.steigert werden wird. G - · · I JHDVVF«Z«SOTVUUUSYSEVichT- «« «« O« Durch di«- nässks sidxliskxkxindtslkkdkkllrkisxxlsgsiltbkg ·c F · ilv St 8 - -
.

-
.

«« me« C« «· «?

»» Zzcsgizisisis nÅ z»riiiziiiiz »»
txxtsxsxkeegkigxzrxsks Fxxmxlgxksszgxsssglxxsx ;2««»å;«»tk««:k.r«8s:«- in;..E—..-·-·-..—.... halten am entgegengesetzten Prinoip fest und haben daher eine

· G «« A b :Von der Dorvatscheii Kreis-Ge- «fmlcmspAbtheFltms UND» hier- p Wegen Aufgabe der Filiale an der Ecke der Alexander— u. Neu-durch zur allgemeinen» Kenntniß ge« ausgegeben, welche, in einkachstervorpaokung in den Handel gebracht, makkpskkzsse wgkdgu sämmtliche Waaren derselben ILIIOIIS II! Jbracht« daß W« de« «« bezelchneten «« Name« i l elect! Einkaufs-preise, theils states« den! Einkaufs— ·Gefängnisse internirten Personen in
kUVzesteVeFVllt Und zu billis e ep or: · · « Iloohaohtungsvoll

en« P reisen na stehende Arbei .
»

- - —-Sssi siigssssiigi · xäässzsrspszkictpkzlrsnxrs»Es-Eis:»Es-r lss2.sx«rkk..,kå»t«sxs Ei»»« . . , - , - 1 spann 0 sI) Sthuhma - Arbeiten, dem rauohenden Public-um als etwas ganz Besonderes, enthnäen und aller· Gkosse Kam· Knmschck
Wie namentlich WasserstiefeL Illsk jeglichen weiteren Lohe-s, da jeder Rauchende sich sofort von ihrer Gute · « o ··

Hekken-Gamaschen, Damenstw überzeugen wird. Dieselbe ist in Dorpat in« allen Handlungen zu haben.
» sei, Kinderzstiefel und -Schuhe » DH ouomaaa - 9 Gkossek llutlct S.
2, satl.så"."l«ktxls"» «» «.-

. ,
-
————-—— - sproo en o .b « . a HTlEREåsälkkdkktdilchxttlss —--—————-—-——-—1«

s) Rahmarbeiten alsmTllPh ·-

decken, Schutzdeckem Handtuchs P· X« Peploxgstn Nr. 18. 1·s·;·9gl·J·l·1·1·-··Abex·1·d·s·-·ks··· N· Z· W·

IPItzCU W— - Ganz besonders schönes, kettes h?

Ablhelllltlg Ullch hinzuzufügen, daß Ootavqhusgabe in 20 Bänden von je 20-25 Druckbogen. o a
sammtliehe oorerwahnte Arbeiten in Jedes« Bzzzzzz H« GHØÆYZØD ÆHHWJHHGYL z 7 Ko» da» Pfund verkauft wird vertraut! Erbsomstkasso 18. -der diessahrigen Gewerbe-Ausstellung e JYNHÄLT ·

· "ETMFFsp-·——«kaum« wurde» siud Und da» »

« A— Masmg . »P
· -

.

ß Wut« Jud) der Uovellety Feierabend» Winter-abends r KBestelluiigeti auf dieselben bei dem , Mk· FYUJUUT I ZU« Wstldttflstbts ———————S.FF———..—.——M·l·SUNr«2· r c uIxxtlkälxlrlxslllfleher entgesenscllclms ZIYZHIXIF «· M· wquqchnb YJ-t·s·«·I··i·t·i·t·ile·i·i·.···· GUHC · . wird Umstände halber bixzllig versank.s - « kc M · k UT. «·

-
«

·

, «

Dorpat,-14. October 1886. · · Ficlkållelplgrlz äcr··lsalllkc·cticr» N--——--—-·«hek?sAlexander s····---—-—-’Um···

Schkiftführen A. v. Akermam »aldl;eimath, I. Z. Hand. . Wunder-ers. I. Z. Hand-» . WSVCICU Vskllllskllsk Pstersburgcr str.
-———E.»h«·«··"—"-sz»lesphsze Jst-Evens«- ssssssmststssssds Isssptsssitsss i ex· szsszssskszszsks ges-»Spi-ine ge rauo ,

- Bezugsweisex i t v· l« « l' DE? N B s, W Ei«
- Essai-H, F; Bande, geheftet. ... .

. .P:kie- 25 g. =52 Mark. dhugn c 10 MS HTHTBTTTZTZ, smp e, « ’ände, gebunden
..». . . . Preis: 37 fL =7T! « . vfjk ijg Vskhslltk Wl! h 3 7IILI 66.3 JILOOL O« I—l ——, - i

»» »»«,R. »» s» Z: guter: rein: irrte-».- xxsrrsx IE:Z;r: : s« sit: 38 Zit I Fztzzzzz dzksxz F; Ttxätpst I————-——-—««
steht: «1i zum er sc! Igsss -

·

« · · · l--n 203 »F H»k.»—»»—»»»··» MUIIOWEIIIIIOIUDU E--—sFZls—.s-!;-s--gssschsssssskszssssszdxss Witz! Izu-»;- HM «,.«,,... M in, gogzzF s-s,s- s »; H»Zu vekasjzzksggg gjg gkosses
»·

soeben ekzehje ,
2 · ogcn et»- Gehektet —.

=
. 0 ers in) . -i— R3IOOF 1.l -

- .l «möblicstes Zimmer· a jin-g. get-und«- 2n. so ins. —s u. so. Pf.
«

T Wohnung' ? HKII ZYIZIT Zjzkzlgg -OF l I so? i llomit Beheizung und Bedienung. Un— s Psozpssts M» Rot-gross»- sotmystsn bestehend aus 4Zimmern nebst Küche 27Fdetöitgestörtes wohnen, gesunde Luft, tro- Neue Geschichte» aus « OF« Umriss-Ausgabe; ihwxrthschaktsränmon vJanuatzevent Extra-ge ver Lin-ver« simimi in den lett-s«-
okene stkasse. « Zu erfragen im Ildtsl den Alpen.

··· ·· MAY« «« « IYCEMVVJZFY Cl) Ilskskksls Zu Esse- JORYYV «« N« YOU« VII «· SJT7 ··sk. Pslekshukgund bei Herrn slslllllg Von P. II· Bose-syst. J. Basis-Im» yzgy z« 111-»F· . hen täglich von 1-2 «« «YZWLZSHZFFJMJHT»ZU H«« vogtelgekmhk --—"«·sp-sp'——"'·sp··«·—-—————————-———————————-..
Lange-on·- llessyposs -- Lytta-s, 17. Otsksöpt VII. , IF« Yaspg »» g» zgkkkjkfesp 2-



ee rtse eitun. ctfchefnt täglic-
Isksetvmmeu Sonn- u. hohe Festtau

· Ausgabe um 7 Uh- Abbe.
VI· Expntiiiu ist vpu 8 up: Morgen«
cis C Uhr-Abends, ausgenommen von

1--s Uhr Mittags, geöffnet.

PUCK« d. Reduktion V. 9--U VIII.

» . Preis it Dass!
jährlich 7 Bibl. S» balbjäbtlich 3 Rbl
Miit-pl, vietteljäbriich 2Abt» monatlict

s 80 Nov.
Rats) aaswättO

jährlich 7 Mit. 50 Kind» halbk 4 Abt,
dünkelt. 2 Rbb 25 its-P.

»O sI II I e se k I I f e t I te bis U Uhr Bonatti-CI, Preis fktt die fünfgefpaltene
Fzzpzgzkitk over deren» Raum bei dteimaliger Jnjettion i« s sey. Durst) die Paßkiskgeheude Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pf» für die Kvtpnszeilg

auk viewed« Ddkpischk Zeitung» werde« zu jede:
Zeit enigegengenommem

sl g« o O O obin-et Trug-link und die Eis-edition
nnd an den ochentagen geöffnet:

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

— Inst-sit.
Politischer Tagesbericht
Die Eröffnung desDeutschenReichstages.
Inland. Dorpate Errichtung einer neuen KircheAllerhöehste Belohnungem Von der Libauer Stistsschule

Niatine-Aerzte- W alk- Vetkehrs-Nachrichtcn. RevalxCikculan Von der Gasanstaln Verabschiedung Liban-
Amtsenthebung St. Petersburg: Hof-Nachrichten·Tageschronit Moskau: Jubiläum de: ,,Liedertafel«·
We: rsch a u: Neue Schule.Neueste Post. Telegramme Locales. Handels-
und Börsen-Nachrichten.

Feuillerkru Die Auster. Wissenschaft und
Kunst. Mannigsaltiges s
.-».-.-. ..-.

i ; Politische: Tagen-betteln.
Den IS. (30.) November 1886.

Jn der Thronredez mit welcher am Donnerstag
voriger Woche der Deutsche Reichstag eröffnet wor-
den, wird die Vorlage wegen der Erhöhu n g
der Friedensstärke des Heeres in den
Vordergrund gestelltz wie dieselbe der Session den
politischen Charakter aufprägen wird, so. beherrscht
die Ankündignng dieses Eniwurfcs die Eröffnungs-
rede. Die Jsniwickelung der Heereseinrichtungenunserer Nachbarstaatens also Frankreichs und Nuß-
la·nds, wird ausdrücklich als Grund der Erhöhung
der Präsenzstärke angegeben. Das Maß, der gesor-
derten Verstärkung wird nicht ausdrücklich erwähnt,
dochiszst es anderweitig bekannt. Dagegen erfolgt
die Mittheilung, daß die Antecipation d e s
neuen Septennates um einJahr beabsich-
tigt ist- dasselbe soll schon mit dem I. April 1887
in Kraft« treten. Ob eine specielle Begründung für
diese Vesch ljeszusznigun g»d"er»"Verstärkung des Prä-
senzstandes in. derunmittelbar folgenden Bemerkung
liegen soll, daė die Forderung im Jnteresse der na-
tionalen Sicherheit unabweislich sei, oder ob, was
wahrscheinlicher ist, dieser Satz aus die MilitäriVori
lage als Gesammtheit sich bezieht, das läßt der Wort-
laut zweifelhaft. « Es liegt nahe, im Zusammenhange
mit diesen: Passus die Sehlußsätze der Rede über
die e uro p ä isch e Lag e zu betrachieen Dieselben
niachen den Eindruch daß die bei solchem Anlasse üb-

liche Versicherung betreffs der Aussicht auf die Er«
haltung des Friedens mit einer gewissen Zurückhal-
tung ertheilt wird. Die Nothwendigkeitz sür die
Friedensbewahrung in Eurpazu wirken, wird
durch die Erwähnung der Mittel, welche dazu dem
Deutschen Reiche zu Gebote stehen, ziemlich nach-
drücklieh anerkannt. Was die angekündigten V o r -

lagen betrifft, so wird in dieser· Beziehung nur
eine Ueberraschung bereitet: durch die Erwähnung
eines Entwurses über die corporative Organisation
des Handwerkerstandes. Was damit gemeint ist,
kann man aus den Andeutungen der Thronrede nicht
entnehmen. Die übrigen Vorlagen waren bereits
bekannt. — Die Rede bestätigt, daß neue Vorschläge
betreffs der Deckung der großen Mehrans-
w e n d u n g e n, welche bevorstehen , dem jetzigeii
Reichstage nicht gemacht werden sollen. Die zur
Begründung dieses Entschlusses gegebene Darstellung
der bisherigen Verhandlungen über die Steuerfrage
können wir nicht als zutressend anerkennenzaueh ist
es unter den obwaltenden finanziellen Verhältnissen
mehr als euphemistiseh, nur von einer Yanderweiten
Vertheilung der Lasten«, von einer »Aenderung
in der A rt der Beschaffung des össentlichen Geld-
bedarss« zu sprechem Zunächst steht aber nun sest,
daß die erhöhten Ausgaben von den Einzelstaa-
ten aufgebracht werden müssem

Heute, am Dinstage, beginnt im Reichstage die
erste Berathung des Etat-s. Unmittelbar nach der-
selben soll die erste Lesung der M ilitärv orlage
stattfinden Von neuen Vorlagen sind dem Reichs-
tage die Rechensehastsberichte über die Ver län ge.
rungdeskleinenBelagerungszustandes
über Berlin und Hamburg zugegangen. e—- Die
Mil itärvorlage ist bereits Gegenstand lebhaf-
tersz Diskussion unter den Abgeordneten. Man macht
etwas lange Gesichtey denn gleich so bedeutende
Mehrsorderungen wurden nicht erwartet. ·»W2an will
die Vorlage nicht an die Budgeti sondern san eine
Specialcomniission beweisen, damit sie dort desto
eingehender von geeigneten Persönlichkeiten berathen
weiden könne. Wenn man schon jetzt. eine Prophe-
zeiung riskiren darf, so ist es die, dasß die» Militäip
vorlage unverändert gewiß nicht. angenommen wer«
dcU Wird« « ««

Die ,,Köln. Z.« wendet sich gegen jede tenden-
ciösipessimistische Aussnssung der angekündigten»Ur-
lanbsreise des ru s s is ch en Boischasters in London,
Herrn v. Staa l. Derselbe gehöre zu den liebenss
würdigsten Vertretern seines Standes und war da-
her im Stande, im Gespräehemit dem Minister des
Aeußerem Lord Jddesleigh, an Salisbiirtys Worte

den Maßstab englischer Verhältnisse anzulegen. Was
imMunde festländifcher Ministerpräsidenten wie eine
Drohung geklungery die mit dem Abbruche diploma-
tischer Beziehungen. und der Forderung der Pässe
hätte beantwortet werden müssen, gehöre in England
blos zu den , parlamentarischen Obliegenheiten eines
Ministerpräsidentem welcher als Diener der öffentli-
chen Meinung dem Strome zu folgen habe. Füge
man dazu noch den Umstand, daß Lord Salisbury
auf der Rednerbühiie einem unberechenbaren Sar-
kasmus gehorche, der ihm im gewöhnlichen Leben
vollständig fehlt, und daß die englischen Staatsmäisp
ner unter sieh« mit den gröbsten Befchuldigungen sehr
freigebig umspringen, so begreife es sich, wenn in
St. Peiersburgsfür Salisburifs Ausfälle schließlich
eine mildere, ,,engltsehe« Beurtheilung Platz greift.

Der politische Refident Englands in Aden hat
ain sc. October von der Jnsel Sokoto ra für Eng-
land Besitz ergriffen. Sokotorcn neben Madagaskar
die größte afrikariisehe Insel im Jndischeci Quart,
liegt östlich vom Cap Guardafui, umfaßt 3579 Ge-
vierikiionieter und hat 10,000 Einwohner. Die
Insel gehört dem Sultan von Keschin in Arabiein
Um die Insel Sokotora gegen nichkbritische Besitz-
ergreisung zu gsicherm schloß die englische Regierung
i. J. 1876 mit dem Sultan von Keschin einen Vertrag.
J« diesem verspricht der Sultam Sokotora niemals
an eine fremde »Macht abzutreten und nie eine Nie-
derlassung daselbst zu gestatten ohne Zustimmung der
britischeir Regierung. Dafür erhielt et 1000 Dollars,
und eine kleinere Summe wird jährlich dem Gou-
perneur von Soiotora", welcher der Erbe« und Neffe
des Sultans ist, ausgezahlt. · «

JiiFrankreirh hat das Cabinet seinen Bud-
get-Feldzugin«derDeputirtenkammer bis
jetzt mit wenig Glück geführt und hat es erleben
wissen, bei mehren Anlässen in die Minorität ge-
drängt zu werden. Es herrscht deshalb in den gous
vernecnentalen Pariser Kreisen lebhafte Mißstimmung
Bei dem langsamen Gange der Budgetberathung in
der» Kanuner glaubt man nicht, daß dieselbe» vor dein
10. December beendet fein« wird. AlIetrfAiischeinIe
nach werden die Ansichten über das Budgetvzu einer
Spaltung in der. äußersten Linken Anlaß göbenz ei·
nein Theile derselben tritt-namentlich Clemencean zu«
regiernngsfreundlich auf, und dieser Theil soll ent-
schlossen sein, bei Berathung des EinnahmeiBudgeis
ihm die Gefolgschaft anfzusagem

Der Kriegsininister G e n er al Boula n ge r
hat eine Verfügung erlassen, welche sich auf die Offi-
ciere aller Grade bezieht, deren körperliche und seini-
täre Tauglichkeit zum Feld— und Kriegsdienste be-

Einundzwanzigster Jahrgang.
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zweifelt werden kann. Boulaiiger läßt sich rücksichtsi
los durch die Nothwendigkeit bestimmen, daß das
Heer jeden Augenblick bereit und befähigt sei, in den
Krieg zu ziehen. Er besteht darauf, daß vom Sol«
daten bis zum General jeder Mann die körperliche
und sanitäre Tauglichkeit besitze, im Kriege seine volle
Schrildigkeit zu thun und während des Friedens rast-
los thätig zu sein, um den Unterricht und die Ab-
richtung der Truppen zu bewerkstelligen oder zu
überwachen. Jn Uebereinstimmung mit diesem Grund-
satze hat er den Corpscoinmandanten befohlen, ihm
mit undengsamer Strenge die Generale und sonsti-
gen Oberosficiere namhaft zu rnachen, weiche ihnen
schon zu erniüdet oder entkräftigt erscheinen, um die
Strapazen des Krieges ohne Ungemach bestehen zu
können. Ein entsprechender Bericht wurde ihrn nach
den October-Manö.vern von drei Corpscomtnaiidantem
den Generalen Col-sind, Thoinasstn nnd Dellemary
erstattet. Großes Aufsehen erregte jüngst die piötzi
liche Versctzung des DivistonssGenerais Courty und
der BrigadesGenerale Fischer und Hervö in Dispvnk
bilität». Erst nachträgiich erfuhr man die Veranlas-
sung und den Zwcck dieser Tlliaßregeh die z. B. beim
General Courih hinreichend dadurch gerechtfertigt
wird, daß er den Feldübutigen seiner Division nur
im Wagen folgen konnte. ·Jn Folge des lktzten
vierteljährigen Jnspcctioiis-Berichts wird eine ähn-
liche Maßregel wenigstens eils Qberste verschiedener
Waffen treffen. Das Heer selbst kann selbstverständ-
lich nur wünschen, ausschließlich von Generalen und
Oberosficieren befehligt zu werden, welche sich im
Vollgenusse aller körperlichen Kräfte-befinden. Der
Kriegsminister geht unzweifelhaft von like-« Ueberzeukgung aus, daß er den» obersten Staatszivecken dient,
indem er »in obiger Richtung ohne Schwäche: oder
Nachficht vorgeht. · « "

Die Ar beiterbewegu ng nimmt in den
Vereiniqten Staaten einen Umfang und eine Rich-
tung an, die für die Weiterentwickclung der amerika-
nischen Industrie verhängnißvoll werden kann. Vor
Allem hist« es» der Orden der« »Ritter der Arbeii«, der
nicht nur» im stetigen Wachsen ist, sondern »sich auch
immer mehr durchspsdcialistische Anschauungen durch-
dringen läßt; « Schott jitzts wird, dieGeseimmtzahl der
»R·itter der Arbeit« auf« zwei« sMillionen geschätzn
DerGroßmeister des Ordens, »Powderlh, gilt zwar
als konservativer und gemäßigter Mann, indem
Orden selbst. aher gewinnen offenbar die r ad·i c ale n
Anschauungen immer mehrVoden nnd ihnen wird
die Ordensleitnng entsprechend Rechnung tragen
müssen. Die Haltung der letzien Generalversamm-
lung des Ordens, die zwar das gegenwärtige Vor-

»»s-"rnilleinu.
D i e A u st e r.

Geschichtliehes und Natnrgeschichtliches
Eisenbahnen und Dampsscbisfe haben zwar nicht

so viel Unheil in die Welt gebracht, wie· die leiden-
schaftlichen Verehrer der guten alten Zeit meinen,
aber das läßt sich nicht leugnen, daß die wesentliche
Erhöhung der Ausiernpreise als eine indirecte Folge
des beschleunigten Gütertranspvrtes zu betrachten ist.
Früher waren AnsterwConsumenten nur in den Küsten-
gegenden zu sinden. Es verlohnte sich nicht, die
schmaclbasten Schalthiere weiter zu senden, weil sie
— trotz Eisverpackung -übelschmeckend werden muß-
ten, ehe sie die lange Tour nach den Städten des Binnen-
landeszurückgelegthattem Seit der Einrichtung von
Eisenbahnen ist das anders geworden. Jetzt können die
Austern frisch, wie sie von den Bänken kommen, ver-
schickt werden, ohne daß man die Befürchtung zn he-
gen braucht, sie könnten verderben, bevor sie an ihren
Bestimmungsort in Berlin, Breslau, Leipzig oder Dres-
den gelangen. Mit der Anzahl der Ansternesser stieg aber
selbstverständlich der;",Austernpreis, denn nun mußten die
Fischer, um dem Bedarse zu genügen, auch aus weniger
ergiebigen Strecken«fischen. Sie waren also genöthigt,
eine viel längere Arbeitszeit aufzuwenden, um dieselbe
Stückzahl marktsähiger Austern zu erbeutety wie frü-
her. Die natürliche Folge hiervon war eine Preis-
steigerung deren Streben nach einem Maximum noch
lange nicht erschöpft ist. Die erhöhte Nachfrage hat
abernoch einen anderen Uebelstand im Gefolge ge-
habt. Während nämlich vor der Zeit der Eisenbahnen
die niedrigen Austernpreise bewirtten, daß der Bestand
der Bänke niemals über Gebühr in Anspruch genom-
men wurde, reizten die später eintretenden höheren
Ptekss die Fische! dazu, so lange den Fang "zu be—-
treiben, bis ihnen noch irgend eine absatzsähige Auster
in? Schleppnetz gerieth.

Die Ausiernpreise vom 21. Sepkemhkk pgs Jqh-
res 1740 werden nie wiedertehren Dqmqkg bezahlte
man in Hamburg die ersten Hunderte einer frischen

Sendung schleswikpholsteinischer Austern mit L«
Mark nach heutigem Gelde. Darauf verkaufte man an
demselben Tage 900 Stück, das Hundert zu l» Mark;
dann 3400 Stück, das Hundert zu 60 Pfennig, und
eudlich 10,800 Stück, das Hundert zu 30 Pfennig.
Diese und die nrchfolgenden Angaben über die da-
maligen Aufternpreife entstammen amtlichen Schrifk
stärken, welche in einer Publication vou H. K r d y e r
(De danska 0ystersbar1ker)zreproducirt find. Am
15. October des nämlichen Jahres (1740) wurden zu
Hamburg für das erste Hundert frisch eingetroffener
Auster« 2 Mk. 40 Pf. gezahlt; fiir das zweite 2
Mk. 10 Pf-; für das dritte 1 Mk. 80 Pf. ·u. s. w.,
bis man fchließlichsz schon für 60 hundert Stück
bekam. Diese Zahlen zeigen, daß bald nach der
Anfuhr die Preise am Höchsteu waren, und. daß sie
immer niedriger wurden, je mehr die Wahrscheinlich-
keit sich geltend machte, der Händler könne mit seiner
leicht verderblichen Waare sitzen bleiben. Jetzt ist das
Alles ganz anders geworden« Eine Tonne schleswig-
holsteinischer Austern (700 bis 800 Stück enthaltend)
wird heute mit etwa 100 Mark bezahlt. Vor zwanzig
Jahren war der Preis für dieselbe Menge etwa 30
Mark. Bei derartig steigenden Preisverhältnissen ist
es zwar bedauerlich, aber ganz erklärlich, daß blind
drauf« los gewirthschaftet wurde, bis ein Zustand ein-
trat, wo die Fischer selbst einsahen, es müsse vorsich-
tiger mit den Austernbänken umgegangen werden.
Während man auf einer Bank, die geschont wird,
neben 1000 vollwiichsigen Austern etwa 421 halb-
wüchsige findet, kommen bei schlechten Bänken auf
dieselbe Menge vollwüchsiger Exemplare nur 200—-
100 Stück ha1owüchsige.

Jm Hinblick auf solche klägliche Resultate kam
nun intelligenten Ftscheru in Deutschland der Ge-
danke, ob es nicht möglich sei, auf-künstliche Weise
die Austernbänke «zu vermehren. Hierzu ermuthigte
das von Frankreisy gegebene Beispiel, insoferne-z— in
derEBucht von Arcachon lfüdlich von Bordeauxj ge-
lungen war, künstliszzspe Austernzucht mit. großem Er«
folge zu betreiben. Ohne uns hier auf eine detail-

lirte Beschreibung des angewandten Verfahrens ein-
zulassen, wollen wir nur hervorheben, hdaß Arcachon
im Jahre l874—1875 112 Millionen Austern auf
den Markt brachte, und tm nachfolgenden Jahre so-
gar 196 Millionen. Durch solche Resultate (welche
auch noh an einigen Puncten der Bretagne erzielt
wurden) haben sirh die Austernpreise in Frankreich
sehr ermäßigt,· so daß man dort für 1000 Stück etwa
25 Francs bezahlt. Die Engländer beeilten sich ih-
rerseits auch, ein so einträgliches Geschäft, wie es
die künstliche Austernzucht zu sein schien, zu betreiben,
nnd es wurde im Jahre 1865 zu diesem Zwecke eine
große Acttengesellschaft mit einem Capitale von 50,000
Psd. Sterl gegründet. « Als Zuchtplatz wurde die
Küste der kleinen Insel. Hayling, bstlich von Paris«
month, ausersehen. Alle Erfahrungen der franzbsis
schen Züchter wurden beuutzt, aber — auf keiner
Zuchtstätte trat der beabsichtigte Erfolg ein. Am 4.
Mai 1876 Tgab Mr. Male, der FischereiiJnspector
des Distriets, die niederschlagende Erklärung ab, daß
Austernzucht an den englischen Küsten aus klimati-
schen Gründen nicht. betrieben werden könne. Der
Erfolgsei so wenig ermuthigend gewesen, daß man
alle Hoffnung nach dieser« Richtung hin aufgeben
müsse. Besonders schlagend illnstrirt wird der Be-
richt des Mr. Blake durch die Angabe, daß jede in
den Zuchtbänken von THahling. erzielte Auster einen
Werth von ungefähr 100 Pfund Sterling repräsen-
tire, wenn man das aufgewaudte ,Capital dabei in
Rechnung bringe. ·

Jn Bezug auf die Möglichkeit, an den Deutschen
Küsten Austern zu züchten, sind seiner Zeit von Pro-
fessor Carl Mbbins in Kiel die eingehendsten Un-
tersuchungen angestellt worden. Es stellte sich aber
heraus, daß an den NordserpKüsten eine künstliche
Austernzucht im Großen nicht in's Werk zu sehen
ist, weil die Fluth- und Temperaturverhältnisse da-
selbst. für diesen Zweck ganz ungeeignet sind.
hauptsächlich kommen dort die häufig eintretenden
Sturmfluthen in Betracht. Dieser wegen müßte man
die Austernzuchtstätten sehr dauerhaft anlegen, Oh»

dabei die Garantie zu haben, daß nicht eines schönen
Tagesdie gesammtejunge Brut der Versandung
und Versehlickung anheimfiele Es giebt nur einige
bevorzugte Stellen , in dem ganzen Wattenmeem
wo Austern« gedeihen können, und dort finden sie sich
auch in vorzüglicher Qualität vor. Die nördliche
Grenze des Deutschen Austertrgebietes befindet sich bei
der ,Jn.selRöm, die südliche bei den Jnfeln Pell-
worm und Nordstranik Das ganze Gebiet ist 74
Kilometer lang und 22 breit. Die zahlreichsten und
besten Bänkeliegen an der Ostseite von Sizii, nahe
bei den Inseln Amrum und Fbhr. Für die auf
den schleswigsholsteinischen Bänken gefischten Austern
sind bei der Stadt Husum Behälter. angelegt; Es
sind viereckige Teiche mit senlrechten Wänden, die
mit-Holz bekleidet sind. Jhre Länge nnd Breite
beträgt 12—14 Meter und die Tiefe 2 Meter. Der
Boden ist mit Ziegelsteinen gepflastert. Bei kühler
Witterung können in diesen Reservoiren 350,000 bis
400,000 Stück Austerngelagert werden, bei warmem
Wetter hingegen nur die Hälfte dieser Anzahl. Die
feinsten schleswigsholsteinischen Austern sind diejenigen,
welche von den Bänken vor der Südspitze von Sylt
gewonnen werden. Diese» sogenannten ,,Hbrnnm-
Austern« zeichnen sieh durch einen nußartig zarten
Geschmack aus und sind seh: sen. Höchst wahrschein-
lich läßt sich dieser Vorzug« zum Theil darauf zurück-
führen, daß die HbrnumsBänke dem offenen Meere
näher liegen, als diejenigen des Wattenmeeres, durch
welchen Umstand reichlichere Nahrung, geringere Tem-
peraturschtvankungen und stärkerer Salzgehalt des
Wassers zugleich gegeben sind. Die Austern von
Hbrnum sind übrigens auch noch dadurch merkwürdig,
daß sogenannte Dreilantwürmer (Pomatoceros tri-
quetey und Polypenstbcke, welche eine handförmige
Gestalt besitzem daraus wohnen. Letztere nennt man
eben darum »Seehände« (A1eyonium digitatumx
Jm Wattenmeere kommen diese beiden Thierfokmen
nicht vor. Ein Dreikantwurm auf einer holsteinischen
Auster ist daher stets ein Zeichen ihrer Herkunft von
einer der besten Bänlr.
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gehen der Anarchisten als den Jnieressen der Arbei-
ter zuwidetlaufend bezeichnete, gleichwohl aber ihr
warmes Mitgefühl für die verurtheilten Ehicagoer
Anarehisten aussprach, g.iebt in dieser Hinsicht viel
zu denken. Auch die bisherige Zurückhaltung der
verschiedenen Gewerksvereine den ,,Rittcrn der Arbeit«
gegenüber dürfte nichkmehr von langer Dauer sein.
Gelingt es, eine Annäherung oder gar ein inniges
Zlcsmmstlgehen dieser Arbeiter-Vereinigungen zu er-
zielen, so dürften für die ankerikanischen Arbeitgeber
schusere und gefahrreiche Zeiten hereinbrechem

Vtkfliche Nachrichten aus Banana melden, daß
de! Kruge-staat demnächst einen Waaren-Besörderungss
dienst von Matadi nach »Leopoldville einrichten wird,
so daß-die Kaufleute ihre Träger nicht mehr selbst
anzuwerben brauchen. Dadurch wird der Verkehr
mit dem oberenKongo sehr erleichtert, und der Frei«
staat sichert sich eine beträchtliche Einnahmequelle.
Ein Ofsicier der belgischen Armee ist mit Ausbil-
dung der militärischen Macht des neuen Staates be-
trautz die Soldaten werden zum Theil unter den
Kaffern angeworbety welche allmiilig anfangen, sich
an das Soldaten-Handwerk zu gewöhnen. Bei ihrer
Ankunft am Kongo hatten sie eine schreckliche Angst
vor den Gewehrenz nachdem man sie aber mit Ge-
duld in die Geheimnisse der Schußwafse eingeweiht
hatte, bewährten sie sich bei mehren Gelegenheiten als
recht iürhtig,.so daß man heute Vertrauen zu ihnen
hat. Vian versucht gleichfalls, aus den amMitteli
Kongo wohnenden Bangalas soldatisches Material zu
gewinnen. Dieselben mußte man aber znnächst an
ie weißen Männer» gewöhnen und sie bestimmen,
ihrer etwas szübeln Gewohnheit. zu entsagen, Men-
fcheufleisch für die leckerste Speise zu halten. Diesel-
ben werdeki zweifellos tresstiche Soldaten werden,
während fee immer mittelmäßige Arbeiter sein wür-
den. Eitt amerikanischer Marine-Os·ficier, Tunt, ist
am Kongo mit großer Ladung in einem zerlegbaren
Dampfe-r angekommenp er wird die Leitung eines
Geschäftes am Katsoj übernehmen, um, den Handel
mit Elephanienzähneki zu verniittelm — Die neuesten
bei-fliehen Nachrichten aussBrüssei melden der« «,,N.
VI. Z.«, daß Lieuienant Dub ais, welcher der Sta-
tion StanlikpFalls im Bengel-Gebiete« zugetheilt war,
nicht erirunten, sondern auf der Flucht von - einem
Pfeile durchbohrt worden sei» Fest steht, daß in Stan-
ley-Falls ein heftigerikampf stattgefunden hat: die·
Range-Regierung verweigert jede Auskunft hierüber.
Allgemein werde die Lage des jungen Kongostaates
als eine sehr bedenklichenbxezeiehnety ·«

Die Ppntik des, -hine»siick)eu»Reic[ie,s streiten
eigenthümliche Bahnen gewandelt. Ueber das «sn«e»ijxe«sk»e
Vorhaben der chinesischen» Regierung berichtet
Telegramm der ,,Voss. Z.«» gus szParistszEhina wisll
die fremden Länder, welche sich geschichtliche Bestand«-
theile des chinesischen Reiches angeeignet haben, zur
alten Tributpflicht wieder heranziehen. Es fordert
von Portugal für Macao den seit hundert
Jahren unbezahlten Tribut für das ganze Jahrhun-
dert nebst Zinsen. Gelingt· es, den Anspruch durch«
zusehen, so sollen England für Hongkon"g, Japan für
Liulin (Lui"schu) und Frankreich für· Anam an die
Reihe kommen. ; «

Die Erösfnung des Deutschen Reichstagesi
Berlin, 25. (13.) Nov. 18S6.

Heute Mittag hat im Weißen Saale des könig-
lichen Schlosses die seierliche Eröffnung der letzten
Session der laufenden Legislaturperiode des Reichs·
tages stattgefunden, nachdem für die evangelischen
Mitglieder ein Gottesdienst im Dom, wo Oberhof-
prediger Dr. Kögel die Predigt hielt, für die katho-
lischen in der Hedwigsciiirche vorangegangen war.
Etwa 60 Mitglieder aus allen Fraetionen, selbstver-
ständlich mit Ausnahme der polnischen und socialde-
mokratischery hattensich zu der Feier eingefunden,
welche wie immer, wenn der Kaiser nicht in Person
den Erösfnungsact vollzieht, einen prunllosem rein
geschäftsmäßigen Charakter trug. Die Anwesenden
waren meist im Frack erschienen; die Unisorm war
nur durch den Grafen Moltke, welcher die kleine
Generalsillniform angelegt hatte, den Grafen Schlies-
fen im rothen tnecklenburgischen Standschaftsfrack und
den Geh. Rath Gamp in der Uniform der Geheim-
räthe vertreten. Jn weitem Salbtreise hatten sich
die Anwesenden gegenüber dem verhüllten Thronsessel
gruppirh als etwa um 1274 Uhr die Mitglieder des
Bundesraths, an ihrer Spitze Staatssecretär v. Bör-
ticher, den Saal heiraten und links vom Throne in
der üblichen Reihenfolge Aufstellung nahmen, so
daß neben Herrn v. Bbtticher der baierische Bevoll-
rnächtigte Gras Lerchenfeld stand, neben diesem Herr
v. Puttkamey dann Graf Hohenthah Mahbaclh
Schmied,«Lueius, Frhr v. Marschalll und so fort,
daß stets auf einen preußischcn ein nichtspreußischer
Bevollmächtigters folgte. Herr v. Bbtticher trat hier-
auf einen Schritt vor und verlas nach einer Ver-
beugung Vorder Versammlung die Thronrede wie folgt:

Geehrte Herren! · «

Seine Mejestät der Kaiser haben mich zu beauf-
tragen geruht, den Reichstag im Namen der verbünde-
ten Regierungen zu eröffnen. s

Die wichtigste Aufgabe, welche den Reichstag
heschäftigen wird, ist, die sJJiitcvirlurtg bei der ferneren
Sicherstellung der Wehrkraft des»Neiches. , ·

, Durch das Gesetz HHvom 9.. Mai 1880 ist die
Friedenspräserrzstärke des Hgeres bis »zum« 31.« März
1888 festgestellt« worden» Der. Bestand unseres
Heerwesens bedarf daher der Erneuerung »seiner ge-
setzlichen Grundlage. In« der Armee· liegt die Ge-
währ für dendauernden Sschuhder Güter des» Frie-
dens, und jtvekx:x auch vie Pein» des Neichee fort.
gesetztieine friedliszchs M, fv darf, Deutschland doch; im
Hinblick aussdie »Entwicke"lsuug der Heereseinrichtungen
unferershiachparstaaterr auf gei"n»"e»·»Erhbh·r»rrrJg» seiner
Wehrkraftund insbesondere der gegenwärtigen Frie-
denspräsenzstäsrke nicht länger verzichten. Es wird
Jhnen eine Gesetzvorlage zugehen, nach welcher diese
Heeresverstärkung bereits mit dem Beginn des neuen
Etatsjahres eintreten soll. Seine Wirst-stät» der Kaiser
hegt in Uebereinstimmung mit den verbündeten Re-
gierung-in die Zuversicht, das; die Nothwendigleit
dieser im Interesse« unserer nationalen Sicherheit
unabweislichen Forderung auch von der Gesammtheit
des Deutschen Volkes und seiner Vertreter mit voller
Entschiedenheit anerkannt werden wird.

Eine zweite Vorlage, welche Sie beschäftigen

wird, betrifft die Fürsorge für die Wittwen und
Waisen der Angehörigen des Reichsheeres und der
laiserlichen Mariae. Das Bedürfnis; dieser Fürsorge-
ist bereits früher anerkannt worden. Die verbündeten
Regierungen glauben nunmehr auf das Zustande-
kommen dieses Gesetzes um so sicherer rechnen zu
dürfen, als die neue Vorlage den hinsichtlich einzelner
Modalitäten im Reichstage geäuszerten Wünschen we«
sentlich entgegenkommt.

Bei der Bemessung der durch diese Vorlagen
bedingten Mehrkosien wie des im Reichshaushalts-
Etat veranschlagten AusgabeiErfordernisses überhaupt
sind die Rüclsichten auf die finanzielle Lage nicht
außer Acht gelassen. Gleichwohl wird sich eine
Erhöhung der MatricularsBeiträge und der im Wege
des Credits bereit zu stellenden Mittel nicht vermeiden
lassen. Neben der durch die Verstärkung unserer
Wehrkraft zu Wasser und zu Lande gebotenen Ver-
mehrung der Ausgaben und-den auf rechtlicher Ver-
pflichtung beruhenden Mehraufwendungen aus dem
Gebiete de: Reichsschnld und des Penfionswesens
bedarf ein bedeutende: Ausfall an Zuckersteuer aus
dem Vorjahte der Deckung. «

Unter diesen Umständen dauert das dem Reichstage
wiederholt dargelegte Bedürfnis; einer anderweiteu
Vertheilung der Lasten durch, Vermehrung der in-
directen Steuern nicht nur fort, sondern dasselbe
wird inFolge der Erhöhung der MairieulapUinlageti
noch dringlicher einpknnden werden als bis«her.
Gleichwohl haben die verbiindetetti Regierungen aus
den von: Reichstage über ihre bisherigen Steuervork
lagen abgegebenen Voten den Eindruck gewinnen
müssen, daß ihre einstimmige Ueberzeugung von der
Nothwendigkeit einer Aenderungin der Art der Be-
schaffung des öffentlichen Geldbedarss von der Mehr-
heit der Bevölkerung und der Vertretung derselben
zur Zeit nicht in dem Maße getheilt wird, das; über-
einstimmende Beschlüsse der beiden gesetzgebenden
Körperschaften des ilieiches mit mehr Wahrscheinlich-
keit wie im Vorjahre in Aussicht genommen werden
könnten. » - i «·

In der Erwägung, daß szdie Regierung-en kein
anderes Interesse. haben, als ·das der Nation, ver-
zichtet Seine Majestät der Kaiser daraus, die eigene
Ueberzeugung spvon der Nothtvendigkeit der bisher

vergebenserstrebten Steuerreform vonszNeuem zur
Geltungszzu bringen, so lange« das Bedürfnis; nicht
anch icn Volke zur Anerkennung« gelangt sein und
bei den Wahlen seinen Ausdruck gesunden haben wird.
szj Die Weiterführung der aus Grund der Allerhbchs

·sien"·Bots«chaft vom 17· November 1881 in Angriff
Hgkiiiommenett soeialpolitischen Gesetzgebunfx liegiFSeis
sner«Majesic’i·t- deni Kaiser: und feinenhohen Bundes-
genossen Yunablässig am Herzens Mögen auch« ein-
zelne Bestimmungender über die Kranken- und Un«
fallversicherung erlassenen Gesetze verbesserungssähig
sein, so darf doch mit Genugthnung anerkannt wer«
den, das; die Wege, welche das Deutsche Reich auf
diesem Gebiete, anderen Staaten voran, zuerst be-
schritten hat, fich als gangbar erweisen und« daß die
neuen Einrichtungen im Allgemeinen sieh bewähren.
Die« nächste Aufgabe für die Entwickelung dieser Ein-
richtungen besteht darin, die Wohlthatender Unfall-
verficherung aus tveiterespskreise der arbeitenden Be-

völkerung zu erstrecken. Zu diesem Zwecke werden

Jhnen zwei Gesetzentwütfe vorgelegt werden. Der eine
regelt die Unfallversicherung für die Seeleute, der an-
dere für die bei Bauten beschäftigten Arbeiter, soweit
dieselben von der bisherigen Gesetzgebung noch nicht
erfaßt worden find. Erst wenn die Unfallversicherung
der Arbeiter hierdurch in einem weiteren erheblichen
Maße der Durchführung näher gebracht fein wird,
kam! dazu übergegangen werden, auf der Grundlage
der neugeicheffenen Organisation denarbeitenden Clas-
iSU sit! etlkipkechendes Maß der Fürsorge auch für den
Fall des Alters und der Invalidität zuzuwenden. Zur
Erreichung dieses Zieles aber werden Aufwendungen«
aus Reichsmitteln erforderlich werden, welche bei un·
ferer vorzeitigen Steuergesetzgebung nicht verfügbar sind.

Jn voller Würdigung der Bedeutung des Hand-«
werlerstandes für die allgemeine sociale Wohlfahrt
sind die verbündeteu Regierungen mit Jnteresse den ·
Bestrebungen gefolgt, durch welche das Deutsche Hand-
werk seine eorporativen Verbände zu stärken undseine
wirthschaftliche Lage zu heben trachtet Ueber. die
Wege, welche die Gefetzgeburrg in dieser Richtung ein·
zufchlagen hat, schweben Erwägungen, welche zur Zeit
noch nicht zum Abschlusse gelangt sind, welche aber die
Aussicht eröffnen, daß es gelingen werde , zu einem
den berechtigten Jnteresseii dieses Standes entspre-
chenden Ergebnisse zu kommen.

Die gesetzliilf vorgeschriebene Revision des Ser-
vistarifs und der Elasseneintheilung Zder Orte ist in
der letzten Sessiou des Reichstages ,nicht» mehr zum
Abschlusse gekommen. Die darauf bezügliche Vorlage
wird Ihnen daher aufs Neue zur Beschlußfassung ,
zugehen; - — i

Auch der in der vorigen Session nicht zur end-
giltigen Berathung gelangte Gefetzentwurf über die
Errichtung eines Seminars für orientalisches Spras « »

chen wird alsbald wieder eingebracht werden.
· Der Reichstag hat seinen auf eine Ermäfzigung

der Gerichtsgebühren und eine Revision der Gebühs
ten-Ordnung für Rechtsanwälte gerichteten Wünschen »
wiederholt Ausdruck gegebenspDie angestelltenErs
mittelungen haben, abgesehen bon einzelnen» Zziestims
mutigen des· GerichtslostensGefetzes über die Werthfesp
setzung, das Bedürfnis; einer· Aenderung der«best»ehen-

den Gerichtslostenfätze nicht erkennen lassen. Dage-
gen theilen die verbündeten Regierungen die Ansicht,
daß die GebühreipOrdnung für Rechtsanwälte ohne
Beeinträchtigung der berechtigten Interessen dieses
Standesiu einigen Ansähen eine Erniüßigü·ngerfah-
ren«tann. Es wird Ihnen daher ein« entsprechender
Gefetzentwurf vorgelegt werden. Z . H« « «

" Die Beziehungen des Deutschen Reichszeszu allen
auswärtigen Staaten find, freundlich und« befriedigend.
Die Poliiik«"Sszeir·i»er« Majestät desszikaisers ist unaus-

geszfetzt dahin gerichtet, riichtuurtäem Deuslchctx Volke .
dieeSegnungen des Friedens zu bewahren, sondern
auch für die Erhaltung der Einigkeit» aller Mächte
den Einfluß im Rathe Europas ·zu verwerthem wel-
cher der Deutschen Politik aus ihrerbewährten Frie-
densliebe, aus dem durch diese erlangten Vertrauen
anderer Regierungemaus dein Mangel eigener Jn-
teressen an schwebenden Fragen und insbesondere aus
der engen Freundschaft erwächst, welrheSe. Maja-stät
den Kaiser mit den beiden. benachbarten Kaiferhbfenverbindet. l « «·

· «

Auf Allerhöskhsien Befehl Seiner« Maiestät des

Alle Deutschen Austern sind NordseesAusternz die
Ostsee ist nicht salzhaltig genug, um diesen Mollusken
die Fortpflanzung zu ermöglichen. Zuchtversuchq welche
früher in der Nähe von Rügen angestellt wurden,
sind fehlgeschlagen. Dagegen weiß man mit völliger
Bestimmtheit, daß einstmals Austern westlich non dem
Puncte lebten, wo jetzt die Stadt Kiel steht. Wir
finden nämlich bei Waterneversdorf in OsLHolstein
eine sossile Austernbanh die mit dem gesammten
Boden» der westlichen Ost-See mehr als« 30 Meter
gehoben wurde. Seldstredend wurden durch eine solche
Hebung die Belte und der» Sand imrnerschmälere
Straßen für das einströmende Nordsee-Wasser, und
so sank im Laufe der Jahrtausende der Salzgehalt
der Ostsee immer mehr herab, bis er so minimlxl
wurde, daß er an manchen Stellen gegenwärtig nur
noch IAØ beträgt. Die Austeraberbraucht minde-
stens By; Salz zu ihrem gedeihlichen Fortkommen.

Der berühmteste Aristernplatz in England ist Whits
slable an der ThemsæMünsdungx Hier ist, die Heimath
der hochfeinen »Natives«",idie zwar Schalen von nur
geringer Größe haben, aber trotzdem ein sleischigez
dickes Weichthier enthalten, weil die· linke Klappe
stark vertieft ist. Die ächten Natives kommen sehr
selten nach dem Continentn well fiesämmtlich in
London verspeist werden. Wir« erhalten in Deutsch-
land nur die geringeren Sekten, die ans Ostende
importirt werden. Bekannte und geschätzte Austern-
Metrorolen in Frankreich sind Marennes und Trent-
blade Die von diesen beiden Orten bezogenen Austern
haben eine grünliche Färbung und einen sehr piquarsp
ten Geschmack.

Für manchen Leser wird die Mittheilung neu sein,
daß die späterhin träge auf ihrer untermeerischen Bank
liegende Auster in ihrer Jugend ein sehr bewegliches
und behend schwimmendes Thierchen ist. Zu diese!
Zeit ist sie aber sreilich auch so klein, daß man sie
nur mit dem Mikroskop genauer beobachten kann.
Diese Jugendformen der Auster nennt man ,,Schivärm-
linge«. Sie erscheinen in außerordentlich großen
Massen während der warmen Sommer-neunte, und

es ist Von Möbius, der ersten deutschen Autorität in
Allem, was die Auster betrifft, berechnet worden, daß
auf 1000 vollwüchsige Austern in den schlesrvighols
steinifchen Bänken 440 Millionen solcher Setz-wärm-
linge kommen. Eine annähernd genaue Berechnung
ist deshalb möglich, weil die aus dem Ei geschlüpf-
ten Thierchen sich eine Zeit lang zwischen den Kie-
menblättern (dem sogenannten ,,Bart«) der Mutter
aufhalten. Streift man nämlich zu dieser Zeit mit
einem feinen Pinsel die ganze Brut einer Auster ab
und ftellt das Gesammtgewicht derselben fest, so läßt
fich durch ein einfaches MuitiplicationsIExempel die
Jndividuenzahl der Schwärmlingefindem wenn man
sich der Mühe unterziehh einen kleinen abgesonderten
Theil der Brutmasse zu wiegen und die in ihm ent-
haltenen Schwärmlinge zu zählen. ·Auf diese Weise
ist· pro 1000 Stück Austern die enorme Keimzahl non
440 Millionen festgestellt worden. Hieraus wird er-
sichtlich, daß wir es in der Auster mit einem außer-
ordentlich fruchtbaren Thiere zu thun haben, »und
Mancher wird im Hinblick auf die« zahllos entstehen-
den Keime fragenkwober es denn-komme, daß nicht
die ganze Nordfee schon« längst eine einzige große
Austernbank geworden sei. Dies läßt sich leichter-
klären. Die Auster besitzt nämlich trotz ihrer großen
reeimktuchcoakreit eine seh: geringe Reifefkuch:oakreit,
d. h. es gelangen non den jungen Schwärmlingen nur
verhältnismäßig wenige dazu, sich auf dem »Meeres-
boden "festznsetzen« und zu marktfähigerr Austern heran-
zuwachsen Kämen alle, die aus dem Ei schlupfen,
zur Reife, so würde schließlich jeder Quadratmeter der
holsteinischen Bänke mit 1351 Stück bedeckt sein müs-
sen. Aber· die jungen Wesen sind vielerlei Fähriichkeb
ten ansgesetzh und Tausende und Abertaufende wer-
den im Scblick begraben. Die Erfahrung hast ge-
lehrt, daß von jenen 400 Millionen Schwärmlingen
nur etwa 400 Stück zur Reife kommen. Hieraus
ekklätt sich auch die iangfame Zunahme dersBevblke-
tung einer Ausiernbant Derjenigtz welcher, wie man
ZU sagst! pflegt, Austern ,,rnit Verstand« essen will,
Muß sich beim Hinunterschiürfen e der lecleren Weich-

thiere stets vor Augen halten, daß circa 1,045,000
Schwärmlinge zu Grunde gehen müssen, ehe eine
einzige Auster marktsähig werden kann. Wenn er
dies bei sich erwägt, wird kein Feinschmecker den
Muth haben, zu sagen, daß ihm der gegenwärtige
Austernpreis zusphoch ist.

--
" lSchleis Z)
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Wissenschaft und Kunst.
Aus Z ü rich wird unterm 22. (10.)"sJiove1nber

gemeldet: Der Schriftsteller J o h a n n es S ch er r
ist heute hier - gest o rb e n. —- Johannes Scherr
war am 3. October 1817 zu Rechberg in Schwaden
geboren, war Mitglied des wlrrttembergischcns Land-
tagesund flüchtete 1849 nach der Schweiz, "wo er
seit 1860Prosessor am· Polytechuiknm in Ztirich war.
Durch überaus zahlreiche Schriften aus dem Gebiete
der Literatur« und Geschichte «— wie ,,Dentsck:e Cul-
turi und Sittengeschichie«, ,,Schiller und seine Zeit«,
,,Bl·ücher«, »Geschichte der englischen Literatur« —

sowie durch Romane und Novellen hat er eine rege
Verbinduugmit seinem Vaterlande unterhalten.

Der Schriftsteller Leopold Kompesprh Prä-
sidentdes Llliienerisweigvereins der Schillerstistung,
ist gestorben. Der zu Münchengrätz gebotene Ver·
siorbene gehörte zu .deu ausgezeichnetstenSchriftstel-
lern Oesterreichs und auch Deutschlands. Als Jude
und ehemalige: Rabbinatsschülcr pflegte er besonders Er-
zähslungen aus dem Leben der niederen und mittleren jü-
dischenBevölkerung Oesterreichs Seine,,;Ghetto-Geschich-
ten« stellen ihn unter die ersten Meister derErzählt-knis-
tunsL Poetische Anschauung, lebendige Charakteristik
und ein sinnigcs Gemüll) bei großem sittlichem Ernste
sind- die Vorzüge jener Judeugeschicbtem durch welche
er als der Erste weiteren Kreisen die Eigenart dieses
Volkslebens bekannt - machte.

Kesuigsattiqrk
Nachdem Hans von Bülow in Dresden

eine Lection erhalten hatte und in Chemnitz abge-
wiesen worden war, wollte er sich nach Poseu wen—-
den und daselbst concertirery weil er vermuthlich
glaubte, die dortigen Polen würden ihn zum Lohne
für seine Czechensreundlichleit sympathisch aufnehmen.
Jn deriThat agitirte bereits die politische Presse in

Posen zu seinen Gunsten, erzielte aber dadurch nur
das Gegeutheil desbeabsichtigten Erfolges, indenrsie

das deutsche Publicum in Posen darauf aufmerksammachte, daß bei dem Bülow’schen Concerte eine slavi-sche Kundgebnng vorbereitet werde. Dagegen nahmman denn von vornherein lLStellung und beschloß,eine folche Ausbeutung der jüngsten Berühmtheit desHerrn v. Bülow nicht zu dulden· Man sah vielmehrin seinem Entseblussa gerade selbst nach Poseukzukommen, eine Herausforderung des-dortigen Publi-cum. Diese Haltung desselben verfehlte auch nichtihre Wirkung. Herr v. Biislow mußte aus sein Con-eert ganz verzichten und konnte gar nicht nachjPosen
kommen, da die Polizei, aus Besorgniiß vor national-
polnischen Kundgebungeng die Genehmigung des Con-
certes verweigert hatte. - · . «

— Ueber die Pianoforte- Fabrica tion
der Welt werden folgende Daten bekannt gemacht:Deutschland sabricirt 73,00(), England 45,0Q0, die
Vereinigten Staaten 42,000 und Frankreich 20,000Instrumente. Auch in Kanada isi die Piano Fahnen-
tion ziemlich bedeutend, soda× man rechnen kann,daß-in den genannten Ländern sicherlich zusammenungefähr 200,000 Instrumente im Jahre kabricirt
werden. s .. « «

«— Seltener Ehescheid.ungsfall. DaßJemand ein Jahr nach der goldenen Hochzeit nochvon seiner Gattin geschiedenc werden will ·—i ein sol-
cher gewiß seltener Fall liegt ietzt in der That dem
Cancelleigerichte zu Louisviliq Ah» vor. ikläger istEliiP Farmer Er wurde mit der Perklagten,. SarahA. Farmey im September 1835 eåælich verbunden
nnd lebte« mit ihrbis vor einigen« onaten zusam-men, als sie ihn böswillig verlassen haben soll, wes«
halb er jetzt durckfs Gericht gänzlichivou ihr geschie-
den sein will. : -

—- Eine originelle Analhse., Bei dem
letzthin stattgehabten Meeting der Bradforder Stadt-
täthe bemerkte der Stadtraih Tahloy ein "Mitglied
des städtisclzen Nahrungs- und Arzneitriittekslusschnss
fes, daß während des verflossenen VierteljahretzsechsProben von Bier behufs »· Analysirung nach Gtths
Hospital i. London gesandt worden seien, und« daß et«um die Richtigkeit der Analhse zu prüfen, ,in· Ge-
genwart eines Chemiterg in eine dieser Proben reine
Quantität des stätksten Giftee hat-e schaue« lassen-
mit dem Resultate, daß die betreffen-de Probe mit
folgendem Gutachten von London zurückkam: »Ichbestätige, »daß die sbeifolgende Probe. von Bist; Mk-nes Erachtens nach acht und unversäischtifkkV
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Kaisers erkläre ich im Namen der verbündeten Re-
gierungen den Reichstag für eröffnet. -

Nachdem Herr« vvn Bötticher geendet nnd die
Seision Iüretöffnet erklärt hatte, brachte der Präsi-
dent der Vorigen ·"Sefsion, Herr von Wedell Wie-Ebers-
das Hoch« Ixnfs den Kaiser aus, in· das die Anwesen-
den dreimal lebhaft einstimmtenx Die Thronrede
wurde von den Versanimelten schweigend angehört.
Uns 1272 Uhr war» die Feieriichkeitiheendet

Inland
Hatt-at, 18. November. Die estnische Ge-

meinde an der St. Jacobi-Kirche in
Niga empsindei seit längerer Zeit sclxwer den Man-
gel eines eigenen Gotteshauses: der sonntägliche
Gottesdiensi dieser Gemeinde kann mit Rücksicht auf
den deutschen Hauptgottesdkettst der St. JacobbKktchS
nur um die Mittagszeit oder gar am Nachmittage
abgehalten werden. Der weitaus überwiegetide Theil
jener estnischeti Gemeinde befindet sich aber, schreibt
die ».Z. s. St. U. Ld.«, in Lebens- Und Berufs-
Verhältnisfew weiche ihr den Besuch der Kirche zuso später Tagesstuude sehr« erschweren, ja sogar nur
an wenigen Sonntagen im Jahre gestatten. Unter«
dessen hat die estnische Bevölkerung in Riga stetig
zugenommen, sie beläuft sich zur Zeit auf ca. 2000
Seelen. Ein weiterer Zuwachs, wie auch ein stärkerer

Besuch Rigcks aus dem estnischen Districte Livlands
und die Estland ist hei der im Werk befindlichen Er-
leichterung des Verkehrs mit jenen Gegenden zweifellos
zu erwarten.

Es ist nun inmitten der in Riga ansässigen Esten
der Wunsch entstandem eine eigene estnische
Kirche mit selbständiger Pfarre zu errichten. Mit
Rücksicht aus die» Beschränktheit der in Llnspruch zu
nehmenden Mittel ist für’s Erste nur die Erbauung
einer, Kirche geplant worden. Aber auih dazu reichen
die Kräfte der Rigaer estnischen Gemeinde nicht aus
und wenngleich dieselbe ein kleines Capital zu dem
beregten Zwecke aufgebracht hat, sah sie sich doch ge-
zwungen, die Beihilfe weiterer Angehörigen unserer
Kirche anzurufen. .

Die erforderliche obrigieitliche Genehmigung allge-
meiner Sammlungen zu dem genannten Zwecke» ist
erwirkt worden und hat der Kircheuvorstand der estnisz
schen Gemeinde in Riga sich— an das Livländische
Consistorium mit der Bitte um Qrganisirung solcher
Sammlungen gewandt. Das Consiftorium seinerseits
hat sich nun«ans«die«bei der Errichtung einer selb-
ständigen estnischen evangeliselyluiherischen Kirche »in
Riga Edirect interessirten Bevölkerung der esinischen
Gebieteunserer baltifchen Lande wenden wollen und
in dieser Veranlassung ein Circular-Schreiben an die

Prediger deslestnischen Disirictes erlassen, in dem
dieselben aufgefordert· werden, ihren « Gemeinden die·
Bedeutung» und Dringlichkeitdes geplanten Kirchen-
baues warm an’s Herz zu Tslegen und in« der bevor-
stehenden Adventszeit eine lTEollecte zu veranstalten
Auch an das Oeseksche und Revaksche Consistorium
ist eine diesbezügiiche Bitte ergangen.

-Se. Mai. der Kaiser shaxt auf den allerunier-
thänigsten Bericht? des Dirigirenden der Eigenen
Cancellei St. Majesiäh Staatsfecretärs Tanejem
innerhalb der Baltischen rechtgläubigen
B r a tstw o für besondere Mühewaltnng und be-
ondere Verdienste unterm 14. d. Mts. Zzlllergnädigstzu« verleihen geruht: dem lebenslänglichen Ehren-
Mitgliede der Bratstwn Casfameisier und Conseilse
Mitgliede derselben, St. Petersburger Kaufmanne I.
Gilde L. Urtamo now, den St. WiadimivOrden
4. Classe; dem lebenslänglichen Mitgliede der Bratstwo
und Conseils-Gliede, St. Petershurger Kaufmanne
2.»Gilde A. Kosloiv, den St. Annen-Orden Z.
Classe; den lebenslänglichen Mitgliedern der»Bratstivo
und Conseils-Gliedern, St. Petersburger Kaufleuten·
2. Gilde WAF Schtscherbalow und J. Woron-
zo"tv, den. St. StanislciussOkden 3. jClassez dem
lebenslänglichen Mitgliede der Bratstwm Bauer S.
D a n.i.l Li n— aus dem Kalugaschen « Gouvernement,
eine silberne Medaiile mit der Olufschrist »Für Eifer«
zum Tragen am Halse amStsAnnewBandeg "

«·- Nsch Vetlheidignng der JnaugurabDissertatiotr
»die Beriverthung der GesichtsfelwPrüsung für die
Diagnostisurid Prognostik der AmblhopieM wurde
heute - in der· Aulas der» Universität Fder Drei. Otto
Poets chle ·zuiii"D"h»cxt·»or· djer Medi ein promo-
nirtxskeAls ordentlielsesQpponenten fungirten die DDiu
Jacsch«e,«Docen.t.W. KochWund Professor R. sichert.

- « «—- An dasszCuratoriuni der Libaiter S tiftsi
K reist chule war, wie die·,·,Lih;·Z.«« berichtet, vor
einiger Zeit eine Anfrage des« Eutators des Lehrbezirts gelangt, dahin lautend, ob das Curatorium ge-
neigt sei,- die· StistsiKreisschule Hin eine S t a d i,
fch U l s— Mk! tllfsischer Unterrichtssprache umzuwandelnDas Curatorinm hat ablehnend geantwortet (es istbekanntlich in Libau bereits eine rStadtschule mitruf.siicher Uutettichtsiptuche vorher-dein, dosch is: uach de:
bisherigen Stellungnahme des Cnkatokg zu: Seine,
Ktetsichule Aussicht vorhanden, . daß vie Schutt; ni chkGktkssjhsi siondern-nnttt" Ekilichränkung eines Theiles
ihrer officiellen Rechte fortbestehe« - -

-— Die diesjåhkigeJahres-Versammlung
»der letiisclpliitverarischen Gesellschaftwird am-10.. December in iRiga eröffnet wen-en.
Diensihutigdeseisistenz Tages soll, wie die »Nig.
Z« berichtet, besonders dem Andenken an das nun

dreihun d ertiährige Bestehen der letti-
schen Literatur gewidmet sein. z

—— In den Kreisen der Marine-Aerzte ist, wie
die »New! Zeit« meidet, das Gerücht von der be-
vorstehenden Einführung eines neuen Dienst-
Reglements für die NiarinesAerzte
verbreitet. Dieses Reglement soll, demjenigen über
den Census bei den MarinesOfficieren angepaßt sein»

Jn itlilald ist, wie das örtliche Wochenblatt be-
richtct, die durch den Bahnbau nöthig gewordene
Verlegung eines Theiles der Werto-
schen Poststraße nunmehr in Angrisf genom-
men worden und soll bereits in einigen Tagen be-
endet sein. Die neue Straße zweigt sich bei der
Alexander-Straße von der alten ab und erreicht die-«
selbe wieder beim Plewna-Kruge. « - « «

Jn Riga hat, wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, die
Gesellschaft fix: Geschicht« und Art«-
thumskunde der Ostseeprovinzen in
ihrer letzten Sitzurig mit lebhaftem Interesse von dens. Z. erwähnten Skizzen des Architekten Ne erbar-
ger zum Umbaue der Kirchenhäuser am Domesgang
Kenntniß getrommen und auf Aufforderung des Dom-
bau-Vereins zwei Delegirte dcsignirh welche dahin
instruirt worden, im Namen der Gesellschaft alle
Anstrengungen dahin zu richten, daß das Projsct zur
Ausführung gelange und somit würdige, hinlänglich
geräumige und feuersichere Localitäten für die Samm-
lungen der Gesellschaft an baltischen Aiterthüniern
geschaffen würden. Dieselbe wünscht lebhaft, in des!
altehrwürdigem von Alters her der Wissecrschaft ge-
weihten Räumen am Kreuzgange des Domes ihr
definitives Domicil angewiesen zu erhalten, und es
steht zu hoffen, daß auch die übrigen in iBetracht
kommenden Vereine und Körperschaftetr dazu beitra-
gen werden, daß dieses besonders glücklich erfonnene
Project baldmöglichst szur Ausführung gelange.

Nebel, 15. November. Die neueste Nummer
der ,,9. Py6. BE« veröffentlicht folgendes C treu-
lar des Estländischen Gouverneurs an
die Kreis- und Kirchspielsgerichte und an die Haken-
richter: ,,Jndem ich aus den Arten erst-he, daß-viele»
Behördemdie der, Gouvernements-Obrigkeit unter-
stellt sind, dievorgeschriebene Form der schriftlichen
Relation nicht beobachten und daß auch die Blan-

zkette nicht formgemäß nnd häufig; äußerst HTschwer
verständlich abgefaßt sind, fchreibe ich. den oben ge-
nannten Institutionen zur Beseitigung dieser Unre-
gelmäßigkeiten vor, die Blankette, Bücher, Verschläge,
ausgehenden Pariere te. a uss s chließlichf in d er
esträndiicheekk GpueJTtypogkqpghie zugrez
stellenund nirgends anders, und ersuche zugleich die
Herren Hakenrichterz wo gehörig davon Tllkittheilung
zu machery daß die Gemeinde-Polizisten, dieGemeindes
Verwaltungen und die Gemeindwcberichte ebenfalls
vervfliehtetsin.d, alle für ihreGefchäftsfzThrung er«-
forderliehen Besiellungen nur bei der »Estliindisehetr;
Gouv.-Typographie zu machen, - Die erforderliche
Zahlung ist gleich bei der Bestellung zu leisten oder,
falls dem Besteller der Preis unbekannt ist, sofort
bei der ersten Mahnung der Gouv-Regierung. Es
ist Sorge getragen worden, daß dies bestellten Arbei-
ten möglichst schnell und billig geliefert werden«,

-— Die in unserer Sonnabend-Nummer erwähnte
Sitzung der;Revale«r«-Sta"dtvte.ro»rd-ne-
ten hat u. A. auch eine Herabfetzung der
G a s p r e i se beschlossen. Jn einer hierauf s« bezüg-
lichen Unterlegurig der Commission des Gas- und
Wasserwerkes war darauf hingewiesen worden, daß
in Folge des« tolossalenf Sinkens - der? Petrolseums
Preisedie Zahl der Gas-Consum»enten in letzter Zeit
erheblich abgenommen habe unt-»daß deshalbspbereits
jetzt eine Mindereinnahnre des Gaswerk-es vonetwa
3000 RbL gegen die budgetniäßigs veranschlagte
Summe constatirt werden müsse. ·Um einer-weiteren

Abnahme der Gasronsumentens vorzubeugen und wo-
möglich auch noch« die alten Consumenten wiederzus-
gewinnen, schlug die Commission vor, folgendesRees
durtion der Gnspreise eintreten zu lassen: den bis-
herigen Preis von 3 Rbl. pro 1000 Cubikfuß auf
2 Rbl. 50 Floh. zu ermäßisgetysixund » zwar bis zu
einem Verbrauche von »50",·000 Cubikfuß jährlich;
vor: 50,001.-1o0,oi)0 Cubirfuß tout-»der s Preise 2
Rbl. 35 Kost. pro, 1000 Cubikfuß betragen; bei ei-
nem Vferbraiiche von 100,001——5o0,000 Cubikfuß
2 Rbl. 25 Kost. pro 1000 Cubilfuß; von 500,00l
-—-I,000,000»2 Rbl. 15 Floh. und endlich bei einem
Vesrbrauches von über 1,000,000;C.nbikfuß 2 Rbl. å
Kop. pro 1000 Cubikfuß. Durch-»diese »Redueti»ons-Seele, welche aueh in andereriWZtüdten vielfarh ein-
geführt sei, hoffkman sich gerade die größeren Gaszszronsumenten zu erhalten, was sehr wichtig sei. W-"·ei-.
ter wurde auch eineHerabsetzung der-Weihe für
di« Gast-»He: i« Voiisch1«g-geo«i«chk." «; D"-ie"Msjo-
rität der Versammlung; genehmigte »diese Pqrsckjlägg
und zwar soll die Ermäßigung der Gaspreise be-
rette mit» dem— LDkcemeet fass. in» Kraft treten.

—- Mittelst .Tagesb"ef»ehlsi- im .Min"isterisums des
Innern Vom 15. d. Mts. ist der Dirtgirendespizes
Estländischen Postwesens, Staatsrath Beckey seiner
Bitte gemäß wegen Krankheit verabschiedet worden. ·«

Ja Hurlattd"ist, den »F» Pyä BE zufolge, der«
Steuerssnspectot des TGrobimHafenpoth-Goldirigen’-»
schstt Steuer-Bezirks, CollxAffessor PawelspM i,..«.n
jus eh k i, laut Vorschrift« des Departenientsderfinit
direkten Steuern feines A rntes en t h o b e n wordeni

St. Detail-arg, Ist. November. Jhre Mejestäten
der Kaiser und die Kaiserin gereihten ain U.

d. Mts. mit St. Rats. Hob. dem Großfürfien THIS«-
solger aus Gatfchina in St. Petersburg einzutressem
Am Freiiage, dem Geburtsfesie Ihre: Majsstäd WUVVC
in der Kirche des Eigenen Palais St. Niajestät eine
Liturgie celeb"rirt, nach deren Beendigung Jhke M«-
jestäten die Glückcvükische der im Palais eintrcffenden
Personeji entgegenzunehnieii geruhtem Wie stetsj
überbrachte auch dieses Mal der Btoskauer General.
Gouverneuy Generabsldjutant Fürst V. A. D ol-
gorukow, xpersönlich die Glückwünsche der Stadt
Moskau. Der Fürst ist eines huldvollen Allerhöch-
sten Rescriptes Ihrer Mai. d« KATER« SEWÜTVIST
worden. f— Am Freitage kehrten Jhks Msjsstäketl
mit St. Kett. »Ich. dem Gkoßfaksten Throns-leer
nach Gatschina zuiück.«-— Am Abende dieses Tages
fsudsfaksdie Seher» und Schüelettvvsv de! St· Pe-
tersburgerLehranstalten im Marien-Theater eine un-entgeltliche Vorstellung Statt, auch wurden den ju-
gendlichen Theaterbesnchern in den Zwifchenacten Er«srischungen gereicht und jede Schlilerin erhielt ein
Körbchen mit Conferh

,-«· Se. Maj. der, Kaiser hat dem außerordentli-
chen Gesandten und· bevollmächtigten Biinister beim
Pkksischen Hofe, General-Rinier der Suite St. Ma-
jestät FürstenDo lgszoruk i, den St. Armen-Orden
1. Classe zu verleihen« geruht. i · « - i

— Dieser» Tage« erwartet neun, wie die ,,Neue
Zeit« berichtet, in StyPetersburg die Ankunft des.Londoner Botschasters v. S ta at. — Der russifche
Gesund-te am baierisihen Hofe, Graf VI UVYVW - kst
kürzlich in St. Petersburg eingetroffen. , .

"—— Die »in-per. Wen« meiden, daß der it! St«
Petersburg accreditirte türkische Botschaftey SchakitP»schq, ekst am 10. d. Wes. aus Konstantcnope
reach St. Petersburg abreisen sollte. Er üiberbring
ein Handschreiben des Sultans an SezMsjestak UUV
ist seitens seines hohen Herrn wiederum dnrch die
Verleihung höchster OrdenszJllsisnlsn Alissespöeichkket
worden. ; " « V « « « »

Jn Jtloiiliilllhat die »Lt«edert«afel« Es! YOU-gen Sonnabend dieJnbelfei erihres Yjshkkskkl
Bestehens begangen» . DiesexFeier, schreibt-u. II. die
»Wer. Dach. Zu« in ihrer Witwe-dehnte, tst ««

hervorragendes Ereigniß im Leben unserer deutschen
Colonie, für welche der genannte Verein seit»
Jahren ein wichtiger geselliger Mitstelpunclifilkksklsv
ist, « Jn ihrhat das .deutsche Lied» stets eine» trellp
und verständ-stehen« Pflege gestanden; Hundes« Post«
Deutschen haben» sich hier, fern vom Vaterlande, It!
den heitnathlichen Weisen erquickt, durch« den Zauber
des »Lie·de«ssihre Herzen erhoben gefühlt und unver-geßlichschöne Stunden in diesem Sängerkreise ber-1ebt«.« .«

. Nicht vergessen wollen wir endlich, daßunsere Jubilarin stets gern und-freudig - mitgewirkt
hat im Dienste der Dtenschenliebiu Unsere Wbhlthäk
tigkeits-Vereine wissen es undnveerdenses heute »zumlqutszsknxplusdrucke bringen, zjtpie Viel» ste derstets besti-
ten Mitwirkung der Liedertafelf zu wohlthätigen Zwe-
cken verdanken. So hat» diese Gesellschaft in den 25
Jahren ihres Bestehens ihre Ausgabe nach allenRichtungen hin erfüllt; dafür gebührt vor Allen den
Männern «: unser Dank, die, zum Theil seit langen
Jahren, diemufikalisehe Leitung»der-Gescllsck)ast, fo-wie ihre geschäftliche Verwaltung so unermüdlichtiu-nd-soipsfserwill«ig geführt haben, aber attchallen Mit·gliedern des Verein-is, die ihm treu« geblieben sind
und· sein Bestes angestrebt haben in guten wie Hin
bösen» Tagen. «

»»

« « J
In illlarschait ift einszneues Prpsertsjczsuffgszetanchtz

swelches «»n1!it isEszsifer besprochen«wird, nämlichi die
«Gründttng einer-»O and«e.ls schu le für Fr an»-j«-"n·l«, iugipexkizjeks hauptsächtich Vuchehactexiiuuekx und
Correspondentinnen für« Handelshäuser herangebildet

.w-rrden sollen. : ·f« « «; «
««

»

» «Tecneter. g»
, » ».e «Wie wir erfahren, ist auch -vonszSr. hohen— Ex-cellenz dem Minister der» Volksasuftlärunkz Wirth.Geheimtath J. Delja,now«,,szzanläßlich der Feierder Enthüllung des Denjkmals"sür«K."E.

d. Bae r ein Schreiben ein·gegci«ngen·,-instvelchem her«für die ihm durch dieEinladung zur Feier settdieseneAufmerksamkeit dankt und bemerkt, daßsersdusclsslmtsssigeschäftig· verhindert sei, derselbesnszFiilsk ilxleiftent «. «

Als am vorgesirigen Sonntag diespHsttllzisdonszdetn
Denlmale für K. E. von Baetsjz»fiselj,«k»zsda-jniagHso
mancher Blick ,von dem Antlitz desjsgtoßeniselehrtenauf den am Fuße des Monumenises zstehendenjSchbpfer«
des Kunstwerkes-»den AkademilerzskOsxetusschin,herabgeglitten fein lind wohl ziemt esszun·s, dentfttäherszu treten, welchemstvir die körperliche»Mierewigungzdes, großen Todten ins unse«terx-StadtxuerzdcintetusAlexander» Miehailottsitsch Opekufchiiy gegenwärtig im475 Lebensjahre stehend, hat nicht mühelvsspdie Sin-sen des kiinstlertschens Rufes erllonjmenjdefseuers-sich,
jetztzu erfreuen batkz er hat sich »durch. Arbeit nnddqs ihm«innewobnendeseltene Talhnt selbsi die Bah-nen in seine Künstlerlaufbahn ebnen« müssen. , Ohre.knschinz hat diesltademie derksünfte in StzPeisersxzbarg als Schüle·r«,nicht« besuchtjkjvie Stätte seinerersten tiinftlerischen Uebnngenz way; uielcnehr das Atem«liest» seines» Vaters, xeines Bauer-n aus,-d-etn.-Gouvxx-Jarosslaw, welcher Gipsabgüsse .,anf.sttigte.sx »Ja Idet

Folge arbeitete er unter Professor .Janf;"en,s«.- einemSchüler Thorwaldsen’s, welcher ·jedoch pgytpiegendjdecorqtipeKunftgegenständg berste-nie, Den; »strebsantenJüngling. welchem andere. Bis-If.Dpzichwelitenjionnte odiss Ilicht genügen-Este ex, »Wie sichs »durch, DE« Beine»der» Museen »und das? Pathe-hinkt! ientiker Kunstwerketue» den -Miifzestundemk d·u»r«c»l«).Jeigene«Kraft« ioqetzubildenzs H«Alles glückte ihm so» gut, Zdasfysjzsesx iiixld hingen« durfte«seine Arbeiten der Akadejztsise er Künste vorzulegen undrasch nach einander für zwei Preis-Arbeiten, »Am-pruni: ,

Pshche« und »Belisar« , zuerst zum freien Künstler
und dann zum ordentlichen Künstler« ernannt wurde.Nun fand er and) Beschäftigung m den Ateliers
namhafter Künstler Hund insbesondere war es der
Bildhauer Milefchim derJhn zurzsJlitarbeit an dem
KathakinewDenkniale in St. Petersburg herantogzsämmtliche Gestalten um das Postament gehbren Ope-
lufchin an und gelegentlich mag hier bemerkt sein-
daß s. Z» als das Bau-Denkmal in Anregung ge«
bracht wurde, K. v. Liphart von Florenz aus be-
sonders auf den Btldner der ColossalFiguren des
KatharineniDenkmals aufmerksam· machte, als welchen
er irrthiimlicb Mikeschin ansah, VII» seitens eines Mit-
gliedes des hiesigen Denkmabcsvmttås die Autorschaft
Opekuschitks festgestellt wurde. — Nachdem Ohr-ku-schin eine StatuettePeteks des Großen und die
Büste des verstorbenen Thronfolgers Nikolar Alex«
androtoitfch gearbeitet, wurde zer zunnjåtlademiker er-
nannts Seitdem hat er wiederholt bergroßeren Con-
cnrrenzen mit feinen Projecten den Sieg davongetra-
gen; seine hauptsächlicdsten Schvpfnngensz sind das
Standbild Puschkims in Moskau· und St. Peters-
burg, drei Monumente für den in GottuuhettdenKaiser Alexander 1l., in Astracham Ktlchttsstlk UUV
Pleslau und alsneueftes —. das Denkmal fur K.
E. v. Baer. »

«
«« Kntizru nur den Zircheubiiilgern Warum.
St. Jphannis-Gemeinde. Getauft: des KaufmannsG. Anders Sohn Herbert Gustav. Gestorbenx des

R. Emmer Tochter Piartha Paulirie, 1 Monat alt. «

St. Rtarien-Gemeiude. G et a u fts des KnochenhauersM. Funk Sohn Woldemarz des Malers K. J. ErmuthTochtir Amanda Lhdia. Pro clamirt: der Sattler
Herrmann Andreas Georg Siegert mit Marie Staufen.Geftsorbenx des Tischlers H. G. Wald Tochter So-phie Alwine, 672 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaufti des J. Einmann Tochs
. . ter Marie Ellaz des J. Toom Sohn Richard Wilhelm;

— des Hugo Volker Sohn Guido Paul Hugo; des K. AdelSohn Eduard Carl Adolf; des K. Wätda Tochter Minnazdes M. Org Sohn Johannes Theodors des Ed. Partz
. i Tochter Ida Elfriede; des J. Kih Tochter Rosa Elim-

. beth; des Töpfers J. Tochter Natalie Wilhelmine P ro-
cl amt rt: der Verwalter in Neuiikaseritz Michel Käismit Amalie Elifabeth Tamm; der Refervift Jiiri Laisk

. . mit Ello Arn. «Gestorben: Jitri Beickery 57 Jahralt; Christine Rohde aus Hagers (EstlandJ , 28 Jahralt; Thomas Tari aus Kerfelz Ado Moll aus Worms
(Estland), c. 45 Jahr alt.

» gsrjnrde Faß.
· Ratte, 27. (·l5.) November. Die Kammer lehnt«mit 291 gegen 258 Stimmen die von Michelin be-antragte Aufhebung der französischen Botschaft beim

zjPajtican ab, nachdem. Freyctnet die Nützltchkeit der-iszselben dargelegt. hatte» s .Stillst, 27. (15.) November. Die Zeitung «GtolleAuge« uieldet aus "Verviers: Heute Morgen beimEintreffen des Expreßzuges aus Ostende wurde wahr-genommen, daß 22 Poftbeutel mit Werthsendnngen
für Deutschland, -Rußland, Oesterreich und den Orientausgeleert waren. Die gewöhnlichen Vriefe waren
unberührt. —- Der »Jndependance Belge« zufolge
enthielt die beraubte Post namentlich 40 Packete mitDlamanten von New-York» Man fchätzt den Scha-den für den belgischen Staahtvelcher verantwortlichist, auf etrpaspeinepMillion Franc-s.«« IttitarklYLT Cis-J November. « Der Eröffnung

»« dersKammern wohnten auf einer ;n»eben dem Thrones errichteten Tribüne Fürst lLeopoldf und Prinz Ferdi-nand von Hohenzollern bei, was einentgroßen Ein-drnck auf das Parlament— machte. Die Thronrede
· wurde wiedetholtidurch Beifall· unterbrochen. DerSenat und die Kanrmer begaben sich in corpore in’sPuls-is, um idem Könige für den bedeutsamen Artdes Eintrittes.» desDFürsten und des Prinzen vonHohenzollertt in die rumänische Armee zu danken.

. 9 e Esel-staune .
der Nordisehen Teilegraphen-Agentur.

»Ierszlitt, Montag, 29». (17.) November» Beim!·»Emszhf·«ange des» Ne»iehstags«Pr-äsidium« betonte Kaiser
Wilhelm dte».Hosss1ungz, der« Retchstag werde die
MilitänVorlage annehmen, Auch die Parlamenteanderer Staaten wären den Forderungen für das
Heertvesen entgegengekommeu und Deutschlands Wehr-skkafte seien von« dengNachbarstaaten bereits über-
flügelt Im Uebrigen gab der Kaiser feiner Zuver-frchtanf Erhaltung des Friedens Ausdruck.

. "·J,":1Die Reieizslrantz erhöhte den WechselsDissnt aufund denszLzymbar·d-Zinsfuė auf sit-«, refp. 5 pCt.

Will, ;Di»nstag,».30.zs z(1«8.) November. Jn der
Ungarifchsen Delegation erklärte der Sections chefSzöghenhi anfzsperfolgte «Anfrasge,. daß von diploma-
tischen Unterhandlungen zwischen der Pforte und
Rnßiand jwegsenErnenirnngr des Fürsten von Min-

-grelienkzuurszEetteralsGouverneur von Ost-Rumelien
im««Mi»nistersirt»u«r«,».des· Auswärtigen nichts bekannt sei.,Jm-U.e"-brigeir" erinnerte Szögheiryi daran, das; die
Ertretinrrngs der Bestätigung sämmtlicher Signatav
Mächtd bedülsfe.·.--xs..j -

»

.-

-Yjtt»t«i1i,. Dinstag,-:-30. Cis) November. Die Kam«
jriahni einen lsredit von 30« Mill. Franks für
dassz:«-Prote"cio««rat in Totikin mit 278 gegen 249 Stim-
sprrrenj»an« nachdem Freycinet um die Annahme des
Credites dringend gebeten hatte.

«

; Ecke-n rspgsli er i it) l. .
» Ri a» a e rsBü r· s e, 7. November 1886.

- ' Gern. Vers. tränk.576 Dei-unums- 1871 .
.

- .

—- « 9975 9884EX ««

». 1878 .
. III- «98I-«a,- --

» 1879 . . . .
.

-— 9972 98I-.5)4.Livi::»Pfonddriefe, ttnkitndlx . .
-— « I02V«,· 10172erster. Siz..spp.-Pfandbri—efe,. . —.- - s—- 104

5«g·«Kurl.P«fvvr. . . . . ».
— » los-z, 101s-·äyisski . St.g.häus.Pfaudbriefe,ttnkündb.— 101 » 100ist«-»J- Ftig Pfandbn d. Hvpoth.-Ver. - 10274 10174

.« i« Eis« .·-"«--·-- 10072 9972zeig-Denk. Exil-»e- 12.»5»,Yeo1. .
—- 174»gesessen» -::,As:--si8k«aptk1-7-e»1,o0 se—- » 101 Ida-ex.es Insekt, Lvvr.-PfauoittoseF-37,jthr. -. 102 rot

Für die Itedaction vsLwostltch :

-Dt. EiMattjiesen . Sind. A. Hasseldla t r,
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Der Herr sind. mai. Dietrich
F r i e d m a n n ist exmatrieulirt
worden.

Dort-at, den 10. November 1886.
Revier: It. Schmidt

HERR. SLeF A. Bokownem
Der Herr sind. jur. Cuno Ba-

ron -Hahn hat die Universität ver-
lassen.

»— Dorf-at, den 17. November 188t»3.
Nectar- A. Schmcdts f

Nr. 2266. Sen. A. Bokownew
Da der Herr sind. meet. LunisMarienburger in Dorpat Mchk

anzutreffen ist, fo wird derselbe von
Einem Kaiferlicheii Univerfttätsgerichte
unter Androhung der Exmatrieulation
desmittelft aufgefordert; fich binnen 3
Tagen a datodiefer Behörde vorstel-
lig zu machen. s

Dorpah den 17. November 1886.
Rector: A. Schmidt

Nr. 2268. Seen A. Bokownem
OAverroes.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht daß mit der
Auction des W. Jufffchen Waa-
renlagers täglich um 3 Uhr Nach-
mittags in der Kühn-Straße im R.
Bärtelsfchen Haufe fortgefahren wird.

Die estnifche Leihbibliothek "(cirea
1900 Band-e enthaltend), ein eiser-
ner Geldfchranh Hängelanipen und
Gegenstände der Budeneinrichttttig
werden am Donnerstag, den .20. d.
Mts., .zum öffentlichen Ausbot ge-
langen. · «

Dorpay Rathhaus am 15. Novbn 1886.
Ad mandatunu

« Oberfeeretaire R. Stillmutlh
- gez-Frist .
« Publicatiom

Die Direetsion des Livländifehen
Stadt-Hhpotheken-Vereins macht szges
mäß s 83 der Statuten dieses Vers»

».eins hiedureh bekannt, daß Hbei der
am 15. November c. in öffentlicher.
Sitziing der Direetion vollzogenen
Ausloofung der Pfandbriefe desLivs
ländifchen Stadt-Hypotheken-Ve"re.ins
nachftehende Nummern gezogen wor-
den find und zwar: " 2Bitt. A. Nr. 192 groß 1000 Rbl.

»e » Nr. 933 - ,, 1000 ,,

« » Nr. 1621 » 1000 »;

,, ,, »Nr.·1649 » .100,0 »,

» » Nr.-1812 » .1000 ».

Litt. B. Nr. 12 groß 500 Rbl.
» «» , Nr. 135

,,
500 »·

«
» » Nr. 144 ,,, 500 ",,

Litt. C. Nr. 75 groß 100 »Rbl.
» « Nr. 636 » 100 ,,

,, » Nr. 696 ,, 100 »

» ,, Nr. 722
,, 100 »

» » Nr. 775 » 100 »

lff «
l,

« «

» ,, Nr. 1388 «» 100 »

Die ausgeloofteti Pfandbriefe »wer-
den vom 16. April 1887 ab zum
Nominalwerthe bei der Vereinseaffe,
der Dorpater Bank und der Rigaer
Börfeiibank eingelöft und hört die

« Verzinsung der obbezeiehneten Pfand·
briefe mit dem 16. April 1887 auf.
Die Iragirten Pfandbriefe sind mit
den zugehörigen Talons und« Cou-

. pons zu präfentirerr.
Die im Jahre s 1885 tiragirten

Pfandbriefe -
Bitt. A Nr. 763 groß 1000Rbl.".u.

» C Nr. 844 · » 100 »
-

fmd bisher noch nicht zur Einlöfung
präfentirt worden; der« Ziufenlauf
dieser Pfandbriefe hfatsam 16. April
1886 aufgehört. i «

e Dorf-at» am 17. November 1886.
Jm Namen der Direction des Livländifchen

-StadvHypotheketpVereinsz. e
Präfesp S. Liedern .

Nr. 1731. Seeretärr O. Milde,
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eue iirts ZeitungCtfcheint Am,III-gekommen Somi- t. hob: Jesttasr.
Ivsgaie am 7 Uhr Ahn.

Ue Expebitisu ist von 8 Uhr MoiSMI
It« s Uhr Abends, ausgenommen von

1«-—8 Uhr Mittags, geöffnet.

Dass. d. Reh-knien v. 9—11 sonst.

Greis in Darm l
ssbtlich 7 Bibl. S» balbjährlsch 3 Hist.
Mit-pp» vietteljäbklich 2Nu» mpnatlisx

80 Nov. .

Nach ausmärtk
iäsbrtich 7 Nu. di) Kop., hatt-i. 4 Nu»

viertelk 2 sitt-l. 26 Mk«

I n I I I I e I "e r J s f s k l k t VII I! Uhr Vormittags. Dritt! fskt vie fünfgespaltene
Dstpuszeile oder denn Raum bei damalige: Jnfettivn s 5 by. Durch die Post

. »du-gehende Jus-rate enirichten 6 Fuss. (20 Pf« für die Kvkpnszeklk

auf die »New» Dbtptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein - ·

Zilnfct Tanz-tritt und izte Erst-edition
nnd an den ochentagen pries-Furt: » »

Vormittags von; 8 bis 1 ilhr
Nachmittags von 3 Ins 6 ZEIT-«» —

s Zahn-Ists» . « -1
-

Politische: Tagesberi«cl)t.
Inland. "Dot7pa«t: Aus der ,,Neuen Zeit«- Vom

Pastor Brandt.- Kton8-Jmmobiliensteuer. Paß-Reform.
Schulumivandelung. R i ga: Stapeilauf Oes et: Schar-
lach-Epiden1ie. Nkita u: Vom Hypotheken-Verein—- St. Pe-
tersburg : Zur lsulgarischen Krisik -Tageschronik. Mos -

Lan; Vom ,,Liedektafel«-Jubiläum. Lip i1o.-; Contirebandr.
Neueste Post, Telegramme Localesx Man—-

nigfaltigec Handels— und. Böksen-Nächcichten. "
Feuilletkip Adolph L’Arronge. Wisfenfchsaft und

Kunst« - «.

kiptiiiskykc Tag-Herrin» "
, «— · Den 19·.-7-Nv«bembek" (1."December)sz1886.

Die Ausstchtetr der7T-h"ton-candid"å"turs— des Für-
stett im! Miugtelieu befindet: sich einstweilcln noch
in der Schwebr. Während die chulgarische Regentk
fchaft sieh-diesbezüglichen Sondirungen gegenüber in
behutfames Schweigen hüllt,- ist," der. ,",,Pol; Gern«
zufolge, zwischen den Mächten bereits ein Meinungs-
austaüich im Gange, um sowohl begüglichspsder.Can-
didatur des Fürsten· szvon Misngrelieiys als auch« im
Allgemeinen über die Mitte! zsu einen! Einverstänw
nisse ztrkommenxdurih welche Yeine allseitig befriedi-
gende Beilegung derijulgarischesti Krise erzielt-werden
könnte. DtesPerfönlichkekt des Candidatenx hat, wie
das Wiener ,·,Frdbl-« glaubt annehmen zu dürfen,
bei verschiedenen Cabineteu keinerlei. Widerstand-Ege-
funden, sowie überhaupt alle Regierungs-n den:
St. Petersburger Cabinet bei der Nominirung des
Candidaten den· Vortritt überlassen haben« Andere
Cabinete hätten ihre Ansicht über— die Perfonszksdes
Fürsten von Mingrekien noch dicht« geäußert-«, dort)
dürfte auch deren Zurückhaltung mehr auf die Schwie-
rigkeiten« Ezurückzuführen sein, owelche einer »Verwitk-
lichung der Candidatur in diesen! Augenblicke ent-

Einundzwanzigster Jahrgang.
fiktive-es« und Jufetate setnitteciu b( Wiss: D. Lange-disk«
llnnoncenOmesnkin Fxlliyx E. skarowfs Vxkchbttttlstunsz in "Wettv- F-
MeItIseV Vmlkhaudlz h! Walt- M. Rüdolfki BIZchVCUVLZ »in Nebel: BUT-IV«
v. sein-g- «- Seishmz is: S« Pensionsg- Ni Mstbissety itasicvsche Brüste « IX»

Jn Jrland zeigt sich die Regierung« entsch lksscn
energischer wie bisher gegen» die Auflehnungen wider
Gesetz und Recht vorzngehein Am Donnerstag voriger
Woche wurde in Dublin ein außerordentlicher Rath
abgehalten, an welchem der Bin-König, der Staats-
secretär für Jrland, der Lord-Kanzler für Jrland,
der General-Procurator,. der Obercommandireiide in
Jrland und der SpecialiCommissar General Vuller
Theil nahmen. Wie es heißt, wäre beschlossen worden,
energische Maßregeln gegen Ausschreitungen eines
Theiles derspPresse zu ergreifen, sowie gegen unge-
setzliche Vereinigungem welche bezwecken, Pachizahs
langen zu verhindern. Die neuesten Londoner Abend-
blätier melden, die Regierung von Jrland träfe Vor-
bereitungen, naxh mehren Punkten Jrlaiids Truppen
zu-senden, um der Agitation zum Zwecke der Verhun-
derung von Pnchizahlungen wirksam entgegenzutreten.

.Jn Frankreich hat bekanntlich der Finanz-
minister Sadi Carnot »mit,Thräiien in den
Augen» dem Drängen des Crsnseilpräsidenten nach-
gegebenund das patrtotische Opfer gebracht, die
Grundlage seines Finanzprojscies auszugeben und
doch« ausseinem Posten zu verbleiben, um keine Mi-

nisterkrisis hervorzurufem Man hätte meinen sollen,
so viel Opserwilligkeit wurde die Majorität der Kam-
mer gerührt haben und sie werde es nun unterlassen
Herrn Sedi Carnot ,,in,-Kleinigkeiten« zu chicanirens
Gerade das Gegentheil ist aber. der Fall. Aus P«-
ris wird hierüber untern: 24..Nov.« der »Nat-
Z,« geschrieben: Gesternzz wäre« dem Finanzminister
auf »ein Haarder Unterstaatssecretär gestrichen wor-
den; nur mit 4 Stimmen Majorität wurde derPm
sten votirt, den in diesem Augenblicke der radikale
Deputirte Pehtral bekleidet« Derselbe hat sich in
Folge dieses Votum beeilt, seine Dimission einzu-
reichen und seine drei Collegem die Unterstaatssecrei
täre Turqnet im Ui1terriehts-Ministeri1im, Bernard
im Ministerium des Innern, La Porte imMariiies
«Ministerium, haben sich veranlaßt-gesehen, diesem
Beispiele zu folgen, und haben an den Conseil-Prä-
sidenten ein Schreiben gerichtet, worin sie erklären,

»daß sie sich mit ihrem Collegen Peytral für send«-
risch erachten. Herr von Freycitiet wird natürlich,
seiner Gewohnheit gemäß, vers"uch·en, die vier Unter«
staatssecretäre auf andere Gedanken zu bringen und
zum Verbleiben auf ihren— mit 30,000 Francs dritt-

gegenstehenz als auf die von Rußlaud getroffene
Wahl. Sie möchten gern vonjder endlich in der
bulgarischen Frage eingeleiteten Action das Schicksal
eines Mißerfolges abwenden, vielmehr die schließlich
eingetretene Berührung unter den Cabineten derart
lenken, daß sie zueinem praktifchen und Europabes
ruhigenden Ergebnisse führt. . s. e

. Die-am Donnerstag den Mitgliedern des Deut«
schen Reichstages zugestellte n e u e Miltiärvorss
lage hat folgenden Wortlaut: »Wir Wilhelm, von
GottesiGnaden Deutscher Kaiser, König von« Preu-
ßen &c. verordnen im Namen des R,eiches, naeh er-
folgter Rsustimmung des« Bundesrathes und des
Reichstages, was folgt: § I. Jn Ausführung der
Artikel 57, 59 und- 60der Reichsverfassung wird
die Friedensdsdräsenzftärke des. Heeres an Mann·
schaften für die Zeit vom l. April 1887 bis zum
3l."März-1894 auf.468,4(»)9;Mann festgestellt. Die
Eiujährigsfreiwilligsen kommen— auf die Friedens-
Präsejizsttirke nichtsin »Anrech«nung, § 2.«»Vo.m 1-
April21887 ab werden die Jnfanterie in 534 Da«
taillone, die« Cavallerie in 465 Escadronsgdie Feld-
Artilleriein 364 B.atterien, die Fuß-Artillerie in
31, die Pioniere in 19 und djerspTrain in 18 Ba-
taillone formirtgx §"3.«« Der Artikel 1 § k1 und 2
des Gefetzes vom S. Mai 1880, betreffend; Ergän-
zungengund Aenderungen des Reichs-Mi»litärgesetzes-
vom Z. Mai 1874.. und« die-noch in Geltung» befind-
lichen, auf dies-Zahl ders Truppentheile Bezug haben-
den Bestimmungen des §--2 des Reichs-Militärigefetzes
vom Z. Mai 1874 tretenimit dem»3,1. März 1887
außer Kraft« § 4. Gegenwärtiges. Gesetz kommt» in
Baiern nach - näherer ; Bestimmung des « zBündnißveres
trageskvom 23. Not-·« 1-870, in Württjemberg nach nähe-
rer Bestimmung-der MiliiäwcsoventioirnSporn 21425
Nov. 1870 zur Anwendung. Urkundlich unter Un·
ferer Hö,chsteigenh'ändi:gen. Unterschrift und beigedrucb
kein Kaiferlichen Jnsiegei. Gegeben 2c.« . -

Soweit sich die Stimmung im Centrumund r in
der freisinnigen Partei in Bezug auf -diesp»Militäx-
vorlage bis jetzi heurthetlerr läßt» erscheint es kaum
zweifelhaft,- drcßs die Führer. der genannten Parteien
mit der Eventualitäfder Auflösung des Retchstages
rechnen, also eine-Ablehnung der Vorlage-herbeifüh-
ren wollenJ Jn Bezug auf. die Freisinnigen, welchen
die geforderte Erhöhung der Friedens-Präfenzstärke in

der Partei-Presse als ungehenerlich dargestellt wird,
läßt sich vielleicht ein möglichst geschlossenes Auftre-
tenerwartenx anders stellt sich jedoch dietSachs
beim Centrum. Zwar hat HeryLieber in Mannheirn
erklärt, das Centrum werde weder ein Aeternat, noch
ein Septeunat bewilligen;- allein wenn der genannte
Abgeordnete« auch dem Vorstande der Parteizangehörh
so dzürste er docixschwerlichim Namen vers-Gesammt-
heit derselben gesprochen« haben. Jener Theil ,des
Centrum, zweieher nicht direct welfisch«e- Politik treibt,
und dem— djie Interessen der-Nation höhenals die
der Partei stehen, wird sich» zu einer Ablehnung der
Vorlage stchwerlich bereit— finden lassen. Aber-auch
die Jntrausigenien wissemszdaszß sie bei einem Appell
an die Wähler schwere« Einbuße erleiden werden.
Das Resultat-»der Wahl. in Hügnfelipcsersfeld ist ein
Beweis für eine Sinnesänderung der. kathaslischen
Wähler·schasftx, die Windthorst und der Cgplaugpresse
zwar fehrnnheqnenr sein mag, die jedoch nicht ab«
geleugneticnerden kann. - , « - .

,; Der ··.«vie.rte Civilsenat des Rei chsgeirichzts
unter» dem Vorsitze des Reichesgerichts s Präsidenten
Simson haidiefvon den Reichstagsdälbgeordneteci D i-
richtet. und« H a s en c l e ver gegen die Vernrtheiks
lung zur Herausgabe der empfangenen P a»rt e i-
diäten von 500 kund 1500 szeingelegte Revision
verworfen. Der» Gerichtshof erkannte, daß die. Ober-
landesgerichte »in Königsberg und Naumburg Fden
Artikel- 32 »der Reichsverfassiing und die betreffenden
Paragraphen des preußischen— allgemeinen Landrechts
richtig interpreiirt und angewandt. hä-"tten.l.,—-»Das
Reichsgerieht hat ferner» den früheren R eda cte ur
Prohl (i·n Mel) wegen des Verbrechens des vollen-
deten Landesverraths in idealer Concur«r"enz« mit Be-
stechnng zu sJahren Zuchihaub undlVerlust der
Ehszrenrechte auf; 10 Jahre verurtheilt. Durch die
Untersuchung ist festgestellh daß Prohl ein Unter-
agent Sarauvsss war und von demselben ein monot-
liches Gehalt von 150 M. bezogen, »daß er eine
Menge Mittheilungen über·Torpedowesen, Semi-
nen,« Hasensper»re, Mobilnxachnngspläne, Gefecht-Ist(-
higkeit und» Seetüchtigkeit von Kriegsschiffen an Sa-
ranw kgezliesertzxwelcher dieselben»zurKenntniß der
französischen Regierung gebracht. hat, wodurch das
Wohl, des Deutschen Reiches intensity geschädigt
worden. l

gsruislleton l
Adolph L’Arron ge.

Ein ritekakisch chiogkqphischeg Vin- zu seinem gsjiihxigen
Schr iftsteller-Jubilä«em.7t) »

»Ist es nicht merkwürdig? MeinVorgänger sam
Lohe-Theater — Lohe — ist, wieich, am 8. März
geboren, und gestern erfuhr ich,- daß der Vorhesitzer
des FriedrichsWilhelmsiädtischen Theaters —- A. Hof-
mann — auch am 8. März geboren ist«, so schreibt
Adolph Mlrronge am Tage nach dem Ankause des
Deutschen Theaters an einen guten Freund, und ein
rnerkwürdiger Zufall ist es in der That, daß die-
ser s. März« der Geburtstag· dreier Männer ist, »die
mit der Geschichte der Bühnen so innig derbuns
den sind. . -

Ein ganzer, zielbewußten energischer, hochaufsire-
bender Mann, ein vollträstiges, bedeutendes Talent
ist Udolph L’Arronge.- Wenn am heutigen Tage die
literarische Welt seinIubiläum feiert, so erhält das
Verdienst seine Krone, und freudig und neidlos
gbnnt man dem Theater-Diärter.und Theater-Director
diesen Ehrentag —-" denn Ehre, wem Ehre gebührt.

Jn einem arbeitsvollem schönen Zielen geweihten
Leben ist dieser Tag L’Arronge’s herangereist,· und
die Früchte edler clussaat hietetxer ihm dar. Aechtes
Theaterblut fließt in L’Arronge’s Adern. Als Sohn
des bekannten Komikers und TheatersDireetors sL’Ar-
ronge zu Hamburg wurde er im Jahre 1838 gebo-
ren. Die vis eomica war demnach sein« Vatertheih
und er wusztesmit dem ererbten Pfunde zu wuchern
Wenn auch nicht als Darsteller, so hat er doch als
Dichter Heiterkeit, » Behagen» und Frohsinn von
der Bühne herab in die Herzen der Menschen ge-
tragen, das herzliche Lachen, welches als die Heil-
gymnastit der Seele gilt, oft» und kräftig hervorge-
rufen. Jn Berlin und Aachen hat er seine Gymi
nasialbildung erworben und in letzterer Stadt seine
ersten musikalischen Studien gemacht, «die am Leipzi-
ger Conservatorium ihren Abschluß fanden. . .

« Frühzeitig gelangte er zu selbständige: Thätigkeih
und als Capellmetster schwang er den Dirigenteustab
in Danzig, Kbnigsberg Würzburg, Pest, Stuttgart
und Köln in einem Alter, in dem Andere eine: Le-
bensstellung noch hoffnungsvoll entgegensehen —

s) Aus dem »Dann-« Ebers-vom 26. C14.)« Nov. d. J.

Der. Schaffensdrang überkakn den begabten-.Musiker,
zugleich aber regte die Minne sich in seinem Herzen
Er componirte und er liebte. Mit Notenköpfen be-
deckte sich das Papier, ein Mädchenkopf erfüllte seine
Phantasie — aber die Melodien, welche er als Com-
ponist fixirte·, hatten nicht dte schönen, entz-ückenden,
jubelnden Klänge, wie diejenigen, welche die· Liebe·
auf »den« Saiten-seines Herzens angestimmt, Er sah
das inrichtiger Erkennt-riß und. schonungsloser Auf«
richtigkeitgegen sich selbst. ein, gab das. Componiren
aus und — heirathete-- das Mädchen s seiner. Wahl,
Fräulein Selma Rottmeyer aus Hamburg, eine junge
Sängerin, welche er in Würzburg kennen gelernt
hatte. Den eigenen Mittheilungen L’A-rronge’s ent-
nehmen,wir, daß das Bewußtseiih alsxproducirender
Musiker— nicht zHervorragendes leisten zu können, - ihn
zum Wechsel seines Beruses veranlaßte. Schon zu
jener Zeit hatte -die: dramatische Muse« ihn in. ihren
Bann gezogen. Tragödien und Schauspiele sünsfüßige
Jamben beschäftigten ihn in. seinen Mußesiuzndem
und obwohl er damals schon Theaterblick genug be-
saß, um zu wissen, daß diese dramatischen Jugend-
sünden nur ssür diesSchubfächer seines ,Schre.ilztisches
bestimmt sein konnten, sospfühlte ·er»doch, daß er seine
Kräfte nur auf-der» Bühnewürde entfalten können.
So wurde-aus dem Capellmeisier der Bühnenschtists
stellev « — z - , . - -

Mit dem glücklichen Leichtsinneder Jugend und
der ganzen Hossnungsfreudigkeit der Liebenden wurde
aber zunächst Hochzeit gemacht. De: neue Haussiand
wurde mit dem gewaltigen Capttal von 82 Reichs-
thalern begründet, aber szd lockerdiematerielle Basis
war, sestgesügt wurdederselbe durch die Liebe des
Paares, dte Schassenslusi des Gatten, die Anspruchs«
losigteit der Gattin; . . «

« Sorgeuschwerq trübe Tage kamen, man verlor
aber: den Muth nicht, und es scheint, daß- die Noth
nicht nur beten, sondern auch —- Possen schreiben
lehrt. Schon» im ersten Jahre nach der Ve·rhei·rathung,
im Kriegsjahre 1866, gelangten im Krollschen Thea-
ter dies Posse ,,Das große.Loos« unddas Weihnachtsi
slück »Die Tannensee« zur Ausführung , beide mit
günstigem Erfolge. L’Arronge war von Kdln aus
als Capeilmeister zu Kroll gekommen und blieb von
da auin Berlin. Director Engel ließ; es ; an Er«
muthig ngen nicht fehlen, und so nahm man den Kampf
ums Dasein auf, srbhlicher Hoffnungen voll. «

- Eine Reihe von Possen folgte nun, in denen allen
d.as Bühnengefchick des Autors Ezum Ausdruck ge-
langte, die aber nicht vermochten, feine pecuniäre
Lage zu verbessern, und fo war L’Arronge dem Zu-
sfalle dankbar, der ihm eines Tages die feste Anstel-
lung als Redaeteur der ,,Geric«htszeitung« in die
Hand spielte. Er hatte im» Sommer 1869 einen ab-
wesenden Freund vertreten, welcher Theaterreferate
für die·,,Gerichtszeitung« schrieb. Dadurch war er
mit dem. Verleger bekannt geworden, der Gefallen an
dem jungen, tüchtigen Manne fand und ihn mit ei-
nem für die damaligen Verhältnisse, und für L’Ar-
rouges bisherige Einkünfte sehr· bedeutenden Gehalte
anstellte. »Nun konnte man forgloser leben,«der Fa-
milie, die inzwifchen natürlich sieh bereits vergrößert
hatte, kleine Freuden undkErleichterungen gönnen,
welche die Härte» des Lebens bisher nicht gestattet
hatte. Aber die dramatifche Sehriftftellerei erfuhr eine
·.Einbuße, die redactionelle Thätigkeit nahm fast die
ganze Zeit· in Anspruch. Am Vormittage hieß es,
sich in den Gerichtsfälen umhertreiben, den Verhand-
lungen beiwohnen, des Nachmittags und Abends, so·
weit die Scheere nicht in Betracht kam, die Zeitung
so ziemlich allein machen. eVor den tragischen Con-
slicten der Gerichtsfäle wichen die lustigen Geister der
Posse in den Hintergrund »

Um aber die bereits liebgewonnene dramatifche
Thätigkeit nicht ganz aufgeben zu niüffsctt , fetzte er
sich mit. anderen Possen- nnd Luftfpielautoren in
Verbindung, und in« gemeinsamer Arbeit mit Willen,
Hugo Müller und Moser schrieb er eine Reihe von
Stücken, von denen »Die SpitzenkönigiM , »Die
Kläfserfs »Was-a hatfs erlaubt« und ,,Registrator auf
Reisen« so außerordentlich glänzende. und auch "klin-
gende Erfolge erzielten, daß er ·endlich feine Stellung
doch aufgab undsich nun ausschließlich der Bühnen-
fchriftstellerei widmete. «· «—

»

»» »·
« Jm Jahre 1872 legte er den Redactionsstist aus
der Hand und suchte Moser auf, um ihm die Idee
zu. »Mein Leopold« zu entwickeln und ihn zur Mit-
arbeiterschaft aufzufordern. Moser lehnte den Vor«
fchlag ab und erklärtszeden Stoff für unmöglich, weil
man einenSchusier nicht als Hauptperfon eines Stü-
ckes aufdie Bühne bringen könne. LfArronge ging
nun allein aufs Wert, und mit »Mein Leopold« er-
rgirhte er den-größten und schönsten Erfolg feines
Lebens; jener Abend im WallnevTheater brachte ihm

den Nuhmestranz des Dichters — des Dichters, der
die Gemüther des Volkes zu rühren und zu bewegen
versteht, indem er in Heiterkeit und Wehmuth zum
Herzen desselben spricht. Frei von jeder falschen Seu-
timentalitäy gefühlswarm und gesund werden schlichte
Momente des Alltagslehens zur Poesie geadelt. Daswar eine That, welche den begeisterten, jubelndeu Bei«
fall des Publikum fand. «

Doch um die hellsten Freuden des Lebens sam-
meln sich leicht dunkle Wolken. Hämische Verleum-
dungen bezeichneten »Mein Leopold« als Plagiah
Wenn es dem slutor auch gelang, der Wahrheit zu
ihrem Rechte zu verhelfen, wenn Neid und Bosheit
auch ihre Züchtigung fanden, so waren es doch lei-
deusvolle Zeiten, welche er und die treue GGattindurchmachtem Das allgemeine Urtheil war für
L’Arrotrge durchaus günstig. Aber erst der richterliche
Spruch und seine weiteren großen Erfolge gaben ihmdie Freudigkeit« und Ruhe wieder, Die letzten Zeilen
eines Sonetts, das ihm in jenen schweren Tagen von
Verehrern gewidmet wurde, mögen hier Platz finden:

,,Laß blühen es, es blüht zu Deinem Ruhme,Kein Deutscher zweifelt an dem Eigenthum
Des Dichters, doch ein Licht zerriß die Wolke:
Ein tiefer Sinn liegt oft im kind’schen Spiel.
Du nannt’st das Stück Dein Eigen, das ist viel-

« »Mein Leopold« gehört dem Deutschen Volke«.
Von der Gesangsposse ausgehend, hattesLQlrronge

das Volkssiück neu geschaffen, und sein ganzes Streben
war nun darauf gerichtet, die bürgerlichen Kreise dem
Interesse des Publieum wieder näher zu .bringen,
einem Interesse, das nach Beuedix und Töpfer faft
erloschen war. Daß er der platten Alltäglichkeit ge-
schickt aus dem Wege ging, daß er schlicht und ein-
fach war, ohne trivial zu sein, daß er feinen Stücken
immer eine höhere Idee, meist volkserziehlichen
Inhaltes, zu Grunde legte und vom Geiste der
Zeit sich inspiriren ließ, sicherte ihm den Erfolg.
L'Arrouge’s Lustspiele haben ein festes Rückgrat,
pflegen die Solidität des Geschmack-es den frivolen
Neigungen des Tages gegenüber, und wenn
ihnen auch die weite Perspective fehlt« so tre-
ten sie für die guten Principieu des Bürgerthums
und der Familie mit einer solchen Wärme und
Biihneuwirlsamteit ein, daß ein unbedingter Werth
ihnen zuerlannt werden muß.

« Vor der Ausführung von »Mein Leopold« hatte
Ælrrouge das Lohe-Theater in Breslau, dessen Be-
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ten Posten zu bewegen. Inzwischen hat die Majo-
rität heute ihre Feindseligkeit gegen den Finanzwi-
nister aus’s Neue bekundet. Die Berathiing des
Etats des Finanzministerium wurde fortgefekzh Fer-
nand Faure beantragte eine bedeutende Verminderung
des Personals, dagegen eine Erhöhung aller weni-
ger als 3000 Francs betragenden Gehälter, wodurch
eine Ersparniß von 600,000 Francs erzielt würde.
Fanre fchlägt vor, das Gehalt der vier Direktoren
des Finanzmiuiszfterium von 25,000 aus 16,000« Je.
cdas Gehalt der Staatsräthess herabzusetzen und so·
dann die Posten von vier Unterdirectoren und des
GeneraliCafsirers der öffentlichen Schuld gänzlieh zu
unterdrücken. Außerdem sollen die Plätze von 6 Bu-
reauchefs,,15 Unterchefs, 30 Hauptcommis, 40 Ex-
peditionären und die Hälfte der Diätare unterdrückt
werden, und von den 239 Bnreaudienerty weiche im
FinanzsMinisterium angestellt find, sollen fünfzig
sortgeschickt werden. ie man sieht, eine wahre Nie·
Ziele-i. Der Finanzmitiister versuchte vergeblich, feine
bedrohten Beamten zu vertheidigen und nachzuwei-
sen, da× er in Uebereinstimmung mit der Budgeti
Commissiou bereite aus irgend imdgtichsn Gemäė
gungen des Personals im Etat bewerkstelligt habe
und daß die Annahme des Antrages Faure den ös-
fentlicheii Dienst empffndlich schädigen werde, verge-
bens unterstützte derReferent Dreyfus den Minister -
das Amendement Faure wurde mit 355 sgegen 171
Stimmen angenommen. Und damit noch nicht zu-
frieden, beantragt derselbe Faure eine Herabsetzuug
des für ,,Materialkdsten« verlangten Credites von
665,000 aus 450,000 Frcs., wobei er ausführte, daß
dieseKosten im Finanzministerium bedeutend höher
seien als in allen anderen Verwaltungen. Nochmals
bittet Sadi Carnot um Gnade für seine Beamten
und erwidert aus eine Bemerkung Faure’s, daß im
Finanzmintstertum so viel Heizungsmaterial ver-
braucht werde, weil während des größten Theiles des
Winters die Hilfsbeamten die ganze Nacht arbeiten
müßten. Faure läßt sich so weit erweichen, daß er
50,000’ Frcsz zugiebt und nur noch die Herabsetzung
des Credites Tauf 500,000 Francs beantragt, was so«-
dann die Kanimer mit 316 gegen 191 Stimmen vo-
tirtx Im Finanzministerium wird es uiorgen lange
Gesichter geben; esbleibt den Opfern des Herrn
Faure aber noch die schwache Hoffnung, daß der Se-
nat ein Einsehen hat und die heute von der Kammer
gestrichenen Credite wieder-herstellt. — Vom Tage
darauf wird der ,,Na«t.-Z.« ferner geschrieben: Die
eigenthünilichen BudgetsDebatteir in der Deputirtetsp
kammer haben namentlich im Senate eine bedenkliche
Verstimtuung gegenüber der Kammer hervorgerufem
Die gemäßigte Linke des Senats hielt Sitzung und
beschloß, sickfniit den anderen Gruppen der Mehr-
heit in Verbindung zu setzen. Es soll eine Verstäm
digung zu dem Zwecke erzielt werden, daß der Se-
nat, falls ihm, wie voraussichtlich der Fall ist, das
Budget erst in der letzten Stunde unterbreitet würde,
eine derartige überstürzte Berathung verweigern soll

auf die Gefahr hin, daß dadurch das iPersectwerden
des Budgets vor Jahresschluß verhindert wird.

Aus dem allgetneinen Verlause der Dinge in
Spanien leitet ein Situationsartikel der Wiener
,,Presse« die Hoffnung ab, daß auch die weitere Ent-
wickelung der Ereignisse eine befriedigende und ge-
deihliche sein werde. Die von Romerv Robledo
vorbereitete Spaltung der Conservativen wäre, wenn
sie zu dem angestrebten Ziele der Beseitigung Sa-
gastcks führe, gewiß zu bedauern, aber der ehrgeizige
Arrangeur dieses Unternehmens scheine vorläufig noch
ziemlich weit vom Ziele zu halten. Den pessimisti-
schen Vorhersagungen aber, die an die ,,Säuberung«
der Armee von unzuverlässigen Elementen geknüpft
worden, sei kaum irgend welche Bedeutung beizu-messen. Es scheint, daß diese Prophezeiungen eben
von Jenen ausgehen, welche durch diesen Schritt der
Regierung das Material für gelegentliche Mentereis
Experimente zu verlieren fürchten, unddies wäre
nur ein Beweis für die Richtigkeit der Maßnahme.
Die ,,Presse« hat keine Ursache, plötzlich einen Fehl-
griss der leitenden Kreise herauszusetzem die durch
ihre Haltung in dem abgelaufenen Jahre klar genug
bewiesen, daß sie Fehler zu vormeiden wissen. Eben
weil sich wiederholt Gelegenheiten zu dieser schwieri-
gen Beweisführung boten, könne die Stellung des
gegenwärtigen spanischen Regimes als eine relativ
gefestigte und vertrauenerweckende betrachtet werden.

Aus Anlaß der telegraphischen Mittheilung daß
die Station Staaten-Falls in dem neuen
Kougostuate aufgegeben und in Folge der Schwie-
rigkeiten, welche von Seiten der Araber bereitet
wurden, thaisächlich verlassen worden ist, gehen der
,,Nat.-Z.« aus Brüssel nachstehende Mtttheilungen
zu: Die Station StanletyFalls ist von der tiächstett
Stativn Bangalas siebenhundert Kilometer entfernt.
Unzweifelhaft verwechselt man die 1200 bis 1400
Kilometer von einander entfernten Stationen Staatsh-
Falls und Stanley·Pool, wenn man glauben sollte,
daß alle Stattonen gefährdet wären. Wäre dies der
Fall, so erschiene nicht allein der Kougostaat gefähr-
det, sondern auch die portugiesischen und französischen
Besitzungem Zum Glück sind die verbreiteten Alarme
nachrikhten sehr übertriebem "

Dem Gesuche um Hinausschiebung der Hinrich-
tung der sieben in Chiengo veru rt heilten
Anarchisten ist ftattgegeben worden; die Hinrich-
tung wird mindestens so lange verschoben, bis der
höchste Gerichtshos des Staates Jlltnois sich in ei-
ner Gesammtsitzung über die Rechtsfrageky welche für
ein neues Gertrhtsverfahren geltend gemacht sind, aus-
gesprochen haben wird» ·

Inland «
Dokpah 19. November. Die ,,Neue Zeit« leitet

einen längeren Leitartikel über die Ostsee-
vrovinzen mit der Bemerkung ein, »daß sich ihr
schon lange kein Anlaß geboten habe, von dem Stande

der baltischen Dinge zu sprechen«. Einen solchen
Anlaß findet das russische Blatt nun in den mit der
Schilderung des Aufenihaltes in Dorpat soeben zum
Absehlusse gelangten, in den »Mosk. Weh« veröf-
fentlichten Reisebriefen des Kammerherrn S l u -

ts eh e w s k i. — Das SsuworiMsche Blatt macht
sich die unseren Lesern in ihren« Grundzügen bekann-
ten historischen Darlegungen des Kammerherrn Stu-
ischcwski und dessen politisches Programm für das
zukünftige Bildungswesen unsere: Provinzen rück-
haltslos zu eigen. Neben der Einführung der russi-
schen Sprache als Unterrichtssprache in den niederen
und mittleren Lehranstalten sieht auch die »Neue
Zeit« als besonders wünschenswerth an: die Aus«
dehnung des neuen UniversitäissStatuies auf Dorf-at,
die Aufhebung der studentischen Coroorationecy die
Umwandelung der theologischen Facultät in ein
theologisches Seminay dessen Sitz in eine der beiden
Residenzen zu verlegen wäre, endlich die vollständige
oder doch theilweise Ersetzung der deutschen Sprache
in den UniversiiätssVorlesungen durch die russisehen
,,Nach unseren! Dafürhaltenih meint das russische
Blatt, ,,ist bei energischer Führung der Sache die
erwartete Reorganisation der Universität nur noch;
eine Frage der Zeit. Wir werden nicht vergessen,
daß die Dorpater Universität nach ihrer äußeren
Seite hin ausgezeichnet eingerichtet und in wissen-
schastlicher Beziehung, hinsiehtlich der Eabinete, Mu-
seen, Sammlungen u. s. w. aufs Reiehste ausge-
stattet ist. Dieser Umstand uiuß sowohl gelehrte
als auch russische Lehrkräste heranziehen, was Allem
eine ganz andere Physiognomie« verleihen wird".

——- Wie der ,,Most. Dtsch Z.« aus bester Quelle
mitgetheilt wird, ist es dem in Ssmolensk weilenden
Pastor Brandt gestaitet worden, bei sieh darbie-
tender Gelegenheit seine seelsorgerische Thätigkeit
wieder aufzunehmen, jedoch nur an einer Pfarre in
Südäliußland oder in den Wolga-Colonien.

-» Seitens des FinanzsMinisterium wird, wie
man der »Rig. Z.«. aus St. Petersburg schreibt,
ges-laut, in den Gouvernements Archangeh Grodno
und Ssmolensh welche in lehter Zeit durch Feuer-
sehäden in bedeutendem Maße gelitten haben, die
ikronsJmmobiliensteuer für 1887 zu er-
mäßigeiy dagegen in den Gouvernements Moskau,
Livland Uperiell Riga), Eftland, Ssautarey
Wladimir und Orenburg zu e rh öhenz in Livland
sollen 27 Kop. von 100 Mel. des Schätzlingswerthes
gezahlt werden.

is— Die Commission zur Ausarbeitung einer Re -

or n: des Paßwesens hat, wie die, Residenk
blätter beriehtety ihre Arbeiten nunmehr endgiltig
abgeschlossen und den von ihr ausgearbeitete-r Ent-
wurf eines neuen PaßsReglenients den Ministern und
Chefs der selbständigen Resforts zur Prüfung zuge-
stellt.

— Aus Feht eln im Wendensschen Kreise wird
der »Deenas Las-a« gemeldet, daß die Umwandelung
der dortigen lutherischen Paroch i at s eh u le,

welche einige Jahre leer gestanden bat, in eine zwei«
Tlsfsige Schule des Ministerium der Volks·
aufkläru ng bereits bestätigt worden sei.

Zu Jilejocenhof hat, wie letttsche Blätter beten;-
ken, am vorigen Donnetstage der S t a p el l a u f
und die Taufe des neuerbauten Schtsses »Latawa«
DE! Iekklfchskl Schiffahrtsgefellsehaft ,,Austra« stattge-
lUUdsUs Nachdem Consulent Weber als Präses
der »Austra« eine längere Rede gehalten, in welcher
er der Hoffnung Ausdruck verlieh, daß für dieselbe
bald bessere Zeiten anbrechen möchten, indem lag-»te-
fem Jahre den Actionären keine Dividende gezahlt
werden könne «—- vollzog der Livläkrdisehe Gouver-
neur General- Major Sinowjew de» Tauf-set i»
übltcher Weise, indem er eine Flasche Champagner
am Bug des Schiffes zerfchellta Darauf intonirte
die Musik die Kaiser-Hymne und das stattliche Schiff
wurde von Stapel gelassekn

In Qesel herrscht gegenwärtig eine recht bedenk-
liche SeharlacheEpidemie. Wie wir dem
,,Arensb. Wchbl.« entnehmen, sind allein im Kirch-
fpiele Wo lde bis zum 1. November in diesem
Jahre 107 Personen -- eine bisher nicht erreichte
Ziffer — dem Seharlach erlegen.

Ja JUiluu ist am 12. d. Mts. eine außerordent-
iiche General-Versammlung des Kurläni
dischen Stadt-Hypotheken - Vereins,
welcher, wie berichtet, in den legten Jahren in finan-
ztelle Schwierigkeiten gerathen war, abgehalten wor-
den. Die »Mit.Z.« berichtet über dies; von mehr als
Hundert Personen befuchte Versammlung: Die
Debatten waren recht belebt und die Sitzung dauerte
von 3 Uhr Nachmittags bis 11 Uhr Nachts. Zum
Präfes der Versammlung wurde der Präsident des
Vereins, Baron Ha h n-Linden, erwählt. Die Di-
rection hatte der diesjährigett o rd entliehe n Ge-
nerakVersammlung vom 2. Juni den Reehenfehaftss
berteht pro 1885 zur Beprüfung, Bestätigung und
Dechargirung der Verwaltung vorgelegt. »Diese war
jedoeb nicht erfolgt, sondern die General-Versamm-
xung hatte den Antrag des Mitgliedes der Revisionw
Commifsion F. Korschus angenommen, »der Direc-
tion der ermittelten Monita wegen Deehargenicht
zu ertheilen«. Hierauf hatte die Direktion in Ueber-
einstimmung mit der ReoisionssConimission den be-
eidigten Buchhalter Seerts aus Riga aufgefordert,
den Rechenfehafisberieht pro 1885 einer Prüfung
zu unterziehen und fein Gutakhten über denselben
abzugeben. Dieses nunmehr erhaltene Gutaehten
gipfelte in den Schlußworten »daß keine Veran-
lassung vorliege, der Direktion die Deeharge zu ver-
weigernQ Nichtsdestoweniger ergab die Abstimmung
(95 gegen 85 Stimmen) das Resultat, daß auch die-
fes «Mal, wie auf der General-Versammlung vom 2.
Juli d. J., die Decharge nicht ertheilt wurde. —

Ferner hatte auf der General-Versammlung vom 2.
Juli die Direetion den Antrag gestellt:, »Die Ge-
neralversammlung wolle beschließen, daß vom De·
cemberiTermine 1886 ab behufs Verstärkung-des Re-

siser bis vor kurzer Zeit Lebrun war, gepachtet. Er
wollte sein Bühnengeschick auch als Director bekun-
den. Die Tantiemen, welche er von ,,Mein Leopold«
aus Berlin bezog —— das Aussührungsrecht für an-
dere deutsche Bühnen· hatte er an die Theater-Sigm-
tur von Roeder für 1000 Thln verkauft und damit
ein Vermögen fortgegebeu s— geftatteten ihm den
Luxus, diese Neigung zu befriedigen. Vom Jahre
1874—-7s leitete er das Lebe-Theater mit größerem
Geschick als Glück; denn trotz! aller von ihm ange-
wandten Mittel, sein Unternehmen lebenskräftig. zu
erhalten, siechte dasselbeszhim und Alles, was er als
Schriftsteller erworben hatte, büßte er als Director
ein. —- Es ging ihm sehr schlecht in Breslau, und
es bedurfte seiner ganzen Energie und des sorgsamen
muthigen Zuspruches feiner Gattin, um ihn aufrecht
zu erhalten und ihm die Schaffensfreude zu bewah-
ren. Trotzdem war es erst im Jahre 1877, wo er
einen neuen großen Erfolg erreichten Das Lustspiel
»Hasemauei’s Theil-ist«, das am Carl- Theater in
Wien zur ersten Ausführung gelangte, war eine des
Stückes »Mein Leopold« würdige Schöpfung. L’Ar-
ronge selbst schreibt darüber an einen Freund; »Ha-
semann’s Töchter« haben in der That einen durch«
greifenden Erfolg gehabt, ich glaube fast einen noch
einschneidenderen als «»Mein Leopold«. Das Stück
z» ais solches auch wohl besser, wenigstens reiner in
der Form und frei von allen Vosfenelementem
Oppenheim in der »Freien Presse« hat einen brillan-
ten Artikel gebracht. über das Stück nnd mich.
Sie kennen ja die Wieney wenn sie im Enthu-
siasmus sind—esift berauschend, und ich war i» d»
That wie im Rausch! Was haben Sie denn nur
gesagt, das; ich auch Komödie gespielt habe? Traum,
der exaltirte Mensch, hat mich dazu gebracht. Es we«
freilich ein keckes Wagniß, aber es ist, Gott Lob!
geglückh und ich glaube bestimmt, meinem Stücke
dadurch genützt zu haben. Daß ich im Uebrigen nicht
so eitel bin, schaufpielerische Lorbeern ernten zu wol-
len, werden Sie mir wohl glauben. . .

.« Sehr
interessant erzählte L’Arronge uns über diesen Abend,
das; feine natürliche Unbeholfenheit und Schüchterw
heit der solle eines schüchternen Liebhabers eine Le-
benswahrbeit und Treue verliehen hat, welche die
Kunst nicht immer hervorbringt. Das Publikum nahm
seine Aensstlichkeit und Ungeschicklichkeit fiir eine
schauspielerische Leistung, während sie nur aus seiner

Herzensangst und mangelnden Sicherheit aus den
Brettern hervorging. Jauner, Lohe, Mitglieder der
»Concordia«, waren entzückt über sein Spiel, das
nicht Spiel, sondern Wahrheit war!

Wir haben bei ,,Hasemanrr’s Töchtern« uns etwas
länger aufgehalten, weil dieses Stück die erste Etappe
auf L’Arronge’s Laufbahn als Lustspieldichter ist. —

Jnr Jahre 1878 kam er, reich an Erfahrungen, arm
am Beutel, von feiner Directionsdsteidenszeit aus
Breslan zurück. Es folgten nun die Lustsptele »Die.
Klaus« mit einem beispiellosen Erfolge, ,,Wohlthätige
Frauen··, »Haus Loneh«, ,,Der Compagnon«, ,,Die
Sorglosen«. Alle diese Stücke bekunden die Fortent-
wickelung, die Treffsicherheit des Dichters, sie sind
überall aufgeführt und in die verschiedensten Sprachen
übersetzt worden. Es wurde LJArronge leicht, die
Schatten auszuwetzem welche Breslau seinen Ver-
hältnissen geschlagen, und von jetzt ab stetig aufwärts
steigend an Vermögen, Ehre und Schaffenskraft, ge-
langte er auch dahin, der Reichshanptftadt ein erstes
Kunstinsiitnt zu schaffen. »

Das ,,Deutsche Theater« ist ein schönes Ruhmes-
blatt in der Geschichte seines kunstsreudigen Lebens.
Aus dem FriedricspWilhelnistädtischen Theater, das
1881fin seinen Besitz überging, machte er nach voll-
endetem Umbau desselben im Jahre 1883 eine Pflege-
stätte der hohen dramatischen Kunst. Man kennt die
auf SocietäissVertrag , ivie im Thöätre frank-ais
gegründeten Verhältnisse des Theaters genügend, und
es ist deshalb überflüssig, länger bei demselben zu
verweilen.

Der Muse L’Arronge’s erwies sich dieses Theater
bisher nicht hold. Eine auf Veranlassung von Hed-
wig Riemann-Ruhe von ihm dramatisirte Erzszählung
Bozs »Das Heimchen«, hatte keinen Erfolg, nnd das
Trauerspiel ,,Loreleh« mußte mit einem suaads
ckestime das Repertoire räumen, obwohl die ersten
beiden Acte so viele dichterische Schönheiten aufweisen,
das; es uns mit Freude erfüllte, L’Atronge zu uns
lagen zn hören: »Das darf mich nicht entmuthigent
Ich habe noch nicht das letzte Wort als Tragbdiens
Dkchter gesprochen. Mein ganzes Wünschen, Wollen,
Hoffen drängt mich-dahin. . .

.« Möge die Kraft
zur Verwirklichung dieser Ideale ihm beschieden sein,
MS kst Unser JubiläunpGlückwunschl »

Dslrronge arbeitet nicht rasch. Fast ein Jahr
braucht jedes Sttick zur Ausreifung. —- Hat er die

Jdee erst erfaßt, dann« verläßt sie ihn nicht mehr.
Er wird interesselos für alles Andere, Tag und Nacht
beschäftigt sie ihn. Alles, was um ibn her vorgeht,
bezieht er auf sein Stück, und erstwenn dasselbe in
allen seinen Einzelheiten fertig vor seinem Geiste
sieht, geht er an die Niederschrift. Jeden Dialog,
jede Rolle spricht er sich laut vor, er lacht und weint
mit seinen Gestalten, nnd völlig lebendig werdensie
für ihn; daher wohl die elementare Wirkung, welche
sie hervorbringen. Nur in abendlicher Ruhe, beim
Scheine der traulichen Lampe schreibt er, ungestört
vom Lärm und Geräusch des Tages. Das Flüstern
und Scherzen seiner Familie inxNebenzimmer sind
die einzigentLaute, die auf ihn eindringen und ihn
wohl« zu seinem intimem warmberzigen Familienge-
mälde begeistern Das anmuthigfty liebenswürdigste
Familienglück schmückt sein Haus, das mit dem Be«
hegen, mit der vornehmen, soliden Pracht, mit dem
kunstsinnigem schönheitsfrohen Geschmack sonniger Le-
bensverhältnisse ausgestattet ist. Seine hochgebildety
feinsinnige Gattin. die hübschen, gesunden, fröhlichen
Kinder erfüllen es mit dem Geiste wahrer, lichter
Harmonie, ftrahlender Heiterkeit! L’Arronge überträgt
die Principien seiner Stücke aufsein Haus, in welchem
er, ein ächter Familienlvatey troh seiner großen Be«
rufsgeschäfte erziehlichen Einfluß nimmt aus seine
Kinder, sich um die kleinsten Details ihrer Schul-
fragen und häusliches Angelegenheiten bekümmert
und fiel) trotz seines Zusammenhanges mit dem Thea-
ter mit großer Befriedigung einen »Pk)ilister« nennt.
Auch reich an äußeren Ehren ist sein Leben. Die
kronprinzliche Familie schenkt dem ,,Deutschen Theater«
besonderes Interesse, und Prinz Wilhelm hat für
Wsirronge ein Wohlwollen, welches sich erst kürzlich
darin äußerte, daß er sein Bild im Costüm des
,,Prinzen Ivon Homburg« dem Dichter-Director per-
sönlich in der am Erlebnis-See in Neu-Babelsberg
gelegenen Villa L’Arronge überreichte.

Das Jubiläum wird am ,,Deutfchen Theater«
mit einer Ausführung von ,,Dr. Klaus« gefeiert wer-
den, und die Stätte, an der vor 25 Jahren das erste
dramatische Erzeugnis; L-’Ttrronge’s, die Operette »Das
GespenftC aufgeführt wurde, wird diejenige seines
höchsten Triumphes sein und hoffentlich auch diesel-
ner ferneren Wirksamkeit und schöner dauernder Er-
folge bleiben. .

Wissenschaft nnd Kann.
Ein werthvoller Fund aus Roland.

Durch die Berliner Presse ging kürzlich die Nachrichtvon einem in Berlin zur Veräußerung angebotenen
hochinteressanten Hunde, welcher in Livland gemacht
worden sein sollte. Es handelte sich dabei um eine
B,ronzeiSchale mit dem Bildnis; Kaiser
Otto’s. Die Rigaer Gesellschaft für Gefchichte
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen hat nun,
wie die ,,Rig. Z« berichtet, alsbald die bezügliche
Nachricht näher geprüft und die in Berlin eingezo-
genen Erkundigungen haben in der That bestätigt,
daß es sich um ein hochwerthoollee Stück aus dem
to. nnd U. Jahrhundert handelt und daß keine
ähnliche Schale in Deutschland vorhanden ist. Dreivon den fünf die Schale schmiickenden Medaillons
sind vorzüglich erhalten, das vierte etwas beschädigt,
das fünfte wohl beim Ausgraben verloren. — Ein
solcher Fund ist in Livland noch nicht gemacht wor-
den; wohl hat man aus jener Zeit vielfache Fnnde
von deutschen Kaisermünzem aber ein Geräth ans
diesen Zeiten, roelches mit einem deutschen Kaiser-
bilde geziert ist und wohl aus reichem Besitze stammt,
hat sich bis jetzt nicht gefunden. »Es leuchtet ein,
—- lesen wir im angeführten Nigaer Blatte —- daßes jedem baltiscben Alterthumsforfcher dringend am
Herzen liegen muß, dieses Stück dem Lande, in dessen
Boden es seit Jahrhunderten gebettet war, zu erhal-
ten, und es scheint uns Pflicht Aller, die siir derar-
tige Interessen Verständnis; haben, dazu beizutragen,
daß der Erwerb dieses Stückes auf irgend eine Weise
ermöglicht werde. Dazu gehört vor Allem Opferwib
ligkeit . . Aufgabe dieser Zeilen ist es, die Aufmerk-
samkeit unserer begüterten Mitbürger daraus hinzu-
lenken, daß sie mit verhältnismäßig nicht allzu bedeu-
tenden Mitteln dazu beitragen können, unseren Alter-
thqmgkSqmmluqgen zu eitlem Stücke ZU verhelfen,
welches für die Knnstgeschichte jener Zeit von her-
vorragender Bedeutung ist und unser Museum zu
einem vielbeneideten machst! würde· Aber ein ta-
scber Entschluß ist dringend geboten. Schon einmal,
als es sich darum handelte, einen in Wien zur öffent-
lichen Versteigerung gelangten Schas livländischer
Münzen wenigstens in· seinen Hauptbestandtheilen
für unsere Sammlungen zu retten, fand sich in un-serer Stadt ein opferwilliger Bürger, der, in Er«
kenntniß des Werthes derartiger idealen Güter, die
Mittel zu diesem wissenschaftligen Zwecke bot. Wir
wünschen von Herzen, daß auch diesmal unsere Ante-
gung auf fruchtbaren Boden fallen möge. Die Sache,
um die es sich im vorliegenden Falle handelt, ist
der Begeisterung werth««.
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seroe-Capitals ein Rep art itio n s - Zuschlag
von Iskyx der urtundenmäßig noniinellen Pfandbriefss
schuld der einzelnen Vereinsglieder bis zu dem Zeit-
puncie erhoben werde, wo Auf Vdtichlsg de! Direc-
tion die Generalversammlung in Folge der gebesser-
ten Lage des Vereins die Einstellung weiterer Erhe-
bung beschließen wird«. Ueber diese Vorlage war
damxis nicht qbgestimmt worden. Jhren früheren
Antrag hatte nun die Directiou wiederum aus die
Tagesordnung gefetzt und gleichzeitig unter Aufrecht-
erhaltung des bisherigen Beamten-Guts eine Re-
ductivn der Gagen im Betrage von 8000 Rbl«
in Vorschlag gebracht. Die in Vorschlag gebrachte
Verstärkung des Reservoisapitals von Pol» ward;
vorläufig auf zwei Jahre mit großer Majorität an-
genommen, ebenso auch die Reduktion des Gassen.
etats. —- Der bisherige Director Hofrath U cke
wurde auf weitere sechs Jahre wiedergewählt.

St. Ilelttshliksh 16. November. Die ,,Neue Zeit«
giebt in ihrer Sonntags-Nummer der inzwischen
durch die letzten Telegramme über die Erklärungen
des italienische« Miuisteks des Auswaktigen und des
französischen Minister-Präsidenten in den respectiven
Kammern widerlegten Erwartung Ausdruck, daß die
Thronrede des Kaisers Wilhelm »die Serie der
oratorischen Demonstrationen,welche im
Westen durch die bulgarischen Ereignisse
hervorgerufen seien«, abschließe ,,Worte", fährt das
russische Blatt fort, ,,sind nicht nur genug, sondern
auch bereits im Uebermaße verschwendetg worden;
es ist Zeit zu— Thatem Aber darin liegt gerade das
Unglück, daß die Sache der Wiederherstellung einer
normalen Ordnung in Bulgarien hartnäckig den
Händen derjenigen entzogen wird, welche ein Jn-
teresse an dieser Angelegenheit und den Wunsch
nach ihrer Beileguiig haben. Rnßiand hat temporär
jeder direkten Theilnahme an den bulgarischen Ereig-
nissen entsagt und damit ist es für Alle augenschein-
lich,geworden, in wie hohem Maße diese Entsagung
den einzig möglichen Weg zu einer glücklichen Lösung
der bulgarischen Wirren absperrh Ohne Zustimmung
Rußlands ist eine neue Enischeidung der Frage un-
denkbar und zu denjenigen Modalitäten der Ent-
scheidung, wie sie von den mehr oder weniger mit
Stambuloff und Genossen sympathisirenden Mächien
vorgeschlagen werden, kann Rußland in keinem Falle
seine Zustinimung ertheilem So lange General Kauli
bars und die russischen Consuln in Bulgarien weil-
ten, bestand noih eine Spur von Hoffnung auf eine
nothdürstige Beilegung der Affairez jetzt ist auch
diese Hoffnung geschwunden. Russland hat sein leßtes
Wort gesprochen und erwartet ruhig den Verlauf
der Dinge, nachdem es jedweden Vorwand zu den-
jenigen Gerüchtety welche die Mkissioii des Generals
ttaulbars hervorgerufen hatte, beseitigt hat. Iille aber
begreifen sehr wohl, daß dieses keineswegs einen Rück«
Zug, sondern einen Beweis für die feste Enischlossen-
heit der russischen Regierung darstellt, diejenige Po-
litik fortzuseßem welche sie bisher in der bulgarischen
Frage eingehalien hat. Das Bewußtsein, daß man dieser
Politik, wenn auch widerwillig, umfassende Concessionen
zu machen haben werde, verbreitet sich mehr und mehr
in den uns mißgünstigen politischen Sphären des
Westens; gleichzeitig aber tritt auch zu Tage, daß die
Einkleidung derartiger Zugeständnisse in eine Form,
welche den iotalen Mißerfolg der antierussischen In«
trigue maskirtz außerordentlich schwer ausfindig zu
machen ist, ja nahezu kaum möglich erscheint. Die
an dieser Jntrigue betheiligten Mächte sehen sich
ganz direct den äußerst· unzweideutigem aber für sie
auch sehr unbequemen Kundgebungen der russischen
Regierung gegenübergestellt.«. . . Das rufsische Blaik
weist sodann darauf hin, daß das Chaos in Balge-
rien immerbedrohlicher sich gestalte und meint zum
Schlussee »Ist? dieser Verwirrung kann nur durch
die Wahl des russisehen Candidaten zum Fürsten von«
Bulgarien ein Ende gemacht werden. Eine derartige
Lösung wird allerdings in London, Wien und viel-
leicht auch in Berlin äußerst wenig angenehm berüh-
ren; ioas aber wird zu machen sein, wenn sie allein
tm Stande ist, jenen europäisehen Frieden, von wel-
chem in den nunmehr mit der Thronrede des Kai-
sers ilhelm geschlossenen« Redeübungen »so viel ge-
sproehen worden ist, vor ernstliehen Erschütterungen
zu bewahrenC

«
—- Der unter so erschütternden Umständen erfolgte

Selbstmord des Professors S. Kolomnin beschäf-
tigt noch immer lebhaft die Gemüther und die all-
gemeine Theilnahme, welche er erregt hatte, spiegelte
sithxdeutlich in dem Leiehenbegängnisse des Verstorbe-
nen am Sonnabend.wieder. Der Sarg wurde auf
dem ganzen, mehre Werst langen Wege zum Fried-
hofe von Studirenden der Akademie getragen, die
Zshl der dem Sarge Folgenden wird von russisehen
Blätter« CUf mehre Tausende gesehätzh an Kränzen
fshlks IS Ukchk Und in allen Reden am Grabe wurde
der Trauer um den Hingefchiedenen der beredteste
Ausdruck geliehen. —- Uebrigens hat sich über die
unglückliche Operation,« welche den Anlaß zum Selbst-
morde Kolomnims bot, eine recht unerquickliche Pp-
kmkk U! VI! Wssklchetl Presse erhoben; die Todesurs
ftsche der Patientin hat nicht der operative Eingriff,
sondern die Verabfolgung einer zu starken Dosis
Escain gebildet. .

.- Der »Bei. Staat« berichtet w» ein» kakzcich
im. St. - Petersburger Circus - Gebäude inscenirten
Jriedlirhen DemonstratioM wide: Oe«
sterrei eher. Eine dort aufiretende oesterteichische

Musikcapelle wie auch ein oefterreichiseher Zigeuner·
Chor wurden Anfangs mit eisigem Schweigen und
sodann mit energischen Ausdruck-n der Mißbilligung
empfangen.

Zug Moskau geht dem ,,Rig. Tgbl.« uber die
Jubelfeier der ,,Liedertasel« daselbst fol-
gendes, vom Abende des 15. d. Mts. datlrte Tele-
grainm zu: Soeben, um 6 Uhr Abends, fand die
Begrüßung der zum Jubiläum eingetroffenen Depa-
tationen Statt. Die Begrüßungsrede hielt der Prä-
ses der Moskau« Liedertafel, Löwenthai. Dar-
auf stattete die St. Petersburger »Liebe-r-
tafel« ihre Glückwünsche ab und überreichte als
Angebinde ein Trinkhortk Dann traten die Depa-
tationen aus Riga vor. Namens der ,,Liedertafel«
begrüßte A. Pohrt die Jubilarin und überreichte
einen Poe-il, dann sprach Braun im Namen des
,,Liederkranz« und überreichte gleichsalls einen Po cal
ferner übergab Herr K n i g g e Namens des Männer-
gefangvereins ein Album," und endlich verlas R.
Braun noch die Adresse des Sängerkreifes Die
Frauen Moskacks hatten eine neue Vereinssahne
dargebracht, der R e v a le r Männergesangverein eine
Adresse und einen Pocal übersandtz außerdem wurden
noch Adressen verlesen vom Eonservatorium in Mos-
kau, svon der russischen musikalischen Gesellschash vom
evangelischen Hilfsverein u. s. w., ebenso zahlreiche
Telegramme aus Deutschland und selbst aus Amerika.
Mit lebhaftem Beifall wurde ein von dem Entwert-
meister Wilhelm D re ch s le r aus Riga übersandter
poetischer Glückwunsch aufgenommen. Nach Schluß
des Festactes folgte ein Herren-Abend.

Jtn gipnaschen Kreis: im Gouv. Plozk ist, wie
die ,,Lodz. IX« berichtet, unlängst ein großer Tra us—-
port desraudirter Waaren angehalten wor-
den. Die in dieser Sache eingeleitete Untersuchung
hat ergeben, daß dieser Transport mit Wissen der
niederen Chargen der Grenzwache über die Grenze
geschafft worden ist. « »

Lakeien
Frl. Martha Remmerh die eminente Wei-

marer Hof-Pianisiin, erinnert in ihrem Spiel mehr
als irgend eine andere der jetzt im Zenilh ihres Ruh:mes stehenden Clavierspieleriitnen an das Spiel des
heimgegangenen Altmeiftersz sie hat nicht nur ein
gut Stück Technik von Liszt geerbt, auch s ehe
viel» von seiner genialen Art, das Clavier zu behan-
deln, bat sie in sich aufgenommen. Jn Bezug auf
Technik ist sie der Menter ebenbürtig —- und wer
jene gehört hat, der weiß, wie viel dies sagen will
—— aber weder die Meuter, noth irgend eine Andere
kann sich mit ihr hinsichtlich der Fähigkeit zu empfin-
den und geistig zu verklären, messen; sie dichter am
Clavien Jht Vortrag Liszkscher Compositionen nnd
Bearbeitungen ist eine überzeugende Predigt; wir
brauchen dabei nur an die mit unbeschreiblicher Lei-
denschaft executirte Paraphrase von »Jsolden’s Lie-
bestod« oder an die Wiedergabe der Bsidutskolacca
von Weber zu erinnern. Mit welclf erstaunlicher
Vravour hat sie die l5. Nhapsodie (Nakoczy-Marich)
gespielt! Daneben versteht es Fu. Remmert ausge-
zeichnet, musikalischen Kleinigkeit-In gerecht zu werden
und hat dies in den Stücken von Grieg cNorwegischer
Brautzugx Rubinliein (Nomanze) und ganz besonders
in dem reizenden Pastvrale von Scarlatti bewiesen·
Von den drei Nummern von Chopin können wir
allerdings nur den äußerst pikant, wenn auch etwas
frei gespielten Walzer gelten»lassen, während Prölude
und Trauermarsch in der geftrigen Vorführung wohlkaum den Intentionen des Componlsten entsprachen.
Schließt schon die Bezeichnung ,,sostanut0« jedes
»agitato« innerhalb des Prelude aus, so lehrt uns
dessen Entstehungsgeschichte die Behandlung des sich
in gleichmäßigen Achtelnoten durch das ganze Stück
bewegenden Tones as (gis), und der ,,Trauermarsch«
drückt nicht Schmerz uin einen geliebten Todten aus,
er wird unter den Händen des Fu. Remmert zum,,Pompes kundbresL — Der Erfolg, den die begabte
Künstlerin in allen Nummern erzielte, war ein groß-
artiger; wiederholte Hervorrufe zwangen sie. ein hal-
bes Duhend Stücke zuzugebeir Bedenkt s man,
daß außer den schon genannten Werken die —

übrigens wunderschön gefpielten —- B-dur»-Va-
riationen von Schubert, »Erlkbnig" fvon Schuberts
Liszt und »Türkischer Marsch« von Beethoven zu ab«
iolviren waren, so muß man neben der außerordent-
lichen geistigen Befähigung auch die physische: Kraftbewundern, welche Fu. Remmerks Vorträge in den
letzten Nummern noch ebenso frisch erscheinen lie-sen, wie zu Anfang des Conceries

Hans Harthan
Wir lenken auch an dieser Stelle die Aufmerk-

samkeit der Hausbesiizer unserer Stadt auf diezu morgen, Donnerstag, um 5 Uhr Nach-mittags im Gildensaale des Nathhauses anbe-
raumte Versammlung behufs W a h l der Delegirten
für die Commission zur Repartirung
der Kron - Jmmobilienfteuer pro l887.
Die in Rede stehenden Delegitten haben keineswegs
unwichtige Obliegenheiten zu erfüllen und es muß
jedem Hausbesitzer daran liegen, daß die Commissionsich saus Männern zusammensehq welche sich des
vollen Vertrauens ihrer Mijtbürger
erfreuen. Je geringer die Theilnahme der tvablbe-
rechtigten Hausbesiher an dieser, ihre Interessen -sonahe berührenden Wahl-Versammlung ist, um so
eher könnten aus derselben Männer als gewählt her-vorgehen, welche nur ein geringer Bruchtheil unserer
Hausbesiher als für ihre Function geeignet ansieht.
Wir richten daher nochmals an die Hausbesitzer un-serer Stadt das Ersuchem morgen sich m d g 1 i ch stza h l r e i ch zu der Wahl-Versammlung einfindenzu wollen. »

Die neuesten Nummern derjenigen beiden estnis
schen Blätter, welche mit Eifer die Jnteressen des
im ,,Wanemuine« eonsiituirten Wahlcomiiös vertre-ten, der Dr. Hermantksche ,,PostimeeI« und der
Grenzfteitksche «Olewik«- zeigen sich wenig befriedigt

von der Candidaten Liste, welche das unter
dem Vorsitze des Oofgerichis - Advocaten Lieven
eonstituirte Allgemeine Wahlcomitä für die bevorste-
henden StadtverordneternWahlen aufge-
stellt»llat- Jnsbesondere findet der ,,Olewil«, daß
die die beiden Comitås trennende Scheidewand sich
im Vergleiche mit den diesjährigen Februar -Wahlen
noch erhöht habe; die deutlichsien Beweise sür die
vom Lievewschen Wahlcomitå eingenommene, angeblich
ablehnende Haltung erblickt das estnische Blatt na-
mentlich darin, daß einerseits das Allgemeine Wahl-
comttå den Präses des gegnerischen Comit6s, N.
Sschkw als Candidaten übergangen und daß es dar-
auf verzichtet habe, seinen eigenen Präses, den Con-
sulenien S. Lieben, zum Candidaten in der 3. Classe
aufzvskellery obwohl derselbe von dem ,,Wanemuine«-
Comitå gerade für diese Classe in Vorschlag gebracht
sei« Zum Schlusse fordert das esinische Blatt ener-
gisch die Anhänger des »Wartet-natur« - Comii63aus,
alle Llnstrengungen darauf zu richten, daß die dem-
nächsitge StV.- Vers. sich nicht ausschließlich aus
Candidaten des »Bürgermussen« - Cvmitås zusam-Mensche.

Die Nachricht, daß die Abhaltung von
Vvlksschllllebtek Conserenzen bis auf
Weiteres vom Livländischen Gouverneur unter-
sagt worden sei, bestätigt der ,,Olewil« aus Grund
eines seitens der Ordnungsgerichte den Kirchspielw
Predigern zugestellten Circulars

,,BaltisihesGeschäftsbuch für l887.«
Unter diesem Titel ist vor einigen Tagen in E.
Behre’s Verlag in Miiau eine FoliwAusgabe des im
vorigen Jahre mit allgemeinem Beifall aufgenommenen
Geutersrhen Baltischen Geschästsällotizstialenders er-
schienen. Wie der Taschen-Geschästs-NotiziKalender
enthält das Geschäfts-Tagebuch außer einem mit
Löschblätiern durchschossenen Theil für die täglichen
Notizen zahlreiche Tabellen die verschiedenen Post-
und Telegraphen-Tarife, die Adressen der Bauten,
Credit-Jnstitute, Werhselgeschäste, Notare, Olgenturz
Speditionk und Commissions-Geschäsie in den Ost;
seeprovinzen und den Hauptsiädten er» in praktischer,
übersichilicher Zusammenstellung. Beigegeben ist außer--
dem eine Eisenbahn sKarie von Russland. Wir sind
überzeugt, daß dieses für den Arbeitstiseh des Geschäfts-mannes wie des Privaien bestimmte und als Schreib-
Unterlage zu benutzende Tagebuch, bei dessen Bear-
beitung namentliche Berücksichtigung unser er hei-
mischen sherhältnissse stattgefunden hat, dem
Publikum ziekmöge seiner praktischen Einrichtung und
seines vielseitigen Inhaltes voraussichtlich rasch ebenso
lieb und nützlich werden wird. wie der im vorigen
Jahre zum szersten Mal erschienene Taschen-Notw-
Kalender desselben Herausgebers. .

(Eingesandi.)
· Die von dem Herrn Professor Dr. Alexander

v. Oettin g en in der Aula «der Universität zum
Besten der »Marienhilse« gehaltenen 4 Shai
kespeare-Vorträge haben einen Brutto-Ertrag von 411
Rbl 41 Kost. nach Abzug der 15 Rbl. 25 Kop- be-
tragenden stoßen, einen Rein-Ertrag von 396 Rbl
16 Korn. ergeben. Von dieser Summe sind 300 NbL
in die Casse der ,,Marienhilfe« geflossen -— 96 Abt.
16 Kot» sind dem »Helferinnen-Verein« zugewiesen
Wochen.

Dem Herrn Prof. Dr» Alexander v. Oettitigen
sei hierdurch öffentlich der tvärmsle Dank ausgespro-
chen, nicht nur für die bedeutenden Geldmitteh welche
durch seine Vorträge den genannten wohlthätigen
Jnsiiluten zugegangen sind, sondern auch für den
hohen Genuß, welcher denjenigen geworden, die den
Vorträgen beigewohnt haben.

I. o d t r I i i I e.
Johann Eduard Tihtmanry s« im 19. Jahre«am 10. Nov. zu Rigm
Canior und illiusildirerior Johann Friedrich

Adolph Wendh s— im 68. Jahre am 11. Nov.
zu Libau. .

Geheimraih Richard Maul, Mitglied im Con-
seil des Ministerium der Volksa·usklärung,, s· am Is-
Nov. zu St. Petersburg

Frau Julie V«u eh, geb. Schildbarsh s· am 13.
Nov. zu St. Petersburg -

Staatsrath Dr. Julius North, s· im 79.
Jahre am l4. Nov. zu Narrn.

Wilhelm Sturz s- am 10. Nov. zu Odessm
Entom« D ccket, s· am 13. Nov. zu Moskau.
Frau Helene Marie Beitr, geb. Petersocy s·

am IS. Nov. zu Dorn-it.
« Martin Ruhe, s· am 10. Nov. zu Riga.
Margarethe Jeutte»r, Kind, s· am is. Nov.

zu St. Petersburg
Peter Albinus Swirskh s· im 65. Jahre am

15. Nov. zu Dorpad ,

« Frau Elise v. Schwebet, geb. v. Siresow,s· am 13. Nov. zu Rigm
Frau Anna Barbara Buttowih, geb. Fuhr-

mann, -s- im 68. Jahre am 12. Nov. zu Rigm
Johann Georg Kra us e, s· am 10. Nov. zu Riga.
Colli Assssssor Herrmann Stendern Chef des

äeleglraphewComptoirs in Revah s- am U. Nov. zueva .

Georg Leyst, is· am IS. Nov. zu Rcvai.
Dicke. Capitän Alexander Carl v. Dehn, s- am

14. Nov. zu Riga.
«

—

Frau Dr. Marie Hach se ld, geb. Betaut-is, s·
irn So. Jahre am 1l. Nov. zu Pastorat Neuenburg.

Johann Leonhard Sch neebach-, weil. Lehrer
am Wiedemannsehen Gymnasium zu St. Petersburgs- im 55. Jahre am 15. Nov. zu St. Petersburg.

I r it t I r I o I.
Will, 28. (l6.) Nov. Kammer. Gras Robilant

erklärte in Folge von Jnterpellaiionem die Bezie-hungen Jtaliens zu allen Mächten seien gute, dieje-
Ukgtsl zu Deutschland und Oesterreich zeugten von
titvßer Herzlichkeii und gegenseitigem Vertrauen. Die
Regierung habe sich dem sriedlichen Programme der
Centralmächte angeschlossen und rverde sich demselben
fernerhin anschließen unter derselben Form und in
demselben Maße wie bisher, indem sie sich angelegen
sein lasse, das Einveruehmen zu einem immer inni-
gsten, den gegenseitigen Interessen immer met-Leut-
sprechenden zu machen. Mit England sei Italien

durch besondere, in der italienischen Politik tradi-
tionelle Freundfchaftsbande verknüpft und werde
diese auch weiter entwickeln, wenn die Ereignisse
es verlangen solltcn. Graf Robilant bezog sich
sodann auf feine im Januar in der Dkputirtenkanw
mer abgegebenen Erklärungen, betonte, daß ereibnen
treu geblieben set, und erwähnte der Sytnpathien
Jtaliens für den fruheren Fursten von Bulgarien
und für Bulgarlensz Die Regierung, sagte er, habe
diese Sympathien nicht verheimlicht, vor Allein mußte
sie aber auf Erhaltung des Friedens bedacht sein, bei
einer Frage, in welche: Jtalien nicht in erster Reihe
interessirt sei, bis etwa ein Conflict oder Sonderab-
inachungen zwischen einzelnen Mächten etntriiteiu Nie-
mand werde übrigens an einer ebensp thätigen wie
energischen Mithilfe Italiens zweifeln können, auf
welche jede Macht absolut rechnen könne, die wie
Jtalien die Aufrechterhaltung des Friedens Und Ach-
tung vor den Verträgen wünsche. Onofrio und
Balle erklärten sich durch die Mittheilungen des Gra-
fen Robilant befriedigt. -

Sei-staunever Nordischen Telegraphen-Agentur.
Moskau, Dinstag is. November. General Kaul-

bars wurde bei seiner Ankunft hieselbst von einem
zahlreichen Publicum empfangen. Der General reiste
nach St. Petersburg weiter.

Zosiih Dtnstag, so. (18.) November. Die Pforte
forderte die Zahlung des (durch den Berliner Ver·
trag stipultrten) Tributes Die Regentsrhaft befindet
sich in schwieriger Lage, weil viele Districte die
Steuerzahlung verweigerm

Trog des Abraihens der Pforte ist die Regelu-
schast entf-chlossen, eine Deputation der Sobranje an
die Mitchte zu entsenden und in einem Exposö die
Sachlage darzulegen , um so die Lösung der Krisiszu erleichtern.

Itlgtuh Dinstag, 30. (18.) November. Die Zei-
tungs-Nachrichten über eine angeblich gegen den Kö-
nig geplante Verschwörung sind falsch.

Mannigsaltigen -

Amerika nifcher Humor. Neulich be-
richtete eine im wesilichen Amerika erscbe inende Zei-tung, ein Maler habe ein dünnes Brettchen von
Tannenholz wie Marmor bemalt, und zwar so täu-
schend, das; es, in's Wasser gelegt, augenblicklich unter-
sank. wie wirklicher Marmor. Aug) habe derselbeKünstler eine Winterlandfchaft nach einer Gegend
der Weißen Berge von New-Hampshire so treu dar-
gestellt, daß ein Thermometery vor das Gemälde ge-
halten, sogleich 7 Grad unter den Gefrierpnnct ge:
fallen sei. «

Bahnverkehr von und nach Dort-at. .
Von Dorpat nach Reval und St. Petersbnrgt

Zålzfahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Tap b 11 Uhr 56 Min-d.
Abfabrt aus Lapi nach Revalt 6 Uhr 5 Min.Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Min. Morgens.
Abfahrt aus Tavs nach St. Pe tersburg: 12UhrZ Min.« Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.or en . -III-on Reval nach Date-at: Abfahrt 9 Uhr 57 Min.Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Abfahetvon Tape 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11Uhr 33 Min. Vormittags. F« »

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Min. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags.

TelegraphisGer gener-beruht
der St. Petersburger Börse.St. Pekersb urg,18. Nov. 1886.

, . WechselconrfeLondon 3Mon. d. . . .

. . 2274 2278 .222s-»Hanibnrg » . . . . . 19374 19372 Use-«,Paris » . . . . . 24072Halbimperiale . . . . . . . . . . 865Silber.............134Fonds- und Artien-Eoterfe.ZZ Bankbillete1.Enr. . . . . . . . 10072 « iZZ ,, 2.Em. . . . . . . . 9973ZZ T 3.EM. «
. . . . . . 9972 Käukou ,, 4.Em........ 991-,sdZ » ·5.Em. . . . . . . . VI«l. Orient-Anleihe. . . . . . . . . 9834 Keins.II« » « · · « « - « « · s 983X4Käl1f.IlL »» » . . « - .- . . . 98774 Käusjl. PramiewAnleihe . . . . . . . 23914II. » » ......·.221»ZZ Petersb Stadt-ON. . . . . . . 93I-,,sKäuf.ZØ BodencredivPfandbriefe (Metall) . . 16384ZZ » »» (Credit) . . 9572SZ Charkower Agrarbriefe . . . . . . 10114by, Poltawaer Agrarbriefe. . . . . . 101 .

SZ PetersbxTulaer Agrarbriefe .
.

. . 100s,-«
634 Moskau« Agrarbrrefe . . . . . . 102 KäusSZ Wilnaer Agrarbriefe . . . . .

. 101 Vers.Aktien der Wolaa-Kama-Bank. .
. . . 569

. » der Großen Bahnges
. . . . . 26374

» der RybinsbBologojvBahn . . . 96 - «

Zvzx Neun. . . . . . .

. . . . 104 Bett.
Ein. Goldrente · . . . .

. . . . . 18772ZX Eisenb.-Oblig. 7. E1n.(1884) . . . 159 Kauf.AdelssAgrarhank . .
. . . «, . . . 981-, Kauf.Tendenz der Fondebörfec fest.

« z? Waaren-Börse.
Weizen, russ., loeo pr. 10 Pud . . . 10,60 bis 1t,50

» (Winter-, Sakfonka) hohe Sorte l1,25 bis 1«·Z,25»
Tendenz für Weizen: sti l,l. «

Roggery lot-o, Gewicht 9 Pud . . . 7 Vers.
Tendenz für Roggen .- still.Hafer, lot-o, Geroichts Pud .

. . . 4,20
Tendenz für Hafer: still.Gerstyvr.sPud . . . . . . . .

s—-

Schlagsaah hohe Sorte, loao pr. 9 Pud 14Tendenz für Schlagsaan still.Roggenmehh Moskoivischeh pr. 9 Pud .
«—-

« » von der Wolga . . . . 6 bis 6,60
Tendenz für Rlxsgentneblp sti11,

Mühe, großtörnigy pr. 1 aar Kalt,Gewicht 16 Pud 30 Pf. .
. . 23,50

Petroleuny amertkanischeu pr. Pud . . — «

» russischeh pr. Pud . . .
. 70 bis 78 Kop.

Zucker, Naffinade, I. Sorte, pr. Pud. . 5,80
» » II. Sorte, pr. Pay. . 5,60
., Wette, pr. PUV « - -

- . . 3,70

Berliner Börse
l « s denf (I8.) You. 1886.

W out au t et sechfse åvnate dato .

?
. 190 M, 20 Rchspf

sWothen data . . . . .
. 191lll-. 40Rch8ps

uinsksreditbillz Cfiit 100 Rh·l.) . ». . 192 M. 25 RchstkTendenz für rulsifehe Werthe- ruhr g.
Für die Reduktion verantwortlich:Duca-Markieren o--e.A.Haise«-1ati.
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Illee rptse eitungMotiv! stilis-Issseusgmen Sonn— u. hohe Jestissk
Iuisaie un: 7 Uhr Ahn.

II« cxpeditivn ist von 8 Uhr Morgens
U« s Uhr Abends, ausgenommen von

» 1«-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
INCI- s. Nedaetipn v. 9-11 Vom.

stets it Darm
ist-m 7 seht. S» pskbjsihktich z Nu.
Use« vietteljähtlich 2Mal» mpnatlick

so sey. s
Rach auswåktt

iäsbttich 7 Nu. so w» kam. ( any«
siektelk 2 Abt. 25 sey.

s« H ksse i e t JI s er I t e bis I! Uhr Vormittags. Preis für die füafgespaltene
Pkpzszkile oder deren Raum bei vreimaligek Jufettion i« b sey. Duech die Poß

eingehende Jnfente eutrichten 6 Leop. (20 Pf« für die Korpnszeih «

auf die jNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Zilnset illongiioir und die ilkrpediiion
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis ·«1" Uhr
Nachmittags von "3 bis 6 nur.

Inhalt. "
PolitischerTagesbericht. «
Inland. D o rpa t- JndustripStatistik Nuszlands Dr.

J. Morih «i·. Personal-Nachrichten. Wirensburw In
Sachen des Baggers Aus dem Grobinschen Kreise:Brändr. St. Pete rsb ur g : Zur Robilankschen Rede.
Tageschronih Ple s kau- Richtung der livländischen Bahn.Od essa: Ovatiom s»Neueste Post. Telegramm e. Loeales. Lite-
rartschew Handels- und Börsen-Niichrichten.Feuilletotu Assyrisclybabylonische Fundep Univer-
sität und Schule. Mannigfaltiges

Flalitischrc Tag-obenan.
Den 20. November (2. December) 1886. -

Zur bulgarischen Frage wird der ,,Nat.-Z.«
aus London vorn Ab. Nov. geschrieben: Die Gaudi-
datur des Fürsten! von Mingrelien ist
noch keineswegs so gesicherh wie es vor wenigen
Tagen Berichty besonders aus· russischen Quellen
stanimende, glauben machen wollten. Den anderen
Mächten gilt die Personenfrage überhaupt nicht als
eine in erster Reihe stehende. Man legt ungleich
größeres Gewicht daraus, daß, bevor der Thron. be-
setzt wird, ein. dauernder Zustand in
B u l g a r i e n besonders rücksichtlich seines V e r -

hältnis fes. zu OstsRumelien gesichert
werde. Nachdem nun die Wahl des Fürsten von
der Zustimmung aller Mächte abhängig ist und jede
ihr Veto einlegen kann, so ergiebt gsi»eh. hieraus von
selbst, daß die— Niöglichkeit vorhanden ist, »die-Zu-
stimmung zu der Wahlxdieser oder zjener Persönlich-
keit von« Bedingungen abhängig zns machen. sue-ber-
die Vorsragen ein Etnvernehinen zu erzielen, ist,
besonders was die Unionsrage anbelangt, keine leichte
Sache, und man wird sich auf langwierige Verhand-
lungen gefaßt machen niüssen, da die Standpunkte

Einundzwanzigster Jahrgang.
sioasemuti nnd Inserate Ietsittäsu is»Riga:-««.d. Laugen-M
Inmitten-Haksan; in Fellim E. s. Kam« Qxkidbandjnnsz ist-Wertp- JkE
Minos« Buchhaudlq in Matt: M. Rad-If» Buchbandbz Fu Rkvalx Bock»
v. may« s- Stkshksq is: est- Psmsvuras N« VII-Wissen- Kcfansche Brücke-AMI-

Die Abgg. Ackermann und Biehl haben ihre auf
Einführung des Befähigungsnachweisesfür
Handwerker und Erweiterung der Rechte der Janua-
gen gerichteten Anträge wieder eingebracht. Jn der
vorigen Session sind dieselben von der Cotnmissioii
angenommen worden, aber nicht zur zweiten Lesung
gelangt.

Mitglieder des. Centrum und der deuischfreisiw
nigen Partei haben einen Gesetzentwurf eingebracht,
wonach die ungesetzliehe Wahlbeeinflup
sung mit Gefängnißstrafe von mindestens 1 Monat
bis zu fünf Jahren Festungshaft und eventuellem
Verluste der Ehrenreehte bestraft werden soll.

Die Stadt Berlin hat wieder einen schweren Ver-
lust erlitten: einer ihrer erfahrensten, ansopsernd-
sten und beliebtesten Beamten; der Kämmerer
Range, der zwanzig Jahre hindurch auch dem
parlamentarischen Leben als Landtags· und Reichs«
tagsabgeordneter angehört hat, ist im Alter von 69
Jahren plötzlich gestorbem

Der Statthalter von Elsaß-Lothringen
hat in einer Banketrede erklärt, die Zeit komme all-
mälig heran, wo für« ihn an die Stelle des bisheri-
gen Beobachtens und des Sichorientirens die Phase
der directen Betheiligung an der Arbeit, die Phase
der auf eigene Erfahrung gegründeten Ciöntschlies
ßungen trete.

Anläßlich der von derzenglischen Kriegsveixwaltung
vorbereiteten Truppensendungen nach Jrlaniiy welche
dazu bestimmt sind, zur Unterstützung der Polizei den
Agitatiouen entgegen zu wirken, die gegenwärtig da-
selbst im Werke find, um die Zahlung der Pachten
zu verhindern, sagt die »Times« in einer Betrach-
tung zur gegenwärtigen Lage Jrlauim »Die Auf-
lehnung gegen die Gesetzesdauert in Jrland fort, und
obgleich in einem großen Theile der Jnsel die Bevöl-
kerung ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt,
ist es unzweifelhaft in vielen Gegenden den Emissai-
ren der Nationalliga gelungen, Widerstand gegen das
Gesetz zu erregen— und die Pächter zu veranlassen,
keine Pacht zu zahlen. Es ist jedoch bemerkenswerth,
daß weder Parnell noch irgend ein hervorragenderes
Parlamentsmitglieh mit Ausnahme Dillons und
O’2Briens, sieh an diesen Kundgebungen betheiligt
haben; Jn der That, falls das Bündniß mit den
Gladstoneanern aufreeht erhalten werden soll, ist es
den Parnelliten unmöglich, in dem neuen Feldzuge

verschieden sind und man bei jenem, den die Pforte
einnimmt, nie recht weiß, ob man es mit eigenen

kürkischen oder soufflirten Anschauungen zu thun habe,
in der erwähnten Frage aber viel auf die Pforte
ankommt, nachdem, so lange die vorjährige türkisch-
bulgarische Convention in Kraft besteht, der Fürst von
Bulgarien zugleich der von der Pforte zu ernennende
Gouverneur von Ost-Rumelien sein muß. Wie es
scheint, will aber die Pforte über die Abänderung
des ostrumelisehen Statuts erst mit dem neuernannten
Gouverneur und künftigen Fürsten von Bulgarien
verhandeln, während, wenn der Fürstenwahl ein»
Ordnung der Unionfrage roraugehen soll, es noth-
wendig ist, daß allem Anderen die Abänderung des
ostrumelischen Statuts vorangeha

Das vorläufige Ergebniß der Untersuchung über
die Vorgänge in der Junterschule zu
S o f i a ist nach einem Telegramm der »Köln. ZJI
folgendes: Zwei Osficiere der Junkerschu1e, Tape-
witscharow und Wetzeh stifteten eine Verschwbrung
an, in welche etwa zwölf Junker verwiekelt waren.
Diese Junker gehörten. jener Abtheilung der Schule
an,- die nach dem Anschlage auf den Fürsten am 2l..
August als Gemeine in die Armee eiugestellh später
aber nach der Freilassung Grujew’s und Benderenks
begnadigt worden waren. »Die Absicht der Verschwoi
renen ging dahin,«am Donnerstag früh um 5 Uhr
die Regenten und die Minister im Schlafe zu über-
sallen und Stambulofß Mutkuroff, Schiffes, Niko-
lajeff und Popoff zu ermorden. Sie hofften bei
Ausführung dieses Planes die übrigen Zöglinge der
Junkerschule mit fortreißen zu können, zumal sie auf
den Gehorsam derselben gegen die beiden vorgesetzten
Officiere rechneten. Nachdem die Verschwörung ver-
rathen war, wurden in der Nacht die Junker ent-
wafsnet, die beiden Officiere aber verhaftetz in ihrer
Gesellschaft fand man auch den nach dem Attentat
vom 21. August aus der Armee ausgestoßenen
Hauptmann Gerginow. Gerginow, der Civil trug,
wurde ebenso wie der verdächiige Hauptmann Mat-
teoff. Verhaftet. Jn der Bevölkerung ist die Gm-
pörung allgemein und! namentlich jdsie Armee spricht
den Wunfch aus,"daß. alle Verschwörer gegen die
Regierung Zsofort erschossen werden möchten. Die
Regierung erklärt, sie werde die Schuldigen nach
dem Wortlaute des Gesetzes streng bestrafen lassen. .

Aus Berlin wird der ,,Köln. Z.« geschrieben:

Der glatte Verlauf der Präsidentenwahh
dem entsprechend auch durch Einverständniß im Se-
nioreniCoiivent die Abtheilungsvorstände ihre alte
Znsammensetzung behalten haben, ist ein erfreuliches
Vorzeichen dafür, daß die ernsten Au fg ab e n d er
Reiwskagssession in ihrer vollen Bedeutung
gehörig gewürdigt werden und das sachliche Jnteresse
der Volksbertretung sich ihnen ausschließlich zuwendet.
Erfreulicher Weise lassen die bisherigen Lleußerungen
im Kreise der Reichstagsmitglieder sowie der Presse
auch darüber kaum einen Zweifel, daß dem Auslande
nicht die Freude bereitet wird, einen irgend erheb-
lichen Theil der Nation sich iveigern zu sehen, die
von der verantwortlichen Heeresleitung und der all-
gemeinen deutschen Staatsleitung als nothwendig be-
zeichneten und begründeten Opfer für die natiouale
Wehrkraft zu bringen. Ja den Unterhaltungen der
Reichstagsmitglieder wenigsteni begegnet man so gut
wie keinem Zweifel, daß die Regierungsvorlage in
ihrer schließliehen Gestalt eine Mehrheit finden wird
und unserem Vaterlande das Schauspiel erspart
bleibt, um den militärisehen Schuß und die natio-
nale Sicherheit gegen außen Wahlschlachten liefern
zusehen. Wie sich die zu erwartende Mehrheit zu-
sammensetzt und in welchen Einzelheiten sich die
Vorlage verändern muß, um von einer eindrucksvol-
1en Mehrheit getragen zu werden, wird sich erst im
Laufe der Commissionsverhandlung herausstellem
Ausgeschlossen scheint nach der Lage der Dinge so-
wohl die Beschränkung der Giltigkeitsdauer auf
höchstens drei Jahre nach dem deutsclifreisinnigen
Fusionsprogramay nicht minder aber auch das fo-
genannte Bei-mai, womit der äußerste Flügel der
Conservativen einen Parteiprofit zu machen hofft.
Weiteren Möglichkeiten nachzuhängen, ist zur Zeit
weder nöthig noch nützlich. Freuen wir uns lieber
der Gewißheit, daß, so schwer die neuverlangten
Opfer auch erscheinen mögen, der patriotische Sinn
der« Nation mannhaft entschlossen ist, sie zu bringen.

Die nach der Militärv orla ge zu»sormiren-
den sechs neuen JnfanteriesRegimenter dürften die
Nummern 135 bis 140 erhalten. Jn Osfccierskreis
sen ist man über die Vorlage begreisiieher Weise· sehr
erfreut, denn sie eröffnen unerwartete Avancements-
Aussichten. Es werden, abgesehen von den Reute-
nantspostem fast 500 Qsficiersposten durch die neue
Vorlage geschaffen.

« Jr n i l l r t e s.
Asshrischsbabylonische Funde

Eine großartige Sammlung assyrischsbabhlonischer
Alterthümer wurde vor kurzer Zeit durch Dr. Josef
Troll in Mesopotamien sür das naturhistorische Hof-museum in Wien erworben. Die Bedeutung dieses
Schatzes für die ethnographische Abtheilung gab Ver-
anlassnng, diese Funde einer Anzahl von bedeutenden
Gelehrten zu unterbreiten, die bei Gelegenheit des
OrientalisiensCongresses in Wien anwesend waren.
Die Herren haben die Gegenstände genau untersucht
und ist dadurch das Wiener Museum xin den Besitz
einer Reihe werthvoller nnd interessanter Ausschlüsse
über die archäologische Bedeutung der einzelnen Ob-
jecte gelangt.

Die erwähnte Cvllection besteht, so weit sie assys
rischsbabylonischen Ursprunges ist, aus eilf größeren
oder kleineren Keilschriststückem theils aus Backstein,
theils aus Thon, assyrischer und babhlonischer Pro-
venienz sodann aus einem Amulet mit Keilschriftzeis
eben, wahrscheinlich aus Serpentim ferner aus vier
Figuren von mythologischer Bedeutung aus Terra-
cotta, drei Lampen, einigen AsphalkBruchstücken und
einem glasirten Ziegelsragmentq endlich aus zwölf
babhlonischen Steinchlinderm darunter zwei Falsificate
und 38 Stimmen, Perlen und« ähnlichen Objekten.
Herr Dr. Troll hat die Stücke zum Theil selbst an
Ort nnd Stelle dem Boden entnommen, oder sie aus
den Händen der Finder erhalten, zum Theil sind sie
VVU demselben aus dem Besihe von BeduineniWeibern
oder bei Händlern in Bagdad, Mossuh Diarbelir
und anderen Orten erstanden worden. Gelegentlich
kommen auf diesem uralten Geschichtsboden immer
einzelne FUUDe zUM Vorschein, welche entweder als
Amulette Aubövgser up» Schmucksiücke osi ver: Fin-
dern bleiben oder, gewöhnlich durch mehre Händegehend, in den Besttz eines arabvischen Trödlers
wandern.

Das unstreitig werthvollste Stück der Sammlung
kst ein Fragment einer zweisprachigekk JuschkifHText
nnd « JnterlinearkVersionY welches aus per Mitte
einer Tasel, die etwa zwei Decimeter Breite und
vier Deeimeter Länge haben mochte, herausgebmchen
M· Es besteht ans einer sgrauen Thonmasse mit 17

Zeilenresten und zeigt den Namen eines Gottes ,,Jtsida«,
welcher in den Keilschristtexten bisher noch nicht vor-
gekommen. Es ist daher zu vermuthen, das; in diesem
Fragmente das erste Denkmal eines Baues, eines
Tempels des Gottes Jtsida, gefunden sei. Dr. S tra s;-
meier in London erklärt es nun sür wahrscheinlich-es möchte in dem Fundorte dieses Fragments über-
haupt eine neue Fundstätte vorliegen mit mehr Resten
eines Tempels und Cultus jener· neuen mythologh
schen Persönlichkeit. i

An zweiter Stelle erwähnen -wir ein Exemplar
jener Denkmäley welche von den Keilschristforschern
gewöhnlich ,,Contracitafeln« genannt werden. Un-
ser Exemplar ist ein mäßig großer, sitt« erhaltene:
und sorgfältig beschriebener Stein und ist datirt, wie
aus der Inschrift steht, aus ,,Babylon am 17. Tage
des Monats Jpar des achten Jahres des Darius,
König von Babylon, König der Länder-«. Diese
Urkunde wird von Dr. Bezold als ,,Kauscontract«
bezeichnet und demnächst von ihm in seiner Zeitschrift
für Assyriologie bearbeitet werden.

Unter kurzer Erwähnung einer altihebräischen
»Zauberschale« mit in unregelmäßigen Linien dar-
übergeschriebenen Zauberformeln (von der Art der
bekannten arabischen Zauberschalen mit Jnschriftew
aus dem vierten oder fünften Jahrhundert nach
Christi Geburt führen wir. an Vierter Stelle das
Winkelsragment eines Prismas aus Thon CLänge
fünf EeUtimeterJ an, wobei der Winkel gemessen ein
achtseitiges Prisma von der Art der asshrischsbabhloi
nischen Prismen Gewöhnlich sechs- oder achtseitig)
indieirt. Es zeigt die gewöhnliche Schrift der Denk«
mäler aus der Banabalzeit und ist inhaltlich, M weit
die geringen Schristsragmente dies zu erkennen erlau-
ben, ein Duplieat zu einem bereits bekannten Pris-
matexie Wegen Varianten im Texte beanspruchen
aber auch solche Duplieate für die Keilschristforschung
Jnteressr. Für eine ethnograpbiscbe Sammlung voll-
ends vertritt unser Stück die eigenthümliche assyrischs
babhlonische Schtiftdenkmalgattung der Thonprismen
und hat sohin noch einen ganz speciellen Werth.

Wir nennen sodann ein größeres Backsteinstiick
mit zwei Zeilenresien Es zeigt an seine: Frontseite
eine Keil-Inschrift, welche lauter: ,,Palast des San-
herib, König der Schauen, König-«, stammt also
von einem Palaste des assyrischeu Königs Sanherib

(705——681 v. Chr) zu Ninive. . Es folgt ein klei-
nes hartes Stück, beiderseitig beschrieben, das eben-
salls Fragmenh nnd zwar aus der rechten Hälfte ei-
ner Urtundtafel herausgebrochen ist, welche etwa 1.5
Deeimeter Länge und I Decimeter Breite gehabt ha-
ben mochte. Seiner Bedentung nach scheint es eine
Liste von Eigennamem zu Steuerzweckem möglicher-
weise aber auch historischer Art gewesen zu sein. Das
Stück wurde von Dr. Troll von den Arabern in
Georg Pegamber Winter) erworben. Immerhin re«
präsentirt es für die ethnographische Sammlung eine
neue Specialität von staatlichen Denlmälerw

Ein größeres BacksteinsFragment mit Jnschrist
wurde von Troll selbst in Babylon gesunden. Es
stammt, wie aus dem Texte ersichtlich, aus der« Zeit
des Königs Nabuchedonosor "(674-—561) und ist aus
einem größeren Ziege! herausgeschnitten. Die Jn-
schrist zeigt die gewöhnliche fiebenzeilige (Akek-) Form
und lautet folgendermaßen: » . . . Nabuehodonosotg
König von Babylon, der Beschützer der Bauten des
Tempels Saggil nnd des Tempels Bitfida, der er-
lauchte Sohn ves Nabubolasay des Königs von Ba-
bylon«. Jnteressant ist auch ein kleines, beider«
seitig beschriebenes Thonsragmenh das Dr. Troll
in Bagdad erstand, ohne über seinen Fundort nähere
Angaben erhalten zu können. Jn seinem Ganzen dürfte
das Schrisistücl eine Breite vonacht Centimetern und eine
Länge von etwa 2.5 Decimetern gehabt haben.
Die darauf befindliche, gut erhaltene Inschrift scheint
sich Mlf die JschtapLegende zu beziehen, ist aber zu
sragmentarisch, um irgend etwas Bedeutenderes zu bie-
ten. Sie lautet: ,,... Der Gatte der Jschtar« (2.
Zeile)

». . . Die Tochier des Gottes Mardub . . .

die Göttin Jschtar zu dem Gotte. . . .« Dr. Trolks
Fnnde ergänzen sich in merkwütdiger Weise; in die-
sem Stück besitzt die Wiener Sammlung abermals
eine neue Species babylonischer Literatur-Denkmäler,
nämlich das Fragment eines literarijchen oder poetis
fchen Textes.-

Ein anderes größeres BacksteinsFragment zeigt
eine sechszeilige Inschrift des ,,Nabuchodonosor, König
von Babhlon«, ,,.. .

. ak (Gott) ..
»« mit anhat-

stischen Schriftzeichew Dr. Troll fand dieses Stück
in Babylon, ebenso wie das folgende, ein großes
Backsteinstüch das höchst merkwürdig« Weise mit zwei
anderen von Dr. Txoll in Bagdad gekauften zu einem

Texte zusammengehbrt Letztere zwei Stücke sind bedeu-
tend kleiner als das erste und dürften bestimmt von
einem anderen Steine desselben Baues stammen, wie
das ersterwäbnte Fragment Nichtsdestoweniger ist es

» ein einziger Text, der eben auf vielen Ziegeltafeln
desselben Baues eingegraben stand, zu dem sämmtliche
drei Stiicke gehören, ersteres mehr an den Anfang,
letztere gegen das Ende. Die Inschrift ist von Ju-
lius Oppert in Paris als die sogenannte »Mylit-
tainschrift«, eine Bau-Urkunde des Königs Nabucho-
denosorz bezeichnet worden. Unsere Fragmente besitzen
vielleicht den Werth, Varianten des Textes zu bieten,
was erst durch ihre genauere Bearbeitung festgestellt
werden wird. Jnteressant ist, daß sich in den von
Dr. Troll mitgebrachten losen Ziegelsragmentchen und
Steinstücken aus einem Stückchen der negative Ab«
drucl eines größeren. Keilschriftzeichens am Beginn
des Textes ans dem ersterwähnten Stück gesunden
hat, das beim slbbröckeln des angesetzten Stückchens
ganz gut erhalten -geblieben ist.

Neben diesen inschristlichen Denlmälern weist die
Sammlung aber auch interessante bauliche Ueberreste
verschiedener Art auf. Wir erwähnen das Fragment
eines glasirten Ziegelsteines mit blau-grüner und hoch-
gelber, eckerartigey sehr gut erhaltener Farbe (Eckstück),
das nach seiner Aehnlichkeit mit anderen, im Dittish-
Musenm zu London aufbewahrten Fanden von einem
Palaste des babylonischen Königs Nabuchodonosor
stammen dürfte, sodann eine Anzahl Witwen-Frag-
mente mit deutlichen Strohspuren aus den Bruch-
slächem wie sie ans dem alten Euphrat-»Und des Nabui
chodonosor heraufgebrechen zu W! pflegen« Ferner
ein Stück einer Steinplatte mit den hinteren Extrq
mitäten einer reliefartigen Kameel- oder Pferdesiguy
das von einem Baue des Königs Banabal stammen
dürfte. Ein besonderes Interesse beanspruchen weiter
vie: aug Ziegelthon gesormte Figuren verschiedener
Größe und Gestalt, wie sie besonders aus Süd—
Babhlonien bekanutsind Es sind zweiAstarte-Figuren,
die eine vollständig erhalten, die andere ohne Kopf
(12.4 und 11 Centimeter), welche mit den aus
Cypern von Ceserta gefundenen Terracolta-Figuren
der cyprischen Venus sehr genau übereinkommen, was
bekanntlich durch die assyrische Periode der ryprischen
Kunstentwickelung seine Erklärung findet, und zwei
sehr unvollsiändige Reiter-Figuren aus Terracotta,

M! 270. Donnerstag, den 20. November (2. December) .- »i.-
«



mit der Liga durch Dick und Dünn zu gehen. Dillon,
der in einsamer Würde an der Spitze der »enfani;s
Pindus« der Liga marschirt, predigt nicht mehr die
Lehre, daß die Pächter keine »unmöglichen Pacht«
zinse« mehr zahlen sollen, sondern er läßt im Namen
der Nationalliga die Aufforderung ergehen, überhaupt
keine Pacht mehr zu zahlen, wo sich die Gutsherren
weigern, Pächter, welche während der letzten sechs
oder sieben Jahre wegen Nichizahlung exmittirt wur-
den, wieder in den Besitz einzusehen. Sollte irgend
ein unschuldsooller englischer Politiker bisher noch
der Ueberzeugung gewesen sein, daß der Haupipunct
der Frage sich um die Zahlungsnnfähigkeit der Päch-
ter dreht, so werden ihm die Dillonsschen Reden die
Augen bffnen«. .

Jn Buksrest sind am Sonnabend voriger Woche
die Kammern mit einer Thronrede eröffnet
worden, in welcher die Beziehungen zu allen Mächten
als die besten bezeichnet werden. Die an den Grenzen
des Reiches abgespielten politischen Ereignisse hätten
wohl einen Moment Besorgniß erregt, gleiehwohl
das Land nicht näher berührt. Die ununterbrochene
Sorge, mit der Rumänien den friedlichen Fortschritt
verfolge, sowie dessen ruhige und würdige Haltung
haben diesem Staate einen noch höheren Platz als
früher zugewiesen. Jm Laufe des Jahres seien
mehre Handelsoeriräge erloschen; der König hoffe
jedoch, daß die begonnenenVerhandlungen betreffs
deren Verlängerung resp. Erneuerung zu einem gu-
ten Resultate führen würden. Die Regierung werde
demnächst behufs befriedigender Regelung der Han-
delsbeziehungen neue Conventionen vorlegen. Die
Thronrede zählt alsdann die im Laufe des letzten
Finanzjahres ausgeführten Arbeiten und Verbesse-
rungen aus, kündigt Gesetzesdltorlagen betreffs der Re-
form des Handelsgesetzbuches und der Errichtung
eines Staatsrathes und andere Entwürfe an und be·
iont schließlich die für die Armee gebrachten Opfer,
welche in schwierigen Tagen ein Wall für die Ehre,
Sicherheit und Stellung des Königreiehes sein werde.

Die Bukarester Amtszeitung vom vorigen Frei«
tag imaeht die Ernennung des Fürste n von
Hohe nzolle rn zum Chef des dritten Jnfanteries
Regimenies bekannt »und gleichzeitig die Eintragung
des Prinzen Ferdtnand von Hohenzollern
(zweiten Sohnes des Fürsten) in die Armeeliste als
Secondwiiieutenant imselbigen Regimentr. Bei dieser
Gelegenheit war im Hofe der Kriegsschule eine Mi-
litärsNevue, der die Königin mit ihrem Hofstaat»
sämmtliche Minister, die Präsidenten des Senats und
der Deputirtenkammerz alle in der Hauptstadt anwe-
senden Generale und sämmtliche Osficiere der Gar«
nison bewohnten. Nach Verlesung der königlichen
Ernennungsdeerete hielt der König an die vesaincnels
ten Officiere folgende Anrede: Vom ersten Tage
meiner Regierung habe ich die Armee stets mit mei-
ner vollen Liebe umfaßt und sie als einen theuren
Schaf; betrachtet, den ich unausgesetzt mit Stolz und
Eifersucht bewachen Unierstützt vom Osficiercorps
gelang es mir, in Friedenszeiten diesen guten Samen

bei deren erster nur der größte Theil des sehr roh
gearbeiteten Pferde-Rumpfes vorhanden, bei deren
zweiter das Reitthier hingegen gänzlich weggebrochen
ist nnd nur die Stellung der Menschensigur mit
einigen Ansätzen der Thiergestalt die ursprüngliche
Form vermuthen« lassen. Auch zu diesen Figuren hat
sich auf Chpern sehr Aehnliches gefunden. Noch find
drei TerrccottmLampen von der bekannten griechisch-
römischen Form assyrischen Gebrauches, sowie einige
Brucbstücke von Gesäszen mit einigen Resten von
Bemalung und Ornamentirung, welche nicht näher
zu bestimmen sind, zu erwähnen.

Zum Schlusse seien noch die kostbaren babhloni-
schen Stein-Wunder und geschnittenen Steine, welche,
als Siegel dienend, auch wohl als Amulette u. dgl.
gebraucht, seit jeher so großen Anwerth gesunden haben,
erwähnt. Von der ersteren Art sind in der Samm-
lung zwölf Stücke vorhanden, an Gemmen und
Siegelsteinen zählen wir sünfundzwanzig an Stein-
sigürchen, Perlen, Amulet-Ningen2c. dreizehn. Unter
jenen zwölf Chlindern find zwei Stücke als Falsifk
cate erwiesen; beide Stücke mit je dreizeiligen Keil-
schrift-Legenden, während von den übrigen ächten
zehn Cylindern nur noch ein einziger eine zweizeilige
Legende in ungünstigem Ekhaltungszustande aufweist.
Unter den Falsificaten erkennen wir ein relativ sehr
altes und ein Modernes. Ersteres ist, obwohl aus
hartem Stein (Quarzit) gefertigt, Falsificah wie die
KeilschrifHLegende unwiderleglich darthuh da die
Zeichen, welche gewöhnlich im Abdruck positiv erschei-
nen sollen, zum Theil positiv, zum Theil negativ
eingegraben sind, was sich nur in der Weise begreift,
daß ein der Schrift unlundiger Arbeiter das Stück
nach alter, unverstandener und deshalb auch zum Theil
verfehlter Schablone gearbeitet hat. Alle ächteu Stücke
zeigen die Legende in negativer Ausführung ohne
Jrrthum und Fehler. Es ist aber jedenfalls ein altes
Falsificah das uns hier vorliegt, da Dr. Troll das-
selbe aus dem Besitze von Beduinen in Mossul erstand,
zu denen moderne Falsisieate überhaupt nicht leicht
gelangen und deren Anboispreis die ungemeine Mühe
eines Falseurs auch gar nicht lohnen würde. Das
Stück ift wohl, wie die ächten, gelegentlich in Mossul
gefunden worden und dürfte etwa in der Sassanidem
Zeit, als rnan aus jene altibabylonischen Siegelsteine
und Gemmensclson ein antiquarisches Interesse zu

auszusäen, der aufgegangen, gewachsen, Wuxzgl ge-
faßt und sich so schnell entwickelt hat, daß wir be-
reits im letzten Kriege die reichsten Früchte als schö-
nen Lohn einer auödauernden Arbeit ernten konnten.
Jch habe aber in die Soldatenherzen noch eine» an«
deren Keim gelegt, der zur höchsten milttärisehen Tu-
gend erblüht: die Aufopferung fürsss Vaterland, die
Treue für »den König. Jch bin daher eng verwach-
sen mit meiner theuren Armee, mit der ich die guten
wie die schwierigen Tage getheilt und wir bedürfen
demnach keiner anderen Beweise; ich wünsche jedoch
heute dieses glückliche Band auch für spätere Zeiten
zubefestigen und ein neues Blatt unseren milttäris
sehen Annalen hinzuzufügen durch Ernennung mei-
nes vielgeliebten Bruders, des Fürsten von Hohen-
zollern, zum Chef des dritten JnfanterieiRegimentT
eine besondere Aneiferung für dieses Regimenh und
durch die Eiutragung meines jungen Atesfem de«
Prinzen Ferdinand als Unter-Lieutenant in unsere
Armeelisth Es ist dies für ihn eine Ehre, der er
sich, ich bin überzeugt, würdig- zeigen wird. Für
uns ist es eine» Freude und eine Gewähr für die
Zukunft, was das ganze Land mit empfinden wird,
denn als Mitglied meiner Familie könnte er eines
Tages berufen werden, mein Wer! zu bewahren und
meine Ueberlieferung sortzusetzenz es ist also ein
wichtiger Augenblick, der uns gegenwärtig hier ver-
einigt, und in späteren Zeiten werden wir uns dar-
an erinnern, daß der W. November eine hohe Be-
deutung hat. Ich und meine Nachfolger werden
heute, wie auch in Zukunft-uns stetz im vollen Ver-
trauen aus die Armee als eine unerschütterliche Grund«
lage steigen. Laute Hurrahs unterbrachen oft die
königliche Anredez und die erhebende bedeutungsvollq
vom schönstes: Weiter begünstigte Feier schloß mit
einem Vorbeimarsehe der aufgestellten Puppen, wo-
bei der Fürst von Hohenzollern sein Regiment vor·
führte und Prinz Ferdinand in den Reihen desselben
neben der Fahne seinen Platz nahm.

Den letzten Nachrichten saus Asshnltistan nach,
ist es dem Ernte! gelungen, die weitere Ausbreitung
der aufständisehen Bewegung des GhilzailikStammes
niederzuhalten und dieselbe auf die Grenzen der
Wohnsitze des letzteren zu beschränkem

Inland
Demut, 20. November. Einer überaus schwieri-

gen, aber auch sehr verdieustvollen Arbeit hat sich
kürzlich der Statistik« Orlow unterzogen, indem er
die im Departement für Handel und Manufaetur
pro 1884 ermiitelten . Daten zu einer allgemeinen
Industrie-Statistik Rußlands in einem
umfangreichen, nicht weniger als 800 Seiten Ta-
bellen umfassenden Werke verarbeitet hat.

Danach belies sich im Jahre 1884 die Zahl aller
Fabriten und industriellen Etablissemenis in Nuß-
land, mit Einschluss FinnlaudT auf etwa 35,000
mit 1 Miit. Arbeiter und einer annähernden Ge-
sammtproduciion von 2 Milliarden Rot. jährlich.

wenden begann (abgesehen von ihrem Werthe als
Amulette u. dgl. m.), angefertigt worden sein. Das
andere Falsificat mit dreizeiliger Legende verräth sich
als solches aus moderner Zeit schon durch seine
weichere, dem Messer nicht widerstehende schwarze
Thonmassr. (Presse.)

Universität nnd Schule.
Zum Jubiläum der Grazer Univ er -

sität. Diebviertälteste Universität der oesterreichi-
schen Monarchiej die im Jahre 1586 gegründete
Grazer CarbFranzens-Universität, friert, wie schon
erwähnt, am 25. November d. J. das Jubiläum
ihres s00ijährigen Bestandes. Jn Nachfolgendem
sollen die wichtigsten Daten aus der Geschichte die-
ser Hochschule mitgetheilt werden: Die feierliche Er-
öffnung der Universität fand am 14. April 1586
mit vieler Pracht Statt. Der Stifter der Hochschule,
Erzherzog Carl, ließ in die Matrilel seinen erstge-
borenen Sohn Ferdinaud, den nachmaligen deutschen
Kaiser, als ersten ,,Akademiker« eintragen. Anfänglich
Umfaßte die Universität nur die theologische und
philosophische Facultät Die Stiftungsurkunde des
Habsburgschen Regenten Jnner-oesterreichs, Erzheriogs
Carl, ist vom 1. Januar 1585 datirtz zehn Tage
früher stellte Letzterer an den Papst Gregor XlIl.
formell das Ansucheu um die Bestätigung der Uni-
versitäts-Gründung. Aus dem Jesuiten-Collegium
hervorgegangen und zum Zwecke der Förderung der
latholischeu Gegewiiieformation in’s Leben gerufen,
war die neue Hochschule bis zur Aufhebung des Or«
dens ganz in den Händen der Jesuiten. Im Jahre
1773 übernahm der Staat die Universität; die Lehr-
stühle wurden von der Regierung selbständig besetzt,
doch blieben ehemalige Jesuiten noch geraume Zeit
hindurch Mitglieder des Lehrer-Collegium. Gleich-
zeitig wurde durch Errichtung der Lehrstühle für
Chirurgiy Anatomie und Hebammenkunst der Grund
zur späteren chirurgischen Lehranstalt gelegt. Die
juristische Fakultät wurde im Jahre 1778 errichtet,
vier Jahre später jedoch die Universität aufgehoben,
an deren Etelle ein Lhceum trat. Die Wiederher-stellung erfolgte im Jahre 1827. Im Jahre 1849
wurde eine eigentliche philosophische Fakultät gkgxüns
bei, und im Jahre 1863 erfolgte die Vervollständi-gung der Universität durch die Errichtung der medi-
cinischen Facultät Der erste Reetor der Universitätwar der Belgier P. Georg Oenbruggen (Oknburg)von Duras, vordem Vier-Netto: des stehest-gespitz-
gium. Derselbe wurde am 21. October 1586 vom
Ordensälirovinrial eingesetzt Am 25. November
1586, dem Fefttage der heiligen Katharina, der
Patronin der Hochschule, lag das Gkssndbuch der

Abgesehen von den eigentlichen Fabritarbeitern leben
aber noch weitere 5——6 Miit. Menschen in Rußland
ausschließlich von der Fabrikarbeih so daß Nußtand
durchaus nicht mehr in dem hergebrachten Maße als
AckerbauiStacrt anzusehen ist.

Was den Umfang der industriellen Produktion
anlangt, so nehmen unter den einzelnen Theilen des
Reiches die Ostseeprovinzen, namentlich Liv- und
Estland, eine relativ hohe Stelle ein. Weitans in
erster Reihe steht das Gouv. Moskau mit einer Jah-
res-Prodnct on im Werthe von 218 Miit. Nblz dann
folgen die Gouvernements St. Petershurg mit 159
Mill., Wladtmir mit 89 Miit» Petrilan und Kiew
mit je 84 Miit» Warschau mit 55 Mill., Charkow
und Podolien mit je 48 Mist» L ivland mit 43
Miit., Chersson mit 36 Miit» Sfaratow mit 31
Miit. und das kleine Gstland mit 29 Miit. Rbl.
— Von den einzelnen Fabr-ten Rußlands hatten die
größte Jahresitsroduction die Scheiblersche Baum«
woitemManufactur in Lodz mit 15 Miit. RbL und
die Krähnholmer Mannsactnr mit über 9 Miit. RbL
aufzuweisen

Wie bedeutenden Schwankungen die industrielle
Produetion Rußlands unterworfen ist, beweist ein
Vergleich derselben im Jahre 1884 mit derjenigen
im Jahre 1880. Da nach ist zwar in den meisten
Zweigen der Industrie der Prodnctionstverth gestiegen
— so vor Allem in der BanmwollewJndustrie von
17674 Miit. Abt. im Jahre 1880 aus 212114 Miit.

Stil-i. im Jahre 1884 -—- aber in mehren Branchen
ist derselbe auch gefallen. So hat sich vom Jahre
1880 auf« das Jahr 1884 der Prodnctionswerth
vermindert: in der Wollen-Industrie um 10JI,
Miit. Abt» in der Färhereiisndusirie um 5 Mill.
Nbl., in der Leder-Industrie um 4 Miit. Rbl. nnd
in der Maschinen-Industrie um nahezu 1072 Miit.
Abt. Beachtenswerth ist, daß gleichzeitig mit diesem
Totabiiiüclgange in Pole n die Industrie sich in
der Maschinen» und FärbereiiBranche gesteigert hat.

Als Beitrag zur NationalitäteniFrage sei noch
registrirtz daß in den 8 vorzugsweise industriellen
Gouvernements, welche mehr als. Dreiviertel der
russischen Jndustrie repräsentirem von den in Betracht
kommenden 5647 Fabrilleitern (von den Brennereiem
Branereien und Tabais-Fabri·ien ist hier abgesehen)
5012 russische Unterthanen und 635 oder 11,4 hist.
Ausländer waren; von den Ersteren hatten nur 281,
von den Letzteren hingegen 227 eine technische Vor-
bildung« erhalten. Somit besaßen von den 5647
Fabrilleitern nur 91 pCt. technischswisseirschaftliche
Vorkenntnisse.

Dein am M. d. Mts zu Narva verstorbenen
verdienten Staatsrath Dr. Julius Mvritz widmet
die »St. hPeL Z.« einen ausführlichen Nekrolog.
Julius Moritz wurde im Jahre 1808 zu Paftorat
Anzen in Livland geboren. Nach Absolvirung des
Gymnasium in Dorpat studirte er ebendaselbst Theo-
logie in den Jahren l826—30 und war dann eine
Zeit lang Hauslehrer aus dem Lande. Nach man«

Hochschultz die ,,Matrikel«, bereitsszHvor. Dieser Tag
wurde denn auch vom akademischen Senat für die
JubiläuwFeier gewählt, welche sich auf einen Fest-
Actusim Refectoriuni des Priesterhauses und aus
ein Bankett der Professoren und Doeenten beschrän-
ken wird. Seitens der Stndentenscbast sind keinerlei
Veranstaltungen in Aussicht genommen.

Wenig« litt«
König Humbert im Ghetto von

Florenz. Aus Florenz wird gemeldet: König
Humberh der mit der Königinin unserer Stadt
weilte, sprach letzthin dem Bürgermeister gegenüber
den Wunsch aus, das historische Ghetto von Florenz,
von dessen Absonderlichkeiten er so viel gehört habe,
zu bestchtigein Diesem königlichen Wunsche wurde
selbstverständlich entsprossen, und der König, nur von
einem Generabszldjutanten begleitet, wurde am Ein-
gange in das alte sinstere Ghetto, das, zum Nieder-
reißen bestimmt, von seinen ehemaligen Bewohnern
schon faft ganz verlassen ist, vom Bürgermeister em-
pfangen, dem der König sagte: ,,Zeigen Sie mir
nun das Häßlichste und Abfioßendstq ich will Alles
aus eigener Anschauung kennen lernen«. Der König
besichtigte nun eingehend das Winkelwerk von schmu-
tzigen Gassen und Gäßchen, trat hier und da in ein
besonders armselig anssehendes Häuschen ein, Alles
mit größtem Jnteresse befichtigend. Des Königs
Miene wurde, je weiter er kam, desto ernster wie ge«
wöhnlich. »Es ist unglaublich l« sagte er zu den
Begleitendem »daß hier in diesen Löchern Menschen
durch Jahrhunderte leben konnten. Es war Zeit,
daß die neuen Ideen diesem menschenunwürdigen Da-
sein ein Ende machten«, und, auf den bevorstehenden
Umbau des Stadttheiles anspielend, äußerte der Kö-
nig: ,,Möge mit diesem elenden Gemäner auch die
Erinnerung an diese Schmach vergangener Jahrhun-
derte fallen«. — Der Königsbesnch im Ghetto währte
U, Stunden, woraus der König, Abschied nehmend,
zum Bürgermeister sagte: ,,Nebmen Sie meinen be«
sten Dank entgegen, das soeben Gesehene hat mich
im höchsien Maße interessirt nnd betrübt zugleirh
Jch habe nur einmal irn Leben schrecklichere Men-
schenwohnnngen gesehen — die ,,Fondaei« in Nea-
pel, die ich zur Zeit der Cholera-Epidemie besichtigt
habe«

—— Aus Madrid meidet die ,,Wiener Allge-
meine Zeitung«: »Vor einigen Tagen machte das
Madrider Bürgermeisteramt der Königin Chri-
stine die Meldung, daß am 20. d. M. der tau-s endfte Kna be geboren worden, welcher den Na-
men des Monarehenerhalten hat, und zwar war
diese Rechnung seit dem Hinscheiden des Königs ge-
führt worden. Die Regentin war von diesem Be-

then Kämpfen faßte er den Entschluß, die Theologie
aufzugeben, für die er keinen inneren Beruf fähig·
Er ging zurück nach Dorpat und studirte daselbst«als graduirter Student der Theologie Medicin i«
den Jahren I834——39. —- Familienoerhälinisse o»-
zögerten den Abschluß seines Studium, so daß e;
dasselbe erst i. J. 1844 als Arzt 1. Ctasse absolvirtr.
Jm folgenden Jahre zog er nach St. Petersburg
wo er als Ordinator am Arbeitevfzospital —- als o»
einzige nicht- homöopathische Arzt des Hospitals ..

wirkte, bis er im Jahre 1854 als Arzt-am Nu, n
Departement angestellt wurde. Die zwanzig Jahre,W,
read welcher er den Posten am Zoll - Departement
bekleidete, sind die Zeit seines ausgedehntesien W«-
kens und Arbeitens gewesen. Eine sehr große Pfi-
vatprazis vorwiegend in den mittleren Gesellschnftks
classen und bei kleinen Leuten, hatte sich entwickelt
und nahm ihn vom frühen Morgen bis späten Abend
in Anspruch. Mit regem Pflichteifer und von-m
wissecrschaftlieheii Interesse widmete er sich seinem Be»
ruf; Tag und Nacht war er bereit, zu jedem Kran-
kenbett zu eilen, an das er gerufen wurde. Wien«-
holt sprach er es aus: »Wenn ein Reicher und ei«
Armer zugleich nach mir schicken, »so gehe ich znkxst
zum Armen, denn der Reiche findet leicht einen en.
deren Arzi". Diesem Aussprache gemäß handelt« »

stets. Nach seiner Verabschiedung in der Fzweiten
Hälfte der 70er Jahre wurde allmälig die Arbeit
geringer und zugleich erschwerte ein beginnendes Au«
genleiden seine Thätigteit Jm Jahre 1880 we:
sein Sehvermögen so sehr beeinträchtigt, daß er die
Praxis aufgab und nach Narva iibersiedelte —-;Dek
edle Mensehenfreund wird bei Allen, die ihn gekannt,
unvergessen bleibens

-— Mittelst Tagesbesehls im Justiz-Ministerium
vom I2. d. Mit ist der außer Etat geseyie eben.
WendemWalksche Kreissiscah Candidat der Univer-
sität Doipat A ndre ae, zum Eollegen des Wen.
densWalkschen Kreissiscals ernannt worden. —- Un-
ter dem nämlichen Datum ist der Candidat der
Universität Dort-at, Kiparsth als Eandidat aus
richterliche Aemter beim Procureur des Moskau«
Gerichtshofes im Staatödienste angestellt worden.

Karl) Ausland hat der Gouverneur von Kowno
das Ersuchen gerichtet, Eb räe r des K o w n o’-
schen Gouvernements zum Aufenthalte in
Kurlanv nicht zuzulassen, wofern die im betreffenden
Alter stehenden männlichen Ebräer nicht den Nach-
weis erbringen, daß sie allen an sie zu stellenden Jor-
derungen des Wehrpflichtgesetzes naehgetommen seien.

St. Peter-litten, 18. November. »Noch eine par-
lamentarisehe Rede", rufen tm Hinblick aus die Er-
klärungen des Grafen Robtlant oie,,No-
wosti« aus, »und dabei eine Rußland so mißgünsiige
Rede, daß man sie dreist in eine Linie mit denjeni-
gen des Marquis Salisbury und Grafen Kalnoty
stellen kann. Es hat sich »der Dritte im Bunde«
gefunden: Oesterreich und England hat sich nun
auch Jialien angesehlossen«. Auch die »New Zeit«
giebt ihrem Mißmuthe über die Graf Robilantsche

weise der Sympathien des Volkes tief gerührt und
sie sandte dem »Tausendsten««, dem Söhnchen eines
Schreiners, Namens Felicio Campos, eine cornplete
Kinderwäsche-Ausstattung, in gediegenem Leinen und
waschächten Spitzen ausgeführt, einen silbernen Becher
und ein Eßbestech ferner ein Sparcafsenbuch mit ei-
ner hübschen Anlage, auf welches sie selbst geschrie-
ben: »Dein tausendsten Alfonso, von einer Frau,

»welche von zwei Alsonsos beglückt wurde«. Dieser
gemüthreiche Zug der Königin hat allenthalben leb-
hafte Rührung ertveckt«. -

—- Welches Land besitzt das meist«
gemünzte Gold? Laut einer in der ,,Nouvelle
:tievue« veröffentlichten Aufstellung ist noch immer
Frankreich im Besitze dieses Vorzuges. Jn Frankreich
befindet sich gemäß jenes Nachweises der vierte Theilvon sämmtlichem gemünzten Golde der Welt in Um-
lauf. Der ganze Betrag an gemünztem Edelmetall
auf der Erde wurde 1885 auf 37 Milliarden be«
rechnet, davon 18 Milliarden in Gold. Im Jahre
1885 aber wurde das in Frankreich umlaufende Gold
auf 4500 Millionen berechnet; das Silber aber«
über dessen Betrag die Meinungen auseinander
gingen, zum Mindesten auf 2500 Millionen. JM
Jahre 1848 noch belief der Stock sich aus ungelähk
400 Millionen in Gold und 2500 Millionen it!
Silber. Unmittelbar nach Frankreich kommen jehk
in Bezug auf Reichthum an Edelmetall die Vereinig-
ten Staaten, England und Jndien. Dann erst if!
Deutschland in der Reihe mit 1800 Millionen i«
Gold und 1 Milliarde in Silber. Die Bedeutung
jener Ziffern aber wächst, wenn man die Bet-
hältnisse der Einwohnerzahlen in’s Auge faßt und
bedenkt, das; die Bevölkerung von Frankreich sich M«
lauf 38 Millionen beläuft. Es kommt dazu, daß ««

Frankreich der Gebrauch des Papiergeldes ein M-
hältnißmäßig sehr lebhafter ist und selbst den Um«
auf der Scheine der 2700 Nationalbanken übertrifft«
Die ,,Köln. Z.« schreibt hierzu: Diese Energie des
wirthschafttichen Blutumlaufes steht in einem einige!-
maßen befremdlichen Gegensatze zu dem so allgemein
beklagten Niedergang-e von Landwittbschclfh WETUVCU
und Gewerbe. Man erklärt ihn zum Theil aus dem
großen Zuflusse von reichen Fremden, namentltch
Nussen und Amerikanerry die hierhin kommen, um
ihr Geld los zu werden, durch die Fremdencolonien
zu Paris, Bordeauz Rom, Nizza Auch die Aus-
suhr, die hauptsächlich mit Gold beslicben wird,
trägt dazu bei, diesen Goldstrom auf seiner Höhe z»
halten. Die Hauptsache aber wird das alte, er-
spakce Capnar sein, auf das ichpu de: sue gallischs
Vpcregeist so groß-o Gewicht geregt haben tot! Im»
das vielfach in goldtragendeu ausländischsv PIPIMU
angelegt ist.
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Rede Ausdruck, meint aber, VIEIOIVS M Ukcht sUzU
ernst zu nehmen. Die italienische Regierung habe
augenscheinlich Europa einreden wollen, daß auch
s« fähig Hi, i» denjenigen Ereignisseiy zu wel-
chen die derzeitigx bulgarische Krisis unter gewsjssen
Unständen führe» könnte, eine einflußreiche Rolle
zu spielen. »Ein derartiger Wunsch«, fährt das
xussische Blatt· fort, »erscheint vollkomnten be-
greiflich; dem Grafen Robilant ist aber sicherlich
seh: wohl bekannt, daß zwischen Wünschen und
Können ein sehr bedeutender Unterschied besteht.
Allem zuvor ist es mehr als zweifelhaft, ob zwischen
denjenigen Mächtem in welchen der italienische Mini-
ster des Auswärtigen Bundesgenossen Jialiens er-
blickt, die geneigt wären, Jtalien dte Erlangung ma-
terieller Vortheile aus den bulgarischen Wirken zu
gestatten, thatsächlich eine vollkommgne Uebereinstiw
mung der Ansichten besteht, welche die Phrase des
Redners von den ,,friedlichet1 Programme der mit-
teleuropäischen Mächte« rechtfertigt« Ueber den mehr
oder minder lebhaften Wunsch, Rußland von
der Wiederherstellung seines früheren Einflusses
in Bulgarien abzuhalten, geht diese ,,Uebereinstim-
mung« schwerlich hinaus. Jm Uebrigen kann Alles
vom Grafen Rodilant Gesagte im gegenwärtigen
Augenblicke ernstliche Bedeutung nicht beanspruchem
Auf Rußland werden diese Prahlereien mit der »Ein-
müthigkeit der mitteleuropäischen Mächte und der
,,besonderen« Freundschaft mit England unter keinen
Umständen irgend eine Wirkung ausüben. Die hul-
garische Frage ist in eine Phase getreten, bei welcher
Italien die Ausstcht auf das Spielen einer hervor-
ragenden Rolle mit der Perspective einer ,,anständigen
Entschädigung« benommen ist. Die ruhige Festigkeit
der russischen Regierung hat bereits ihre Wirkung
gehabt, beginnen doch selbst so erklärte Russophobem
wie es der Graf Andrassh ist, dem europäischen
Publicum ihre Friedensliebe zu versicherm Einen
Krieg Bulgariens willen wünscht augenscheinlich Nie-
mand und inzwischen haben die Dinge eine solche
Wendung genommen, daß als das einzige Mittel zur
de f i n i t "i ve n Beseitigung der Gefahr eines Krieges
die Erfüllung der gemäßigten und legitimen Forde-
rungen Rußlands erscheint. Das sieht man jetzt nicht
nur in Berlin und Wien, sondern selbst in Biwa-
pest ein«. -

—- Von der Durchführung des kürzlich erwähn-
ten Gesetzes-Projectes, wonach die Zahl derjenigen
Gericht Nachen, welche mit Ausschluß der
Oeffentlichkeit zu verhandeln find, beträchtlich erwei-
tert werden sollte, ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
bis auf Weiteres abgesehen worden.
- — Am 17. d. Mts ist der Chef der Allerhöchs
sten Bittschristen-Cancellei, Geheimrath J. M a m o n-
tow, gestorbem Der Hingeschiedene erfreute sich

Dallgemeiuer Hochachtung in weiten Kreisen.
—- Major Grujeff, einer der Haupttheilneh-

mer an der bulgarischen Umwälzung vom 9. August,
soll, wie die ,,St. Bei. Web-« rnelden, in den näch-
ften Tagen in St. Petersburg eintreffen. Derselbe
bringt documentarische Mittheilungen über die Rol-
len mit, welche einige Mächte in der bulgarischen
Krisis gespielt haben.
-Zum Vertreter der Chemie an der Akademie

der Wissenschaften ist, wie dem ,,Pet. List« zu ent-
nehmen, auf der letzten Sitzung der physikwmathes
matischen Abtheilung der seitherige Professor an der
Universität Eharkow, N. J. Beketow, und zum
ProfessowAdjuncten für das Katheder der reinen Ma-
thematik der Professor an der St. Petersburger Uni-
versität, Markow, gewählt worden.

Zins Ilrslian wird, wie das ,,Plest. Stuhl« be-
richtet, die neue Bahnlinie Riga-Pleskau
nach Ueberschreitung der Welikaja zuerst ihre Richtung
nach Südwesten und dann direct nach Westen nehmen,
unweit des Dorfes Moglino die Chaussee überschreiten
und nbrdlich von derselben die Bahnstation Jsborsk
erreichen. sDie Station wird übrigens 8—9 Werst
von dem Flecken Jsborsk abliegen

Ins Cpdessa meidet eine Depesche der ,,Notd. Tel-
Ag.« vom 17. November: Die gestern aus Bukarest
eingetroffenen bulgarischen Capitäne Benderefs Der-
mantscheff und Sosiroff oetanstalteten gemeinsam mit
ihren hier anwesenden Kameraden Grujefs Bushesf
u. A. dem General Ftaulbars bei seiner Abfahrt
nach St. Petersburg eine begeisterte Ovation.
Der frühere Procureur des Obergerichts Teocharow
bat den General, S. Mai. dem Kaiser ihre Gefühle
der tiefsten Ergebenheit und Dankbarkeit für Seine
hohe Beschützung Bulgariens zuFüßen zu legen. —

Nach einem SpeciakTelegtamm der ,,St. Bei. Z«
wurde General Kaulbars nachdem er die Teocha-
rowsche Anipracbe beantwortet, von den bulgarischen
Emigranten auf den Händen in den Waggon ge-
tragen.

«k

Lttetatisckec
Kein Wunder, wenn die schon zu wiederholten

Malen an dieser Stelle von uns rühmend erwähnte
mllsttitte Zeitschrift ,, U n i v e r s u m «, herausgegebenrou dem Verlag des ,,Unioersum« (E. Feine) in
Dresden, unter der Nedaction von J. von Pati-ksms s, it! tsschem Laufe ihren Abonnentenkreis
stetia vergrößert. Wir komm: sagen, daß wir dem
Erscheinen eines jeden neuen Heftes immer mit be-

- fonderem Vergnügen entgegensetzt-n, um unser« Ek-
» tvartungen jedesmal durch eine Fülle neue: Reize he-ttiedigst zu erhalten. So verdienen auch die neuestenBeste 4, 5 und 6 sowohl wegen ihrer glänzenden
.UUSstAttUUg, als OUch in Folge der Gediegenheit und

durchweg fesselnden Form des Inhalts empfehlend s
besprochen zu werden. — Wir heben besonders her- :
vor die Fortsetzung der immer spannender sich ge- ?

sialtenden Ecksteinschen Novelle »Jorinde«; den Schluß !

der eigenartigen Novelle »Ebbe und sFluth« von 1
Wilhelm Bergerz die Erzählung ,,Der Schiffbruch i
am Skager Rack«, eine packende Schilderung des 1
Seelebens im hohen Norden von F. Meister; »Der
Etnleger«, eine humoristische Dorfgeschichte von A. 1
Silberstein ; »Bilder aus den Dresdener Jubeltagen«
bei Gelegenheit der Hochzeit der Prinzessin Maria ·
Josepha von Sachsen mit dem Erzherzog Otto von »
Oesterreich, mit Originalzeichnungen nach der Natur «
von Albert Richter; »Der Frosch und die Rose-«, «
ein von E. Unger reizend illustrirtes Märchen von
Emil Rathlef; eine interessante Schilderung der Jn-
sel »Amboina« von Dr. E. Platen; ein von Heinrich
xiirugschsPascha verfaßter trefflicher Artikel über
,,Arabische Moscheen und tkxssrabdenkmälerG wozu
Alfred Hauschild eine Reihe hochwichtiger Original-
Jllustrationen nach der Natur geliefert hat; »Eine
tiünstlerzherbstfahrt nach Landshut« von A. Feld-
mann, mit reizenden Original-Jllustrationen svon
H. Nestel; ferner ein sehr beachtenswerther Aufsatz
»Ueber Vielschreiber« von Wilhelm Bergerz ein Artikel
über »Die neuesten Fortschritte der Photographie«
von G. v. Muhdenz schließlich die viel Ergöhliches
enthaltende Humoreske ,,Die dünne Wand« und
»Im Zickzack, kleine Erlebnisse eines Weltreisenden
von Frau! Harkut Aus dem sehr reichhaltigen und
vielseitigen Unterhaltungsstoff der die beiden Hefte
abschlieszenden »Allgemeinen Rundschau« heben wir
die besonders anziehenden Aufsätzex »Die Pariserin
und die Jugenderziehung in Frankreich« von Eugen
von Jagow, »Herbstbilder aus Süd-Titel« von Einst
Kette: und »Das Genossenschaftswesen in England«
von Dr. eZchrammiMacdonald hervor. - Als Kunst-
beilagen in Lichtdruck bringen die Heftet ein exeellens
tes Thiersiück ,,Hirsehe am Abend« von Chr. Kröner
und die Reproduction des bekannten Gemäldes »Eine
Frage« von Wladislaw von Czachorski, sowie »Ein
Naturkind« von Hans Buhl. Nicht minder vortreff-
lich sind die in künstlerischen Holtschnitten ausgeführ-
ten Jllustrationenz »Die Wahl der Kästen« von
Ferd. Barth »Heimkehr vom Festessen in einem
rheinischen Städtchen bei Nacht« von A. von Wille,
»das Lied der Sklavin« von Siemiradzkh, »Am
Bxiefkasten« von H. Schlingen, »Thüringerin« von
Prof. Leon Pohle, »Hinier den Fvlianten« von Claus
Meyer, »Getroffen« von C. F. Deiker, »Im Kreuz-
feuer« von Alexander Bihari und ,,Hauptsa(;ade des
Schlosses Herrenwörth«, Originalzeichnung von O.
Strützeh sowie ,,Muntere Kameraden«, Original-
Zeichnung von E. Zimmermann.

J. Lbwenberg: Die Entdeckungss
und Forfchungsreisen in den beiden
Volarzonen (Das Wissen der Gegenwart. 58.
Band.) Leipzig: G. Freytag —— Mag: F. Tempskh
80. 152 Seiten. Preis gebunden 1 Mark z: 60
Kreuzer. Unser Wissen von der Erde hat durch
die bisherigen Entdeckungss und Forschungsreisen ei-
nen achteriswerthen Zuwachs erhalten. Der uner-
rnüdliche Menschengeist, der in seinem Lerntriebe siehnur ungern Grenzen sehen läßt, hat alle Schwierig-
keiten zu überwinden getrachtet Geld und Leben
wurde geopfert, um die Summe unserer Kenntnissezu bereichern. Mit Glück hat der Verfasser des
obgenannten Buches versucht, eine Geschichte dieser
heldenhaften Anstrengungen zu geben. Nach einer
sehr übersichtlichen gevgraphiscben Riicki und Rundschau
belehrt er uns über die Wiederaufnahme der Polari
reisen im Jahre l818. Wir begleiten Franklin und
später die Franklinsiucher auf ihren Fahiten steuern
neuerdings durch das offene Meer zum Pol, reisen
mit den ,,deutschen arktischen Argonauten« Koldeweh,
Dorst, Bessel, v· Heuglity v. Zeit, Wehprechh Puder,
Roß, Challenger u. A. m. nach dem äußersten Norden
und Süden; auch Nordenskjblds berühmte Unterneh-
mung machen wir mit. Hochinteressante Erörterungen
über BalloniExpeditionen zum Pol und die Polarfori
schung der Zukunft schließen das Werk ab, welches
glänzend ausgestattet, mit instructiven Karten und
ausführlichem Register versehen, schon deshalb, weiles einen zeitgemäßen Stoff in ungemein anregender
Weise behandelt, für ältere wie für jüngere Leser
hohen Reiz und bildende Belehrung in reicher Fülle
bietet und bald aus keinem Büchertische fehlen wird.

»Allgemeine conservative Monats-
schrift« für das christliche Deutschland. 43. Jahr-

· gnug. 1886. Herausgegeben von Die-»ich v on
Oertzen u. Dr. T-h. Müller. (Verlag von
Georg Bbhme in Leipzig) Monatlich ein Heft von
7 Bog. Lex.-80. Preis vierteljährlich M. Z. Das
Novemberheft enthält: Die Kirche im Mittelalter.
Von Rudolf Sohne. —- Der Zweikampf. Novelle
von E. D. Mund. -— Der Cultus des Genius und
das Sittengesetz Von s August Schwartzkovff —-

Die Gesellschaft Jesu Von Dietrich von Oertzen
—- Die Fremdwörter und ihre Bekämpfung. Von

«« G. Schleusnen —- Martin Greif’s Lhrik Von Th.
Müller Fürer. — Die Wohnungw und die land-
winhschastciche Noth. Von Emn Richter. —- Mo«
natsschau Pragmatische Tabelle Politik. Wirth·
schaftsvolitik Kirche. —- Neue Schritten. I. Poli-
tik. 2. Kirche. Z. Geschichte. 4. Länder und Völ-
ker. 5. Biographisches 6. Poesie. 7. Musit 8.
Philosophie. s. Literaturgescbichte 10." Culturgei
schichte. 11. Naturwissenschaft 12. Kriegstvissew
schalt. l8. Unterhaltungsliteratur. 14. Verschiedenes

Aus dem Verlage des Bibliographiscben Jnstituts
in Leipzig ist bereits der fünfte Band der vierten,
gänzlich umgearbeiteten Auflage von »Meyer’s
ConversationslexikoM erschienen. Derselbe
beginnt mit dem Worte »Distanzgeschäft« und schließt
mit .-Faidherbe« ab. 31 JllustrationsBeilagen und
252 Abbildungen sind dem Texte beigegeben. An
reichem Jnhalt und werthvoller Arisstattung kommt
dieser neuesten Ausgabe von Meheus Enehklopädie
kein zweites Werk gleich. Die Umarbeitung ist eine
ziemlich umfassende und zeugt von bewundernswerther
Gründlichkeit und einem großen Auswande von Fleiß.
Als neu und in vorzüglich« Ausführung bietet der
Band verschiedene Karten und Pläne. So glänzen
die Pläne von Dresden, Düsseldorf und Ell-erseh-
Barmeu durch die Genauigkeit ihrer Ausführung.
Eine in Buntdruck hergestellte Karte giebt mit sol-
eher Prärision Form und Farbe die verschiedenen

Eierarten wieder, daß selbst das Auge des Kenners
mit Wohlgefallen auf diese Sammlung blicken wird.
Mit welcher Sorgfalt die einzelnen Zeichnungen bezw.
Jllustrationen hergestellt find, ravon giebt z. B. eine
beigegebene »Ententafel«, auf welcher die im Bunt-
druck so schwierige Wiedergabe jeder einzelnen Feder
vortresslich geluUgEU kst. beredtes Zeugniß. Mit ei-
nem Worte, die küttstlekkfche Ausführung in Zeich-
nung und Druck schließt sich dem: wissenschastlich
textlichen Jnhalte würdig an. Die Verlagsanstalt
scheute ehe« keine Mühe und Kosten, um das Sext-
kon zuzJeinem Werkezn gestalten, das, wenn abge-
schlossen, i» sey» Btbltothek die ersiezStelle einzu-
nehmen berechtigt isti

Zum herannahenden Weihnachtsfesie dürfte es
wohl für Hausfrauen und solche, die es werden wollen,
kaum ein praktischeres und geeigneteres Geschenk
geben, als einen oder « mehre der prachtvoll gebunde-
nen Jahrgänge der beliebten Wochenschrift ,,Fürs
Ha us «. Die überaus geschickte Weise, in welcher
dieses Blatt redigirt wird, läßt diese Jahrgänge zu
trefflichen Nachschlagebüchern für alle Interessen des
häuslicben Lebens werden; und eine Sammlung
dieser Bände dürfte mit der Zeit ein wirthschaftliches
Universallextkon darstellen. Die bereits erschienenen
Nummern des fünften Jahrganges lassen erkennen,
daß auch dieser neue Jahrgang in derselben vorzüg-
lichen Weise geleitet wird. Eine sehr dankenswerthe
Bereicherung hat das Blatt in neuerer Zeit durch
Einreihung allerliebster Erzählungen erfahren, welaxe
im bäusltchen Leben ihren Hintergrund haben und
gewissermaßen zeigen, wie wohlthuend und behaglich
sich’s in einem Haushalte leben läßt, in welchem die
trefflichen Grundsätze zur Geltung kommen, die in
den übrigen Spalten des Blattes ausgesprochen wer-
den. Der billige Preis ermöglicht auch der auf die
bescheidensten Mittel angewiesenen Hausfrau, fich die
Zeitschrift »Füks Hans« anzuschaffen von der Probe-
nummern gratis durch jede Buchhandlung und auch
von der Geschäftsstelle des Blattes in Dresden-N.
zu beziehen sind.

Wissenschaft und gnug. e .
Das unterirdische Kr ain. Aus Lai-

b a ch wird der ,,N. Fr. Pr.« geschrieben : Jm lau-
fenden Jahre wurden zwischen Planina und Ober-
Laibach Untersuchungen der unterirdischen Wasserläufe
und Grottengänge zum Zwecke der schnelleren Be:
seitigung der Ueberschwenrmungen in den Keffelthäs
lern JnnewKrains vorgenommen. Die Erfolge dies«
Forschungen in der Unterwelt sind überrascbend Es
ist gelungen, die unter dem Namen ,,Gradischniza«
bekannten colossalen Höhlungen in allen Theilen ab-
zumessen Die Tiefe dieser Gradischniza beträgt
225 Meter, jene anderer Schachte in ihrem Gebiete
dagegen 50 bis 100 Meter. Man lernte Höhlen-
räume von großartigen Dimensionen kennen. Der
größte dieser Räume der Unterwelt, der ungefähr 2
Kilometer lang ist, befindet sich am östlichen Rande
des Beckens der Unz (bei Laase). Die hervorragend-
sten der entdeckten Grottenzüge liegen unter der Ei-
senbahn. Die Arbeiter vernahmen mit Schrecken ten
Lärm, der von den Eisenbahnzügen herrührte und sich

mach unten zu verhundertfachen schien· Durch die
Forschungen wurde festgesetzy daß die Wasserabflüsse

. in den Kesselthälern Jnnerdkrains ungenügende sind.
Die Sauglöcher wurden in den seltensten Fällen rein
gehalten. Manwill vor Allem jene Sauger aus-
räumen, deren Gänge mit großen Grottenräumen
in Verbindung gebracht werden können. in welche
dann das Hocbwasfer abgeleitet werden soll. Solche
Hohlräume wurden» in großer Anzahl entdeckt. Sie
liegen 10 bis 30 Meter unter der Thalsohle.

Lakeien
Nach zwei Tagen ist die Frist, welche zur Abhos

lung der Wahlskarten und Wahlzettel ge-
setzt war, abgelaufen Wer daher von den zu den
stadtverordnetensWahlen wohlberechtigten Personen
bisher aus irgend einem Grunde merabsäumt haben
sollte, sich mit Wahlkarte und Wahlzettel zu verse-hen, thue solches in der kurzen noch bemessenen Frist;
am Sonnabend von 2 Uhr Nachmittags ab werden
Wahlkarten und Wahlzettel seitens des Stadtamtes
nicht mehr verabsolgt:werden. —- Bereits am Montage
nehmen die StadtverordnetensWahlen ihren Anfang.

Nachträglich ist, wie wir hören, gestern auch Seitens
der Universität Kiew ein Glückrvunsch-Telegramm
zurFeier der Enthüllung des Denkmals
für K. E. v. Baer eingelausen, so daß mithin
sämmtliche Univerfitäten des Reiches theilnehmend

; dieses Ehrentages unserer Hvchschule gedacht haben.
« Jm kommenden Jahre werden, wie wir einer
E vom »Olewik« gelieferten U eb ersch an über die

« estnische Presse« entnehmen, im Ganzen 13 est-
nische Blätter, darunter 11 Wochen· und 2 Monats-

- blätter erscheinen. Diese Blätter sind: l) der von
T J. Tülk und W. Just redigirte »Er-sitt Postimees«

in Dorf-at, 2) der von A. Grenzstein redigirte ,,Ole-
» wik« in Dorpat, Z) der ,,Postimees«, Redacteur Dr.
« K. A. Hermann in Dorpat, 4) die von J. Peet re-
« digirkr. ,,Sakala« in Fellin, s) der »Kündja« in

i Riga, Redacteur Nebokat , G) der »Saarlane« in
Arensburg, Redacieur Baron H. v. Sass, 7) der von
W.·Eichhorn redigirte ,,Taltina Söber« in Neval,

« S) das ,,Ristirahwa pühapäewa lehr« in Reval, re-
digirt von Propft Kenntmann, s) der von J. Järw
redigirte ,,Wirulane« in RevaL l0) der in Reval
von J. Körw redigirte und in Wesenberg gedruckte
,,Walgus«, 11) der für das nächste Jahr angekündigte
,,Wirmaline« in St. Petersburg, Redacteur Jüri
Reinwald, 12) das bei H. Laakmann in Dorvat er-
scheinende Familienblatt ,,Meelejahutaia« und 13) die
Monatsschrift ,,Oma Maa«, Redakteur H. Treffner

Stiege-guts e «
der Nin-bischen Teleqrgvhenisggnszkk

St. Zsetcrsliurg Donnerstag, 20. Nov. General
Kaulbars ist gestern hier angelangt und am Nachmit-
tag nach Gatschina gefahren.

Glatzen-i, Donnerstag, 2. Der. (20. Not-J. Die
bulgarische Armee wird mit dem Jahre 1887 um
ein Bataillou pro Regiment verstärkt werden.

Aus Deutschland ist eine beträchtliche Anzahl Ge-
schüse sowie Munition hier eingetroffen.

Die Erregung der Bevölkerung dauert fort. Gestein
befürchtete man einen Ausstand in Rustschuh woselbstaus Bulgarien geslüchtete Ofsiciere landen und eine
gegen die Regierung gerichtete Bewegung einleitcn
sollten. Die Landung hat indessen nicht stattge-
fanden.

Waiiiiigsaltigen
Lie.der - Statistik. Welche Tichter sindes, die am Meisten zum Cotnponiren anregen, welchelsed ichte haben am Ostersten den Vorzug gehabt,

in Musik g esetzt zu·werden? Auf diese Frage,
wie auf manche andere giebt Ernst Challieks mit
großem Fleiße zusammengetragener »Großer Lieder-
catalog« Antwort. Wir entnehmen deinselben fol-
gende interessante Deiails Hunderte von Liedern
sind mehr als zehn mal coinponirt,» 49 nber zwan-
zig mal, 41 über dreißig mal, 20 uber vierzig mal.
Das Gedicht »Der Du von dem Himmel bist« hat50 Melodien erweckt, ,,Auf dem Teich, dem regungs-
losen« bit, »Liebe: allen Gipseln ist Ruh« 56, »Die
linden Lüste siiid erwacht« 58, ,,Kennst Du das
Land« 65, »O komm zu mir, wenn durch die Nacht«
67, »Ein Fiihtenbanm steht einsam« 74, »Leise zieht
durch mein Gemüth« 85, ,,Weil’ auf mir, du dunk-
les Auge« l09, aber sie alle läßt weit hinter sich
das Hei-rasche, »Du bist wie eine Blume«, denn
dieses ist von 167 Componisten in Musik geseht
worden.

— Unter dem Präsidium der bekannten L a dhFlorence Dixie fand in London, wie der ,,W.
A.,3.«geschrieben wird, am 18. d. M. eine von vie-
len hundert Damen der Aristokratie besucht« Versamm-
lung Statt, in welcher die Präsidentin folgende Rede
hielt: »Meine Damen, ich mache mich heute zumAnwalt jener hilslosen Geschöpfe, die um so weniger
sich hier vertheidigen können, da sie noch nicht gebo-
ren sind. Jch spreche von den Kindern der Zukunft
und den Nam en, die man den Kleinen oft in gro-
ßer Leichtsertigkeit giebt. Das ist Etwas, was man
nicht zugleich mit dem Deckchen ablegen kann, das
bleibt Einem fiir’s Leben und hat schon so Manchen
lächerlich oder ungllicklich gemacht. Man nennt ein
wehrloses Kind, in der Erinnerung an irgend eine
Ahne, beispielsweise Petronellaz zwanzig Jahre spä-
ter spottet ein Mann hierüber und verläßt das Mäd-
chen. Nicht besser ergeht es den Ursulas &c. Wie
unglücklich ist ein Mann, den man eins! Moses oder
Mathias getauft? Das wird ihm zum Fluche für
immer. Jch flehe Euch an. gebet Euren Kindern poe
tische Namen, nicht gemeine, nicbt alltägliche«. LadhDixie schloß unterfrenetischem Beifall.

—-·- Malitibs. A: Na, so viel weiß ich, aus
Liebe heiraihe ich einmal nicht; wenn ich überhaupt
heirathe, so wird’s eine Vernunftheirath.—s B: Nach
dem Strafgesetz darfst Du das auih -—— A: Wie
meinst Du das? —— B: Nun, weil Du mit der
Vernunft weder verwandt noch verschwagiert bist.

Bahuverkehr von und nach Dort-at.
»Wer: Des-spat nach Reval und St. Petersburg :

Zlllzfdahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta p s 11 Uhr 56 Min-
Abfahrt aus Taps nach Revals 6 Uhr 5 Min.Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Min. Morgens.

- Abfahrt aus Taps nach St. Petersburgs IZUhrF: Minz Nachts Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.
c! ZU .Fig-sti Reval imch Dorthin« Abfahrt 9 Uhr 57 Min.Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Absahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 1-1

Ubk 33 Min. Vormittags. :

Von St. Petersbiirg imch Dort-at: Absabrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Min. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags.

Tekegratihisiher goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. P esfersb arg, 18. Nov. 1886.
WechfelcoiirfeLondon 3 Mon. ei. · . . . . 2284 2274 222732Hamburg » .

.
. . . 19374 19372 Ists-J»Paris » . . . . . 24014Halbimperiale . . . . . .

. . . .

»

865
Silber............. «134

Foridss und Actien-Eoiirfe.ZZ Bankbillete l. Em. . . . . . . . 10072
ZZ »

2.Em. . . . . . .. 9978M ; 3. Em. . . . . . . . 99-,-, Kauf.ZZ ,, 4. Em. - . . . . . . 9974b» » 5..Em.. .
.

. . .. III-»I. Orient-Anleihe. .
.

. .
. . . . 98774 Käus11.» ,, f. . .

. . . . .. 98s-«Kc·iuf.111. «, » .
». .

. .
. . . 9824 Keins.l. Prämien-Anleihe . . . . . . . 23972II. » » ........22i

ZZ Petersb. StadtsObl . . . . . . 9374 Kauf.öø Bodencredit-Pfandbriefe (Metall) . . 16384HZ « » · (Credit) . . 9572SZ Charkower Agrarbriefe . . . . . . 101146y« Poltaivaer Agrarbriefe
.

.

.
. . . 101

SZ Petersb.-Tulaer Agrarbriefe
.

. . . NO»-
6sy« Moskauer Agrarbriefe . . . . . . 102 Käuf
By. Wilnaer Agrarbriefe- . . . .

«. . 101 Bett.
Aetien der Wolga-Kama-Bank. . . . . 569

» der Großen Bahnges . . . . . 26374
» der Rhbinsk-Bologoje-Bahn . . . 96

syzø Rente. . .
. .

.

. . . . . 104 Verk.
67» Goldrente . . . . . . . . . . 18772
M Eisenb.-Oblig. 7. Em. (1884)

. . . 159 KiiusAdelsJtlgrarbank .
. . . . . . . . 9874 Kauf.

Tendenz der Fondsbörsex fest.
Waaren-Börse.

Weizen, russ., loco pr. 10 Pnd . . . 10,6p bis 1l,50
» (Winter-, Saksonka) hohe Sorte l1,2o bis 12,25

Tendenz fiir Weizen: still.
Roggen, lot-o, Gewicht 9 Pud . . . 7 Verk.

Tendenz für Roggem still.Hafer, lot-o, Gewicht6 Pud . .
. .» 4,20

Tendenz für Hafer: fis«-
Gersie,pr.8Pud .

. .
. . . . .

—-

Schlagsaah hohe Sorte, lot-o pr. 9 Pud · 14
, Tendenz für Schlctgsclcttt st l II.

Roggenmehh Moskowisches, or. 9 PUd -
—-

·

,, von der Wolga. . . . . »6 bis 6,60
- Tendenz für Noqgzgenmehls still.

Grühe, großkörnigy pt. l Mk Kuli-
Gewicht 16 Pud 30 Pf. . .

. 23,50
Petroleum, amertkanifcheG pr. Pud . .

—-

» kussidschek itssud . d. . Yslöis 78 Kop.
' ,. ore,pr. u.. ,Sake« Nassrkn e

II. Sorte, pr. Bad. . 5,60
» Melis, pr. Pud . . . . . . 3,70

Berliner Börse
den so. (18.) Nov. 1886.

Wechseleours auf St Petersburg
3 Monite dato . .

« . . . 190 II. 20 Nchsps3 Wochen dato . . . . . . 191 M. 40 Rchspi
inuss.Crei-itvill. (für 100 sitzt) . . . 192 m. 25 RäbtpsTendenz« fiir russische Werth» ruhig.

Für die» Nedaction verantwokttikkz ;

Dt.E-Mattiesen cand.A.Hasselblatt.

»F 270. Neue Dörptsclke Zeitung. 1886.



1886.Neue Dörptsche Zeitung.
M 270.

Der Herr stud.·jur. ·Curi·o··Ba- Eiärgermusse. II! dlc Mahle! der Classe. ·U···ron Habt! hat V« Unwesptat Ver« Donnerstag. il. N. November Das Ag emeine Wghlcomitiå schlägt den Wählern 111. Clafsejm ·Jn- ltxllszi 99lassen« - g · « · d stellenden Zusammensetzung der kiiuftigeii ·«

,-.

Dpcpah den 17. November iBB6. S v l teresse einer allseitig zufrie en · W Um· m« M· Raum· und nein· am· z· nowmbwRector: A. Schmidt cllckills Sksamlll llllg Stadtverordnetenverlamlnlung Vor« DIE. ahs » m Wählmlasse aus, g· · -
Rr.2266. Sen. A. Bokownein J h t Nummern der nachstehende« 24 Candldaten e« '

( s so· «« . « or mHa enDa· der Herr statt. med. o·ui zufn en.
A s · Kaufmann Gsähler W· .

Marienburg« M DOVPUE Ulchki Anfang 9 lJhr Abends. T) A« lm« « « W· l 350) .

anzutreffen ist, so wird derselbe von . . . 2) B. Bartels, Archtvuv (»(1h Er
· Wzhl ·· Ue)

Herr Prof. Saiiiioiiin ile coukieiiap
Eines» Kaiseriicheiiuiiiveksitåksgkskchts HJ Z) F« BVIUUHTEKHHZZIPIIFHZZZZHTT losgf « »Die xindskspkeekssk

t A d derEmatricuaion ·

·

.

) r. ree -
»

·ll?Zlittelstyslxtxsordertlsich binnen 3 Kammer MLIk v« z« n' z) W» Vuig .- ko w» Kaufmann Egszghllss JZZIH »
ZEISS« a dåko dieser Behörde Vorsteb Freitag, den 21. November..o». . « «- es n voaTaaoDrei-ex, deu··i7.·oipveZbeEi··BBtz·.·· un saalo der Burgoriiiusse ·s, F. Ziff? er, Zgceäkiåireäxnanårsäzksecxhikz ·1754). ·

- ecor: . mi- so 9)G.ki)ek, A
··

· MJsk 3
EVEN. Seen A. Boten-new. - 10) Ad. Grenzsteim Redacteur (Wah·ler 174E·Z). Eecäikfän ·;i··g·····i·i·:ä1r·····ee·i·1··c··i«·g··ii·biäk·

P U V ! T C U k i O U— F ·
11) Al. Gvvßmansks KUUVUUUU CWUFUEF ZU)- 24. November» abends 6 Uhr i» den.

Von Einem Edlen Rathe der Kais
1 Quarte« ZIHZYJIYOWF 12) C. H ack e n sch·tnidt, Aeltermann Hsliskihleqägl kkcuuciishsätbewåiiigtcn Saal iicr hu.

serlichen StadtDorpat wird hierdurch Z: Olavierquingetsz »? 47
« « 13) F« Kno chenstrerm Kaufmann ( az· er ·? F.——sz—s

bekannt gemacht daß das allhier im Zwar· ···· · · · · F«,;,,««»,«»,,· 14) C· Lipping, Hchuhmachernieifter (WTcilh·lek ·4-å8).
·

Freitag, Si. Nov.
11. Stadttheil sub Nr. 1t·391 auf 3. scptuor cp. 20 ers-due is) Dr. E. Mattiesem Burgeriiieister ( Ah U )· kel I. voel, a·Stadtgruig beleg:ne, delznFirzgAEns fäilivi()·l·iu(-,d·vi:lo,··Cel- - 16) E» Miäg so, Kaukmagn (Wii·Yårh·7e)r. Z·

g·
tvttvw U» Uge OJIISK OU· «! s «« «· as«- 17) P« A« OPOW- UU MFUU ..

· Tiber Physik für llaiiioii
haus sammt all-en Appmmentsletls all-f kamilZählt-lasseblxinklorncsohätzxlillhtzzb W) C· RH« b a ch’ Kunstgamler tWahler 16791 Das erste llclt des«
Antrag der Direction des·Liv·landi- de» verstehe» um, g» d» Kasse· 19) Ad. Riik, Kaufmann tWahler ··67) ··
schen StadtsHypothekensVereins offent- Um» »» eznzukuhkendz Hekkeg z» 50 20) Ich. Ripke, Schuldireetor··(Wahler ·1267)

«,
lich verkauft werdet! soll. Es wer« Kaki. und tiir einzuführende ·Dal·nen « 21) G. Sachs, Kaufmann (Wahler 4«-·9·)-· 267 Uuuzxkjkxkz Hzlhmonatsschrikt, Chef-den demnach Kaiifliebhaber hierdurch o. 20Kop.1u.4..1csscusMus1ko11cn- 22) R. Stillmarh Obersecretgir lWah EV

·

J— · l redaoteur J· B· H» v· Groszthüsy
llllfgefokdckts ZU dem deshalb auf· Handlung FUJI S« de« Kasse· 23) C. Tlkcffneld GyMUUIIULJTIIPectVV (W»ahler 130)· wird technischer, durch die grosse
de» g» DecFmhek ässs ?U·Tzekaxlm. - Anfang pracise 8 Uhr Abends. U) Dr· P· Wjsko watgkxz Professor Tssähgert JOHN· H ·

Aufl-ge Ycäixnlasstek schwiijrikikoitgnten ersten, o wie em a s ann zu NR. während der Vorträge bleiben Das Vureau des; Allgemejngn Wahlcomitksjs e"n e i im ·UU e ASCII· UIO
- MS· UISPFUUSIO Es -

bestimmenden zweiten Ausbot-Te·r- die Saaithiikcu geschlossen. de» Vürgermusse Und ist täglich von 1·1-—2 Uhr Vormittags geoffnet säh-sagst· BIZECUTZTIJSZFIIZTFU Vsjsätdååig
mme Vormtttags Um. 12 Uhr m W « Daselbst werden Aiiskünfte aller Art, die Wahl betrefltnd ertheilt und emszen Hälfte· bezw· i» d» Mit« de«
Eines Edle« Rathes Sltzungszlmmer können aiif Wiinsch ebenda die Wahlzettel ausgefüllt werden. Janus« 1887 HHCHHIHHD wjk m»
elnzUsindens ihre« Vol Und Uebekbot - « Jm Name« des Allgemeinen Wahl-Eomitås: chcn Interessenten auf dio Insector-
zu verlautbaren und sodann wegen Sonntag, il. Es. November c.

··
» deutlich günstige jaseisiionsgoiegoaisiiii

des Zuschlags weitere Verfügung ab- Zum sonst:
·· ··

Pkalesk S— Lkeveno z!;k·!·II:k·I·:s-;I·I·1Z-åiåsodåzsäbäsxnslxss
ZUwaVteU« de« souknour sssgerrll J· lolnsson «· · Secketairk Von Hamspw ganzen Elrdkiscisiz vorzugsweise abcc

Rathhaus am« S( Nov·
Nshskss durch« di: Msshss M« PEEOZPHICU F.".—TTTTE.I·T.FFFZTF«TZLTTI·F··FT-"PT.Y.Programmc an der Gasse.

«« «·

- Hi» die kgezpzlkkzne Nonpzkejljzsejlz
Mit polizeilicher Bewilligung. Älllszitllg sollt· Alls-MS. -—· Ende 3 Mit. » des E· v· Basjknenkmals istmaålxn2s Kaki. (50 PfgJ festgesetzt
—-··-....

.
- -

- w «

3"""«""«- «· U· mwemhszk la« THPEJZF d« Platze· w« So« 40 und L« lliludolT CkibmebZsjstvkfilfilrszsspxllxlilaileisdulxlekTkgTixxsleuler Buch
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M! Ost» Freitag, den 21. November es. December) lS86.

Illeue örptse eitung. Ikfchcknt UND,Ausgenommen Sonn· n. hohe Festtag-
ssusgabe um 7 Uhr Ahn.

M« Expeditäsn ist von 8 Uhr Morgens
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1-—s Uhr Mittagh geöffnet.

Dass. d. Nedaetipn v. 9—11 Vom.

» Preis tu Donat
stfrkich 7 Abt. S» halt-jährlich Z Abt.
Use« viektktjäoktich 2 sei-L, mpuatlixs

80 Its-v.
starb answcirtst

löbttich 7 Nu. so see-»» hats-i. 4 Nu«
Kessels. 2 Abt. 26 sey.

«» «» i e r In f er c t c bis n up: Vorn-Zum. Preis sü- vie Dass-spalten-Lzpkzzkile oder deren Raum bei dreimaligek Infertivn ä- Z sey. Dmch die Post
« Häng-denke Jus-rate eutrichtm 6 sey. (20 Pf« für die Kprpuszei1e. Einundzwanzigster Jahrgang. tin-neues« und Jus-rate set-tituli- iu»Rig«--..h-. Langewizs

Justinian-Baum; in Jellitx E. s. Ketten« Vychbandjungz in Werto- F«
Vieh-of« Bnchbandi.z in Weilt: M. Nudplfstr Bnchbandlz zu Resul- Basis»v. Kltige ä Saht-m; in St. Peter-hum- N. Mathissety Kasansche Brücke di! II;

unt« die INeuci Dbtptiche Zeitung« werden» zu jede:Zeit entgegengenommem - -

Unser Klang-tust uno me Etpkonion
nnd an den. osjwtagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis t unt
- Nachmittags von 3 bis 6 - «

««

PvlitischerTagesbaericht. «
Inland. D o r pa t- Ein rufsischæsinifches Blatt inDorpat Circular des Livländischen Gouverneursi Gericht—-liches aus dem Dir. Senat; Zur Beraubungs Reval's. Bäu-erliche Justizpflegr. PersonabNachrichxetnwi Wert« Bestä-tigung. R ig a: Nckilitär-Bequartie"rung. St. P. et e is -b u r g : Zur Vulkan-Krisis. Tage8chronik. Mo s ka us: Schlie-ßung des deutfchen Theaters. · · · . .Neue-sie Post. Telegramm e. Loealesj Han-dels— und Börsen-Nächrichten. »

Feuilletctc Ztving-Pari8 auf» dem- Montmattæ Uni-v efität und Schule. Wissenschaft und Kunst.Mannigfal-tiges. « ««

Pntiiischkt Taster-ritt»
Den 21. November (3.· December) 1886—.

Die ,,Nordd. Allg ZU« -registrirt- in ihre-r neuestenRundschau die von verschiedenen Seiten vorliegenden
Kundgebungen zur gegenwärtigen poiiiiirhen Si«
ltmtivn und sagt von ihnen, daß fie eines! hervor-
ragend friedlichen Charakter tragen und dazu ange-
than seien,«das Vertrauen zu starken« und zu befesti-gen, daß es gelingen werde, einen Ausgleich der
nach verschiedenen Richtungen-hin bestehenden: Ge-
gensätze zu Wege zu bringen. Als-i ein in ersterLinie bedeuisames Moment für diese Auffassnng könne
Graf Andrasstys letzte Rede angesehen werden» in
welcher der Nachweis geführt werde, daß eine Collii
fion zwischen Oesterreichsllngarn und Rußlandnichtnur vermieden werden sollte, sondern auch daß-eine
solche durch die rationelle Politik beider Reiche und
ihrer Interessen gar nicht geboten sei. Die Auf-
nahme, welche diese Rede in angesehenens Organen
der öffentlichen Meinung in OksterreichUngaen vges
fanden, trage zur Beschwichtigung mancher in -lctzter«Zeit am politischen Horizonte aufgeiauchter Befug-
nisse bei. Auch in Frankreieh athmedie von« dem
leitenden Minister über die auswärtige Politik »ab-

gegebene Erklärung den Geist der Versöhnlichkeitund
Friedens«-ehe.- Uud ein dritter Wiederhall friedlicher
Aspirationen klinge von Jtalien herüber die Akpen
herüber. -

Kaiser Wilhelm hat am Montag das Prä-
sidium de s R e i chstages empfangen und dabei
aus diesem Anlasse eine längere Rede gehalten, in
welcher er die Gründe für die neue Militärsvorlage
entwickelte und deren Annahme dem Reichstage an’s
Herz legte. Die Beziehungen: des Reiches zu den
Nachbarstaaten seien zwar, wie der Monarch nach
einem Berichte der ,,Nordd. Allg. Z.« auseinander-
feste, durchaus befriedigend und freundlich; gleich-

swohl aber sei es, die Pflicht Deutschlands, in seiner
miliiärischen Rüstung hinter den anderen Großstamten, die es zum Theil schon überflügelteiy nicht zu-

.ri«ickzubleiben. Und deshalb erweise ssich die Organi-
sation der Armee in der Form des neuen Entwnrses
als eine unabweisbare Notwendigkeit. · ; »

Zur pariamentarischen Lage schreibt die
»National·Zeitung«: Jn der Presse der; Deutschfrei-
sinnigen undxxdes Centrum« hat sich seit der Eröffnung

des« Reichstages eine bemesrkenswerthe Veränderung
vollzogem Zwar erstreckt sie sich tizveh nicht aus alle«

«Org.aiie »der« geiraniitsen Parteien; es: igiebt noch
deutschfreisinnige Blätter, »welche an der vor wehren;
Wochen rom Abgeordneten- Richter ausgegebenen»
Parole festhalten, daß es sdelitschersChaiivinismus.
wäre, die! Friedensstärkeszunseres Heeres zu erhöhen;
und in manchen clericalen Zeitung-en wird dieOppos
sitisoip gegen die iMilitär.vorlage" -in der eszrbittertsten
Weiseslauy aber in- beidenssagern kioerdesnx auch ganz.
andere Meinungen vertreten, und es unterliegt keinem
IZweifel, daß diese« Divergenz in der Presse-einer in«
jeder der beiden parlamentarlschen Parteien ebenso
bestehen.denc.eiitspricht; esist unverkennbar, daß. die
Begründung der. Miiitärvorlage in· den weitesten»
Kreisen tiefen Eindruck gemacht hat, daß-der Ernst der:
Lage vielfach die ParteisSchlagworte zum Schweigen
bringt. "Es» wäre zu früh, daraus schon jetzt irgend
einewSch4ußs
ziehen; noch: bewegen sich die Gedanken auch derje-
nigen sreisiiiiiigen kund elerieaslen Organe, welche nach
dersMöglichkeit einerVerständigungi suchen, « meistens:
in« Bahnen, welchen« die MilitäriVerwaltuiig schwerlich

folgen wird; zum Theil werden sogar Vorfchläge
gemacht, deren Unbrauchbarkeit auf der Hand liegt—
Jndcß," es ist doch zu constatiren, daß die Volks«
nieinung, welche in einer Frage, wie die vorliegende,
nicht zweifelhaft fein kann, ihre Wirkung zu üben
beginnt, und man braucht vielleicht die Hoffnung
nicht aufzugeben, daß dies in den nächsten Wochen
stark genug der Fall fein würde, um ein annehm-
bares Ergebniß auch in dem jitzigen Reichstage zu
sichernic » " . . «

Wie die ,,Post« vernimmt, besteht in conserva-
tiven und nationalliberalen Kreisen der Gedanke der
Vereinbarung eines, steuerpolitifchen Pro-
gramms, auf dessen Basis die Mittel zur Ausfüh-
rung des neuen Mtilitärgefetzeszu beschaffen seiens

·.« »Zwischen der Centrumpreffe und. eini-
gen Btfch öfen in Preußen herrscht augenblicklich«
einz grimme Fehde. Die ssztreitbaren Cenrrumbläk
tezzszkrhalten nunmehrzzssoii Rom aus via Wien einenWisp

, sie sollten beden en, daß dieSpitze ihrer An«gxifz sich naturgemäß gegen den Papst kehre, der
die Haltung und das Vorgehen der getadelten JBifchöfe
oorhehaitlos billige und « ihrer szThätigkeit für die
Jnteresfender kaiholifchen Kirche in Deutschland die
wärzinste Anerkennung zolle. «, "
;;·-.-jID·te legte» P o lks z ä h l u n g hat unerwartete Auf-fchliIsse über das St ärkeverh ältniß derber-fchziezdenen Religionen in Preußen gegeben.

Es befanden sirh unter der ortsanwefenden Bevölke-
rung 18,243,487 Evangelischq »9,62·1,624 Katholikem
83,o20 ioustige Christen, 366,543 Jud-n und 155
Bekenner anderer Religionen; bei 3529 Personenwpr das Religionsbekenntniß nicht zu; ermitteln. Jst
man nach der berüchtigten Agitation fchon erstaunt,
daß die-Anzahl der Juden eine so geringe, ist, fo istman noch erstaunte: zu erfahren, daß Letztere sich in
auffallend geringem Maße vermehren. Die Evan-
geiticheu habe» sich vor: 1880 bis 1885 vermehrt
um 3-,49, die Katholiken um 4«,» die Juden dagegen
nur um C« Procent. , »
—x-«-"Die».rf.tauzüfis«cht Wurm« WHAT-«« f««r««»" Vssspnsk
Abstriche«zumachen, und es befindetzsich darunter
auch eine. Reduciiondesspsz Marias: - Pensions - Etatsz
Am Donnerstag ivoriger Woche erklärte nämlich
W«ilfon, nachdem er die Minister der Finanzen und

der Marine vernommen beanirage er, das Capitel
29 über die Pensionen für die Flottenmaiinschaft um
856,000 Franks herabzufetzein Jules Roche hielt
diese Verminderung nicht einmal für szgenügendz er
könne der Pensionserhöhiing nicht zusiimmeth weil
der MarinesMinister die Dienstgreiize für Civjlbeamte
verkürze Der Finanzminister vertheidigie die "E«Hhö-
hung, Faure sprach dagegen, und schließlich wurde
sein Amendement, das Capitel 29 um nicht weniger
als «1,543,000 Franes zu Herzen, n1it388 giigen 142
Stimmen angenommen. Jm weiteren Verlaufe wurde
ferner mit 275 gegen 240 Stimmen beschlossen, die
Berathung des Capitels 86 (Personal der Verwal-
tung der indirekten Steuern) zu vertagen, obgleich
sich der Finanzminister dieser Vertagnng widersetzt
hatte. Die folgenden Capitel bis»101 wurden sodann
angenommen, woraufsich die Kammer verengt« —-An-
gesichts dieser seindlichen Haltung der Kammer: bei
Erörterung« des Budgets erklärten die ålliinister der
gemäßigten Rtchiungim Miiiisterrathe ihre Absicht,
zurückzutretew die Entscheidung wurde indessen ver-
tagt, und man glaubt, daß dem Cabinet Gelegenheit
geboten fein werde, die Vertrauensfrage zu stellen.
Mehre Minister, namentlich Freycinet und Sarrien,
sind hierzu, wie man meidet, bei Erörterung ihrer
Budgets entschlossen. —- Das ,,Jouri-.. des Dis-hats«
und die ,,R6p. Fr." halten die Klagen Rouvier’s,
Freyciiiet betone in der« BudgetsDebaite nicht genug-
sam die Solidarität des«Cabineis, für berechtigh
tadeln aber, daß Rouvieriseinen Klagen-i eine gehäfsige
Form gegeben und einen uupassenden Anlaßsgewählt
habe. — Man hält vielfach dieKammerauflösung im
März oder April für wahrscheinlich, glaubt aber
der Senat würde sie nur Ferry bewilligen.

Die Situation in Belgien hat neuerdings wie-
der eine ernstere Gestaltung angenommen. Jn der
Stadt Gent, wo in niehreii Fabriken Arbeiiseinstek
langen stattgefunden haben, ist es in den letzten Ta-
gen zu verschiedenen Reibereien zwischen den Stri-
kenden und der bewaffneten Macht gekommen. Auch
Lssssessskhr kütsktjeresiislie wieder: . am Donnrer-ist««
voriger Woche haben dort die Socialisten ein Mee-
ting »abgeh·alten,» das-den beknnntenstürmischefn Ver»
lauf nahm und, die bedeutfamespMitiheiluiig zu Tage
forderte, daßidie Sojcialisten unter Umständen zum

Xruillrinn
Zwingisszaris auf dem Meutrer-rette.

(Köln. Z.) »

Mehr als ein Jahrzehnt ist es bereits her, da
ging ein sonderbares Wetterleuchten über Europa hin.
Ein Kampf hatte sich zwischen alter und neuer Zeit
erhoben: überall, in allen«Staaten, wo rbmisches Be-
kenntniß bestand, regte sich das Mittelalter gegen die
es bedeckenden jüngeren Cultnrschichten und gegen die
Einrichtungen nnd staatlichen Gebilde »der Gegenwart.
Jn Spanien hatten die blutigen Gespenster aus» der
Maurenzeih Glaubenszwang und Jnquisitiom den
Boden mit Büraerblut getränkt; in Deutschland hatte
sich, ein unheimlicher Schemen, der alte Kampf zwi-
schen Kaiser und Papst wieder erhoben und tobten-sit
voller Macht in Gesetzgebung und Verwaltung wie
im Rathe der Biirgek War aber in Spanien das
Schwert in Bewegus und in Deutschland die Feder
und das Wort, so Frankreich von den aufrühreris
schen Geistern ausersehen, mit sämmtlichen-Mitteln
des Kampfes bewehrt, in das Vorderste Glied des
Gefechtes geführt zu werden. Noch gährte dort un-
entschieden der Streit um die endgiltige Regierungs-
form. Jn der« zu anderen Zwecken gewählten Natio-
nalversammlung zu Versailles hatte unterirdische Ar-
beit der ,,Weißcn Fahne« eine Mehrheit von 45
Stimmen gesichert. Aber andererseits mehrten steh
in dem allmälig aus seiner Betäubung terwachenden
französischen Volke die Anzeichen der Abneigung gegen
die drohende Priesterherrschafty und Cbambords Eigen-
sinn vereitelte den Staatsstreich just um die Zeit, da
Pariser Blätter bereits geglaubt hatten, das Geheim-
nis; ausplaudern zu können: »Die Moncttchke sei
gemacht«. Das sogenannte gläubige Volk Frankreichs
lag um diese Zeit von 1872 bis 1876 in einem
Mittel! Fieber. Es sah Engel mit feurigen Schwer-»
tern und Madonnen am lichten Tage und pilgette
in Schaaren zu den Quellen von Lourdes Die Geist-
lichkeit predigte in Hirtenbriesen und selbst in der
Nationalversammlung den Krenzzug gegen das räu-
berische Italien und gegen das kirchenschänderische
Deutschland. Wer mit dem Auge des Dichtersoder
Sehers in die Zeit blickte, dem mochte es vorkommen,
als ob sämmtliche langbärtige Heilige und groteske
Ungethüme der romanischen und gothischen Zeit von
Ihren Nischen und Giebeln hinabgestiegen seien zum

Vernichtnngskampse gegen »das gottlose. neunzehnte
Jahrhundert, feine Erfindungen und seine aus den
letzteren hervorgehenden staatlichen Umbi·ldungen. Und
es gab Augenblicke in Franlreich, wo der nächtliche
Spuk sich anschickte, die Hand nach den Früchten des
Sieges auszustrecken, nachdem er die parlamentarische
Revolution vom 24. Mai 1873 zu Stande gebracht
hatte. Nur daß; dasZünglein der Wage beständig
und unerwartet wieder zurückschnellth weil die par«
lamentarischen Vokkiitnpser dieser Bewegung im.An-
gesichte des Sieges und der Beute die Waffen gegen
einander zu kehren pflegten, einig nur in der Ver-
neinung des Bestehenden, zwiefpaltig in Bezug ans
Alles, ·was an dessen Stelle treten sollte. Jn dieser
Zeit unerhörter Aufregung, wo ijedes Mittel zum
Kampfe recht schien, war es, da« die Führer der rück-
läufigen Bewegung dem neunzehnten Jahrhundert in
der herausforderndsten Weise den Handfchuh hinwarfem
indem sie einen Beschluß der Nationalverfammlung
zu Stande brachten, laut dessen »auf dem Hügel
Montmartre zu Ehren des ·h. Herzens Jefu Christi
eine Kirche erbaut werden sollte, um auf Frankreich
den göttlichen Schuh« herab zu, e:siehen«. Der Staat
mußte das enteignete wüste Grundsiück aus dem Gipfel
des Hügels demerzbischbflichen Stuhle von Paris
schenken, und am je; Jan 1875 wurde die Grund-
zteinlegung der Kirche du Sacke Coeur auf. dem
genannten Hügel, der ganz Paris überschant, mit
großetn Pomp vorgenommen« Frankreich hatte sich
damit, laut der Sprache der clericalen Blätter, unter
die Botmäßigkeit der Gesellschaft Jesn und ihre
Zwecke gebeugt. »Das wichtigste Ereigniß der neuen
Zeit hat sich vollzogen««, schrieb der »Monde«,lund
von Rom aus wurde die ganze Welt dem etc-«
zen Jesu« geweiht. Die Erhebung der en
Fahne, der Kteuzzug nach Rom und der Ver-
nichtungskrieg gegen Deutschland schienen den von
diesem unerhörten Erfolge berauschten Parteigäm
gern des Mittelalters innächster Sieht zustehen.

Und nun sind bereits der Jahre zehn .und mehr
in’s Land gegangen — dies Weiße Fahne ist begraben,
Rom blüht empor unter Umberto und seinem stei-
sinnigen Reginienty zund der Deutsche Kaiser lebt in
leidlicbem Frieden mit. der römischen -Curie, Wer
aber von den großen Bonlevards - aus gelegentlich
einmal einen Dnrchblicl durch die feitlich etc-münden-
den Straßenknachder Höhe des schicksalsvollen Sand-

kegels des »Montmart"re«gewinnt, fiehtrvohl die zer-

fetzten Flügel der alten geschichtlichen Windmühle
asber nichts von den fünf weißen Kuppeln der Vortr-
kirche Frankreichs. Von dem ganzen gewaltigen Bau
stehteinstweilen nur die verhältnißtnäßig nicht hohe
Außenwand zu Tage, welche die zahlloseu Seitenra-
pellen abschließt; auch die statiliche Vorhalle ist fer-
tig, deren im Rundbogen gehffneten Portale dem. aus
dem Jnneren der Kirche Hervortretenden eine so pracht-
voll umrahmte Aussicht auf die Stadt Paris gewäh-
ren. - Der mittlere Raum aber, zu einer Kuppelkirche
bestimmt, bietet einstweilen noch das Aussehen ei-
nes großen Hofes, und die Thitrme haben kaum be-
gonnen, aus dem Boden emporzuwachsen Drei die-
ser Thürme gliedern sich dem Plane gemäß als we-
sentliche Theile, die mittlere Kuppel begleitend, in
das große und reiche Bauwerk ein; der vierte, ein
gewaltiger und vielstöckiger Campanile wird nach
Art seiner italienischen Vorbilder seitwärts am Ost-
ende stehen. Aber einstweilen modern· noch die ge-
schwärzten Baugerüste um die untersten Stockwerte
dieser Colossez was der Bau bisjetzt an Summen
verschlungen hat, steckt in den Grundlagen und in
der beispiellos geräumigen und ausgedehnten Unter-
kirche mit der Capellevon St. Peter in der Mitte.
Und das katholische Frankreich zeigt sich säumig und
säumigey das Gelübde zu vollenden, das man ihm
aufgedrängt hat, ohne es viel zu fragen. Bis zum
December vorigen Jahres waren« 16 Millionen und
348,118 Franks eingegangen. Was priesterliche Fin-
digkeit nur zu ersinnen vermochte, um frommen Sinn
und schwachen Muth in klingende Münze zu wan-
deln — zum Besten des mit so vielem Pomp ausgeru-
fenen Baues war es in’s Werk gesetzt worden. Zahllos
waren die Abtheilungen und Unterabtheilungen in
der Größe und der Bestimmung der Beiträge, zu de-
ren Zeichnung man einlud, endlos die frommen Lockun-
gen und gottseligen Vetheißungen für die Spenden Man
konnte für eine ganze Capelle zeichnen, deren Stifter man
damit wurde, und der Preis war verschieden, je nach«
dem eine solche Capeile in der Untesprkirche lag oder
zu dem das große Schiff umgebenden Kranze gehörte.
Für eine halbrunde Wische, für eine Tribüne, selbst
für einen einzelnen Quadersiein und für irgend wel-
cheu im. Inneren der Mauer versteckten Bruchstein war
der tarifmäßige Kostenpunct bestimmt. Ein nicht sicht-
barer Haustein kostete seinem Stifter 120 Francs;
lag ein solcher Stein zu Tage, so kostete er 300
Franks und der Stifter hatte das Recht, fünf Anfangs-

buchsiaben in denselben meißeln zu lassen, aber an
der Rückseite, oder ein kleines Schriftstiick in einem
versiegelten Glasrohre in dem Werkfiücke aufheben zu
lassen für Zeit und Ewigkeit. Wenn Jemand aber
500 Francs opferte, so konnte· er einen Schlußfiein
mit zwei sichtbaren Jnitialen gründen. Nach unten
hin aberfging die Untertheilung bis zur kleinsten
Scheidemünze in Gnadenmitteln und in der densel-
ben entsprechenden Geldleistung. Da war die Vor-
derseite der Werkstücke durch quadratische Cartons dar-
gestellt, die durch Linien in kleine Quadrate einge-
theilt waren; Für zwei Sous konnte »Man Stifter
eines solchen Theilsteines werden, »auf« das; ganze
Familien, sich gruppirend, einen Stein besitzen tön-
nen; man kann solche Viereckchen den Kindern er-
werben zum Lohn für gute Zeugnisse, oder um ir-
gend eine Tugend ausznübem etwas Vergessenes gut
zu 1nachen««; man kann »den täglichen Sen, die selbst·
auferlegte Geldbuße dazu verwerthen , die fromme
Seelen sich vorzunehmenpslegem um über irgend eine
fehlerhafte Neigung zu siegen, irgend Inn Fehltritt
abzubüßenz man legt auf diese Stei die kleinen
Freuden des Tages, die kleinen Opfer, die Bethätis
gungen der Dankbarkeit, die Gewinnste aus erlaubten
Spielen, die Pfennige der Sparbiichse, die auf Om-
nibussen und bei Fahrten mit der Eisenbahn erspar-
ten Sous«. Wenn man« diese und ähnliche sin den
Monatsberichten des ,,Nationalgelübdes« enthaltenen
Maßnahmen liest, erscheint einem der Bau wie ein
Riesenpolyp, der tausend Unsichtbare Arme, Saug-
näpfe und Näpfchen in den Taschen von 37 Millio-
nen Franzosen hat. .

Aber die erstgeborene Tochter der Kirche hält die
Hand ziemlich fest auf dem Knopfe am Beutel und
einige zwanzig Millionen· fehlen noch zur Vollendung
des Werkes, das mit dem« babylonischen Thurmbau
zu vergleichen kein sonderlich schwieriges Spiel des
Witzes sein würde. Die Bauthätigkeit hat im Vori-
gen Jahre sogar eine ganze Weile gesiocktz man sagte
wegen stilistischer Meinungsverschiedenheiten unter
denleitenden Geistern. Jn den letzten Tagen aber
ist die Einwölbung des öftlichen Capellenkranzes fer-
tig geworden und die hohe Geistlichkeit hat die Ge-
legenheit wahrgenommemden halbverschollenen Bau
durch eine feierliche Einweihung dieser Theile in
frische und freundliche Erinnerung zu bringen. An
der Höhe der Theilnahme, die Paris nnd Frankreich
dem Vorgange« zuwandtery mußte sich das Maß der



Aeußersten entschlossen sind; Der um Weihnachien
stattfindende Congreß der Arbeiterpartei soll nämlich
über die Frage Beschluß fassen, ob es als opportun
zu erachten sei, die Forderungen, welche die Partei
stellt, unter Umständen auf anderem als auf güt-
lichem Wege durchzusehen. Die Arbeiterpartei wird
leicht Gelegenheit erhalten können, diesen Beschluß
zur Ausführung zu bringen, da das Cabinet Beer-
naert es anscheinend für das Richtigste hält, mit den
Clericalen zu liebäugelnund diesen— zu Gefallen die
Miliiärfrage, deren Erledigung bekanntlich auch zu
den Postulaten der Arbeiter gehört, einstweilen ad
oalendas gkaeeas zu vertagen. Es gewinnt mehr
und mehr den Anschein, als wenn die Tage des
Cabinets gezählt sein dürften.

Die aeqyttcifche Frage scheint jetzt in ein etwas
ruhigeres Fahrwaffer gekommen zu fein, und Frank-
reich scheint eingesehen zu haben, daß es nicht wohl
möglich iß, die Entscheidung derselben in wenigen
Monaten zu erzwingen. Die Franzosen haben gut
reden über die Notwendigkeit, England die Herr-
schaft über die Welthandelsstraße zwischen Asien und
Afrika abzunehmen —- alle Agitation bleibt nutzlos,
so lange nicht die Möglichkeit dargethan wird, wie
die Engländer aus dem Nilthale hinauszucomplb
menttren wären. Schon unter normalen Umständen
würde sich kaum eine Großmaeht dazu hergeben, die
französischen Kastanien aus dem aegyptischeii Feuer
zu holen; wie viel weniger seht, da Oesterreich-Un-
garn, Deutschland, Jtalien und England durch ein
deutlich sichtbares Band gemeinsamer Jnteressen und
gemeinsamer Ziele vereint find. Thaifächlich gestalten
sich auch die innern Aussichten für die Zukunft minder
ungünstig. Wie selbst parteiische Kritiker zugestehen
müssen, befinden sich die aegyptischen Finanzen jetzt
in keinem sehlechteren Zustande, als vor Jahren,
und dies ist unter den setzigen haltlosen Umständen
ein unleugbarer Gewinn. Wie die officielle Statistik
ausiveist, ist« der Außenhandel Aegyptens im letzien
Jahre nicht zurückgegangeth und die Regierung ist
bemüht, die Reichthumsquelle Aegyptens, die Baum.
wollen-Producten, zu fördern. Diesbezüglich wurde
mit einer englischen Gesellschaft in Alexandrien das
Abkommen getroffen, daß letztere die besten Sämereien
für Rechnung der Regierung aufkaufe und den Fel-
lahs zu billigen Preisen überlasse. Die Regierung
hat auch in der Institution des Loskaufes vom
Heeresdienste eine erhebliche Einnahmequelle gefunden,
indem ihr bis zum 30. September d. J. 215,000
Pfund aus diesem Capitel zugeflossen sind. Anderer-
seits ist man auch bestrebt, wirkliche Crsparungen
durchzuführen. «-

"LII—
somit, U. November. Jn den »St. Pet. Wed.«

wird lebhaft für die Begründung einer un-
AVWUSCSSU tussischsestnischenseitung

in Do rpat plaidirt. ,,Dorpai«, heißt es daselbst,
,,bedars mehr als irgend eine andere Stadt der Ost«
seeprovinzen eines rusfischen Blutes, einer fest nnd
nicht zum Schweigen zu dringenden Stimme, welche
beständig betone, daß Dorpat mit seiner Universität,
feinen Jnstituten und dem ganzen umliegenden Gebiete
eine Provinz des russischen Reiches ist«. Der Ver-
fasser des Artikels entwickelt sodann noch weiter,
weshalb gerade Dorpat, »das Centrum und die
Pflanzschule der Bildung für das ganze baltische
Gebiet«, eines russischen Blattes bedürstig sei, und
weist sodann darauf hin, daß auch der Boden dafür
bereits einigermaßen vorbereitet sei. ,,Sehen wir«,
fährt der Artikel fort, ,,felbst von den etlichen Hun-
dert hiesiger russischer Studirender und örtlicher Ein-
wohner ab, so befindet sich in Dorpat auch das in
seiner Bedeutung für die Ostseeprovinzen äußerst
wichtige Lehrer-Seminar, aus welchem Lehrer für
alle möglichen Ortschaften des Gebietes entlassen
werden. Endlich bedarf das Contitigent rusfischer
Lehrer in den Ghcnnasiem in der Realschule, in son-
stigen Lehranstalten u. f. w. gleichfalls eines Wortes,
welches die ihrer Heitnaih und deren Interessen mit
Wärme ergebenen Männer aufmunterr. Die Redne-
tion dieses Qrganes könnte als Mittelpunct dienen,
um welchen sich die örtlichen russischen Kräfte con-
centriren, und die Zeitung selbst wäre die beste Fort«
pflanzeriir derjenigen Jdeen und Bestrebungettz deren
Einbürgerung hier in diesem von Rechts wegen raffi-
schen, in Wirklichkeit· aber deutschen Gebiete wün-
schenswerth erschiene«. — Auch die ,,Neue Zeit«
pflirhtet der angeregten Besgründutrg einer cussisch-
estnischeti Zeitung in Dorpat durchaus bei und
glaubt, die Sache könne ohne Schwierigkeiten als-
bald in’s Werk gefetzt werden.

—- Die ».i1. Py6. BE« publiciren das nachste-
hende Circuxslar dies Gouoerneurs: »Der
Herr« Verwefer des JustizsMinisterium theilt mir in
einemSchreiben vom 30. October c. sub Nr. 28,666
mit, daß er anläßlich der von mir angeregten Frage,
in weicher Sprache die Landgerichte, Kreis-
g eHri chte und anderen Justizbehörden mit den b äu-
esrlispchen Institutionen, den Gemeindever-
waltungen und Gemeindegerichtem zu correspondiren
haben, die Bestimmung getroffen habe, daß die ge-
nannten Justizbehörden sich bei solchen Corresponi
denzen entweder der Reichssprache oder des örtlichen
Jdiotns, keineswegs aber der deutschen Sprache be-
dienen dürfen. Weun ein solcher Modus jedoch für
die Justizbehörden beschwerlich erscheinen sollte, so«
können sie sich mit ihren Requisitiocisschreiben in
deutscher Sprache nur an die Kirchspielsgerichte wen—-
den, welche dieselben den Gemeinde-Institutionen in
srymjsssrxsäsjasübw
mitteln haben. —- Da die Justizbehörden die einzi-
gen gewesen, welche in der Correspondenz mit den
Gemeinde-Institutionen die deutsche Sprache benutzthaben, so schreibe ich, indem ich die Verfügung des

sustizsMinisterium bekannt mache, den K irchspie l s-
gerichten vor, dieselbe den ihnen unterstellten Ge-
meinden zu eröffnen, indem ich hinzufüge, daß gemäß
dieser meiner gegenwärtigen Anordnung, sowie auch
meiner Circulare vom 15. Januar, 12. März nnd
27. September d. J» in den Gemeindever-
waltungen sowohl als auch »in den Gemein-
degerichten kein einziges deutschesPw
p i e r, weder unter den eingegangenen noch unter
den ausgegangenen Schreiben vorhanden sein
soll, und wenn ein solches Papier von irgendwo-
her an die Gemeinde-verwaltung oder das Gemein-
degericht gelangt, so muß es zu r ü ck g es ch iekt
werden«.

—- Eine für das bäuerliche Refchtslselxen
wichtig e N e u e r u n g soll, den Residenzblättern
zufolge, mit dem Beginne des nächsten Jahres ein-
geführt werden, indem allen Administrativ - Institu-
tionen und Beamten vorgeschrieben werden soll, von
Bauern m ü nd lich e Kla ge n und Gesuche entge-
genzunehmem Zu diesen: Behufe sollen in allen
GouvernementssVerwaltungen, Behörden für bäuer-
liche Angelegenheiten, Domänenverwaltungem Con-
trolhöfen und Ämse-Verwaltungen besondere Bücher
eingeführt werden, in welche die mündlichen Gesuche
u. s. w. einzutragen sind.

— Der cancL oeo. Pol. Leopold Laakm ann
ist, nach stattgehabter Adelswahh als Adjunct des
Pernackschen Ordnungsgerichis bestätigt worden.

»Für Mekrttist der ehem. außeretatmäßige Arzt
am Si. Petersburger städiischen Obuchow-Hospital,
Woldemar v. R ieder, als Stadtarzt sbestätigt
worden. » »

Feige, 18. November. Die neueste Nummer der
Gesetzsanimlung veröffentlicht eine Verfügung des
FinanzministerC wonach die Stadt Riga in Bezug
auf die Einq uartierung von Miliiär
aus der 14. in die 13. Kategorie übergesührt worden
ist. Nach einer Mlttheilung des Rigaer StHIs wird
durch diese Maßnahme die der Stadt- für Beguta-
tierung des Militärs seitens »der. Krone zu leistende
Entschädigung um etwa 3000 Ren. jährlich steigen.

Jn Jtenslmkg hat, wie wir im dortigen Wochen-
blatte lesen, die Stadiverordneten-Ver-
sammlung vom 27. v. Mts. ihren s. Z. mitge-
iheilten Beschluß in der BaggewAngelegenheit
rückgängig gemacht, nachdem das Sud. mitgeiheily
es seien inzwischen auf privatem Wege Auskünfte
eingegangen, daß eine an die Staatsregierung zu
richtende Petition um Ausführung der Baggerung
durch die Krone und für deren eigene Rechnung aus-
sichtlos sei und daß es daher geboten erscheine, diese
Angelegenheit nicht durch ein aussichtloses Gesuch zu
ver-wickeln. Dem entsprechend wurde beschlossen, sich
an die Staatsregierung mit der Bitte um die Ge-
währung einer Summe von 7000 Rbl. als« zinssreien
Darlehens mit Rückzahlung desselben binnen 25 Jah-
ren zu wenden; unabhängig davon soll sich das Sitz.

über die Möglichkeit informiren, leihiveise einen pas.
senden Bagger zur ersten Benutzung zu erhalten««

In Wiiau ist am 14. d. VIII» als am Geburis
tage M. der Kaiserin, ein Asyl für Arre-
stante n k in d e r eingeweiht worden. Die Mist«
dazu hat das Kurländische Gouv-· Gefängnißcomikz
aufgebracht.

Zins dein Grobiwsryen Kreise wird übe: die z»-nehmende öffentliche Unsicherheit lebhaste Kizge
geführt. So schreibt man der ,,Vaiss« aus Rutzquz
Unsere Gegend ist ganz unsicher gewordene-Eine
furchtbare Gefahr verbreiten die sehr oft vorkommksp
den Feu e r s ch äde n. Vom Mai bis zum Nov-Mk»
find im Dorfe Paurup, welches aus etwa 20 kleinen
Grundstücken besteht, allein 6 Feuerschäden vdkgg
kommen, durch welche 10 Gebäude in Asche gkikgs
wurden. Fast alle diese Brände sind, wie man glaubt,
durch böswillige Hand veranlaßt worden. Außerdem
hört man hier und da aus derUmgegend über Use,
dergebrannte Gesinde. Am 29. Oktober, Abends, bezw»
ten die Riegen der nahen Hoflage Widussilin nieder,
wahrscheinlich auch in Folge von Brandstistniig

St. Peter-Zittern, 19. November. Die vukch di«
b u lg a ris eh e K r i si s geschaffene Ungewißheit dek
Situation und die Unsicherheit der Beurtheilung
der wahren Sachlage tritt mit großer Deutlichkeitaus einem Artikel der »Neuen Zeit« entgegen, di«
wir mit einigen Kürzungen wiedergeben, obgleich d»
erste Theil desselben uns ein wenig phantastischiep
scheint. »Unser Wiener Correspondeni«, schreibt dqz
Ssuworicksche Blatt, ,,weiß zu berichten, daß di«
,,nicht-osficiellen« Alliirten die Vulkan-Staaten spl-
gendermaßen unter einander zu theilen beabsichtigen:
Serbien soll Oesterreich, Bulgarien -—- England und
Rumänien —- Deutschland in die Hände gespielt
werden. Jn Bezug auf Serbien und Rumänienisi
dieses Programm bereits nahezu erfüllt; hinsichilich
der Zuweisung Bulgariens an England sind nnd
nicht alle Fragen entschieden, doch wird sraglos an
dieser Entscheidung gearbeitet. Auf der Rückkehr
aus Bulgarien ist der Privat-Secretär des Fürsten
Alexander von Battenberg, Menges, in Wien
eingetroffen, und zwar sehr befriedigt von der Er-
füllung seiner geheimen Mission in Bulgarien; auch
soll er nicht verhehlen, daß die dortige Sachlage für
die ihm am Herzen liegenden Interessen eine sehr
günstige sei. Ueberhaupt ist nicht zu verkennen, daß
in OesterreichUngarn eine rührige Thätigkeit ent-
wickelt wird. Alle unsere ,,Freunde« wünschen, einen
möglichst großen Gewinn aus der Affaire zu
ziehen und sie handeln nur darüber unter einander,
wie wohl Rußland das geringste Maß an«»(å5)enug-
thuung gewährt werden könnte. Die Nachricht der
ausländischen Blätter, daß die Pforte die Initiative
zu Verhandlungen mit der bulgarischen Regentschast
ergriffen habe, ist augenscheinlich richtig; der Vor-
schlag der Pforte aber, wonach alle Mächte auf die
Regentschast einen Druck ausüben sollen, um diese

Volksthümlichkeit des über diesem Baue schwebenden
Gedankens ermessen lassen. Nun ist die Spitze des
Montmartre mit seinen fandigen Hängen und Wild-
nissen einer der einsamsten Theile des lärmenden
Paris. Oede und menschenleen mit ärmlichen Bau-
ten von klösterlichem Ansehen, ziehen die Straßen
und Gassen sich hinauf und hinunter und in die
Quere, vielfach nur von alten Plankenzäunen be-
grenzt oder zwischen verwahrlosten Gärten und Som-
merwohnnngen mit zerbrochenen Fenstern hin. We-
nig Volk mit duckmäuserischen Mienen treibt sich da
umher; die weltliche Lust hat keine einzige ihrersonst so zahllosen Baden hier aufgeschlagen. Am
Morgen des Festes aber war die Einsamkeit wahr-
haft beängstigend Da summte und sauste unten die
unermeßliche Stadt, ein brandendes, von tausendfabelhaften Geschöpfen wirbelndes Meer, und aus
der Nähe ertönten die Trommeln, Pfeifen und Lock-
rufe des Jahrmarktes auf den äußeren Boulevards
Aber oben war’s eisig. Vereinzelte Herren in Frackund weiß-est; Binde verzogen sich noch während der
Handlung und gleicbgiltigen Antlitzes nach den un·
teren, sündigen Gründen; oben in der Apsis aber
thronte Cardinal Lang6nieux, Erzbischof von Reims,
von einem glänzenden geistlichen Stabe umgeben,vor dem kleinen gothifchen Altar, auf dem das Meß-opfer für die Seele des Cardinalerzbischofs Guibert
dargebracht wurde. Geistlicha Nonnen und wenige
Leute gewöhnlichen Standes wohnten der h. Hand«lung bei; keine einzige herrschaftliche Kutsche hieltin der Nähe. Adel nicht, noch Volksvertretung hatten
irgend welches ihrer dem jetzigen Regimente ab-
holden Mitglieder hinaufgefchickt Denn »auchihre Sprache ist verwirrt, und Keiner vernimmt
des Anderen Sprache«. Und auch die Eifrigsten
bedenken sich dafür, öffentlich die Sprache von Ma-
ria Alacoque zu reden. So zerstreute sich bald sämmt-
liches Volk in die labhrinthischen Räume des Bau«
Werkes. Es ist ein gewaltiges Gotteshaus, einer
Veste ähnlicid hundert Meter in der Längenachse und
bis zur Kuppelfirst messend, in einfachen, romanischen
Formen entworfen, großartig in seinen Verhältnissen,von innen klar und reich zugleich gegliedert Von
außen wnkve die Kappe! des Hauptschiffesdas Ganzemächtig beherrschen, wenn ihr nicht der große Glo-
ckenthurm eine den Beschauer unruhig stimmende Ne
benbuhletfchaft bereitete. Ueberall aber erfreut der
feste und klare Schnitt der Werkstücke, namentlich in

den unvergleichlich schönen Gewölben der Seitenra-
pelleu das Auge. St. Peter’s Capelle, in der Mitte
der Unterkirche gelegen und sich mit einer Reihe über-
höhter Rundbogen auf eigenartig geschnittenen Pila-stern im Halbkreise öffnend, ist ein ganzes Wunder
perspeetivischer Wirkung, dessen Vorbild man in der
Alhambra zu Granada finden kann. Feste Gedruni
genheit und bestimmte Klarheit geben dem Ganzeneinen ganz eigenthümlichen Ausdruck. Es scheint, als
habe der Baumeisier der Ecolesia mjlitans eine
mächtige, die große Stadt zu ihren Füßen beherr-schende Citadelle bauen wollen. Alles ist bomben-
sicher, gepanzert und voll finsteren Truges. Aber was
fragt Paris viel nach dieser seiner geistlichen Zwing-
burg? wo ist die Opferwilligkeih die den Bau in
wenig Jahren zur Vollendung führen sollte? Daswar ja doch der ,,Effect«, auf den Alles ankam. Kein
Hahn kräht nach ihr ; vielleicht würde es St. Peter’s
Hahn thun, aber der ist schon lange todt. Und wenn
man einmal in Paris das Wort ,,SHCI«(H owns«
hört, dann kommtes aus dem Munde des gotteslä-
sterlichen Volkes, das sich zu nachtschlafender Zeit
um die alte, gespenstige Windmühle und die dieselbeumlagernden Tanzlocale unfhertreibh und in spötti-
schen Nefrains singt:

Oh sacrå coeur de Jesus,
Qui W. lichö lå,-(1essus.

ülniversität und Schule.
In Berlin ist dem Bundesrathe soeben eine

Vorlage zugegangen, welche den Entwurf einer Be—-
kanntmachuag betreffs der Ausdehnung d «

ärztlichen Prüfung auf die Schus-p o ck e U - J m p su n g enthält. Dies Vorgehen grün-
det sich auf Beschlüsse der Commissiom welche zurBerathung der Jmpsfrage berufen worden war. Ei«
ner dieser Beschlüsse betrifft die technische Vorbildung sder Aerzte für das Jmpfgeschäst und lautet: l) Hin-sichtrich de: technische« Vokditoung für die Ausübungdes Jmpfgeschäftes sind folgende Anforderungen zustellen: a) während des klinifchen Unterrichts ist den
Studirenden Unterweisung in der Jmpftechnik zu er—-
theilen; b) außerdem hat jeder Arzt, welcher dasJmpfgeschäst privatim oder öffentlich ausüben will,einen Nachweis darüber zu bringen, daß er minde-stens zwei öffentlichen Vaccinationss und ebenso vie-len Revaceinationstermineu beigewohnt und sich dieerforderlichen Kenntnisse über die Gewinnung undConservirung der Lymphe erworben hat. 2) Bei derärztlichen Prüfung ist Kenntniß der Jmpstechnik unddes Jmpfssfchäftes zu verlangen. — In den beste-henden Vorschriften über die ärztliche Prüfung wardie Schuspockenssmpsuug kein besonderer Prüfungs-

- gegenstandxes wird nun beabsichtigt, die Vorschrift«so zu ergänzen, daß eine besondere Prüfung über di(
, SchutzpockewJmpsung eintritt, und zwar wird vorge

schlagen, daß der Candidat neben dem Nachweise P«
« bisherigen klinischen Studien und praktischen Thätrg-
T keit auch zu erweisen hat, daū er am praktischen Un-

« terricht in der Jmpftechnik theilgenommen und sichdie zur Ausübung der Jmpfung erforderlichen»techni-schen Fertigkeiten erworben hat; dieser Nachwers wird
durch besondere Zeugnisse der klinischen Dirigenten,
beziehungsweise eines von der Behörde mit der Er«
theilung des Unterrichts in der Jmpftechnik beauf-
tragten Lehrers erbracht.

Morast-tatest«
Von der Jubetfeier der Moskau»,,Lieve:tafe1« geht dem »Ma- TgDII folgende

weitere Depeiche vom U. v. Mir. ers: Zur Begrü-
ßungsfeier am Sonnabend ift nachtraglich noch hin«
zuzufügen, daß Namens der St. Petersburger Lie-
dertafel Dr. Schmidt eine Glückwunschrede hielt.Den Dank der Moskauer Liedertafel für die ihr dar-
gebrachten Ovationen sprachen die Herren Carl Be«
rent und Dr. Vychlan aus. »Adressen waren nocheingegangen von Overbecks Mannergesangvereim von
d» kusfischen Chor-Gesellschaft, vom evangelischen
Hosvital und der Armen« und Waisenfchule Tele-
graphische Glüclwünsche hatten ferner gesandt derGesangverein »Lhra« und der philharmonische Vereinaus Riga, die Libauer Liedertafel nnd der Ssamasra’fche Chor-Verein. Die passiven Mitglieder der
Moskaner Liedertafel übergaben als Geschenk einenFlügel. Der auf den Begriißnngsact folgende Her«ten-Abend nahm einen sehr animirten Verlauf; zweiSolo Quartette der Moskauer Liedertafel ließen sichhören, ferner das ausgezeichnete Sold-Quarte« der
St. Petersburger ,,Liedertafel«, aus den Herren Dr.Hörschelmanm Korn, König und Czerny bestehend,und auch das doppelt besetzte ·Solo-Quartett des Ni-er »Liederkranz« trug stürmischen Beifall davon.Geben Quartette mußten auf allgemeines Verlangenwiederholtwerden —·Das Concert im Adelssaale amSonntag war von 4000 Zuhörernjbesuclu 85 Sän-ger trugen Lieder von Kreuzer, Silcbey Schubert,Zöllney den MüllerliedevCyllus und MendelssohnsFeftgesang vor; die Ausführung war ausgezeichnet,die Stimmen schön, der Vortrag fiin nuancirt DemDirigenten Malm wurden mehre Lorbeerkränze über-reicht. Am Abende folgte ein Festbanket mit Da-men tm großen Saale des Slawjanski-Bazar. DasMenue war vorzüglickr Der erste Tor-it, vom Prä-ses der Moskaner Liedertafeh Löwenthah ausgeben-Hi,
galt St. Mai. dem Kaiser. Darauf toastete HerrGrabe cwf die Jubilarin, als Hort deutschen Sau-ges, deutscher Sitte nnd Treue im alten Moskau.Herr Berent feierte die Frauen, Pasior Everth dasdeutsche Lied, Mustkdireetor MalmEdiezVertreter der

kk auswärtigen Brudervereine. Jm Namen der baitii
e schen Gesangvereine dankte Robert Braun aus Riga
« in schwungvoller Rede für den herzlichen Empfang
k und brachte der Jubilarin ein Hoch. Der Verlauf
- des Bankets war überaus gelungen und die Lieder-
- Vorträge der St. Petersburger und Rigenser fandens wieder siürmischen Beifall.
- ——Ein Billetproceß der sich bereits
- durch Monate hinzieht, beschäftigt gegenwärtig die
. vierte Civilkammer des Landgerichts I zu Berlin und

macht daher noch immer viel von sich reden. DerThatbestand ist folgender: Der Kaufmann R. hattevor einiger Zeit von einem ·seiner Bekannten ein
Billet zum 1. Range des ,,Deuischen Theaters«känsiich erworben. Von der Vorstellung jedoch, diezu besuchen ihm das Billet ein Recht gab, hatte erwenig Genuß, denn von dem ihm zustehenden Plaheaus vermochte er, späterer Aussage nach, nicht einmaldie Hälfte der Bühne zu übersehen. Ein so man-gelhafter Genuß schien ihm mit 8 M. zu theuererkauft zu seen und er forderte von seinem Bekanntendie Rückgabe des Kaufgeldes Als diese verweigertwurde, klagte R. Der Richtgr erster Instanz erklärte,eine Entscheidung nur gebe ezzu können, wenn ihmR. ein Billet für den in Fäkse stehenden Plaß zucVerfügung stelle, um die Be auptungen des silägets
mit eigenen Augen nnd Ohren prüfen zu können.Dies geschah und der Richter gab, nachdem er einer
Vorstellung von ,,Romeo nnd Julia« beigewohvthatte, das Urtheil ab, daß von dem fraglichen Blase32 aus, der sich in der sechsten Reihe des erstenRanges befinde, höchstens ein Drittel der Bühne ZUsehen und die Reden nur, wenn sie sehr breit ge-
sprochen würden, eben hörbar seien. Die Forderung
des Klägers auf Rückzahlung sei mithin berechtigt«Der Bellagte legte Berufung ein, nnd so gelang«die Sache dieser Tage zur Verhandlung bei d«
vierten Eivilkammer Diese nahm an, daß bei dcM
Bestreiten des Beklagten die Feststellung des AMICI-richters über die Qualität des Platzes nicht geUUsEund ordnete die Einnahme eines weiteren richterlichEUAngenfcheins an. Es ist zu diesem Zwecke dem
Kläger aufgegeben, vier Pläne im ersten Rang-
Balcom den Platz 32 rechts und die drei in de!
Nähe befindlichen, für den Richter, den Protokoll-führer und die beiden Parteien, zu einer der nächstOUBorstellungen zu beschaffen. Es ist dann in Aussichk
genommen, daß der orninöse Platz während der
Vorstellung abwechselnd von diesen vier Personenbenutzt werde, damit Jeder aus eigener Anschauung
ein Urtheil über denselben firh bilden könne.

——nehekf1üisig. n: Wisse« Sie, daßFräulein Käthe Braut ist und nach Amstkks IM-ratbet ? —- B.: Jsks möglich! Und wen heirathetsie denn? — A.: Einen Herrn Mater. — B.: Er-
nen Herrn Mater! Und deswegen geht sie UCQAMErika? Den hätte sie hier auch haben können!

sei-T« Reue Dörptsche Zeitung. 1886.



zu ihrer Dimission zu veranlassEM Wktd sicherlich
acceptitt werden, obgleich eins SEUZESE CVIUPCAUEE ge·
nügeii würde, diisse RSZSIUEU ZU stÜkzEU« «— Dis
Idee, die Pforte solle von sich aus den Fürsten von
Mingrelieu zum GsiierakGouverneur von Ost-Ru-
mktim HMHHHHH soll von Berlin aus angeregt
wpkhm sein, ist aber inzwischen-wieder fallen gelas-
sen worden. .

. Ucberhaupt lagert noch dichter Ne-
bel über der bulgarischen Krisis. Nach der allendln
chen Entfernung des Battenbergeks aus Bulgarien
spkqcheii wir die Mahnung aus, man möge mit sei-
ne« Freudenbezeugungeii noch warten, denn ,,der
Brei« werde erst eingerührt«. Damals spotteten Viele
über diese Worte. Aber wir sind auch jetzt noch

geneigt anzunehmen, daß die Krisis erst in ihre:
Weiterentwickelung begriffen ist und sich keineswegs
schon ihrem Ende nähert. Inzwischen aber kann die
Phantasie sich in beliebigen Combinatioiien ergehen
— selbst von einer TripleiAllianz zwischen Rußland
Frankreich und England darf man träumeu«.

— Eine Eorrrspondenz des ,,Reg.-Anz.« über
den Bau der transkaspischen Bahn be
richtet, daß auch die Strecke von Sliierw bis zum
AmusDarja demnächst werde eröffnet Werden können.
Die eingeborene Bevölkerung hat dem Unternehmen
gegenüber eine vortreffliche Haltung gezeigt und wil-
lig haben sich Arbeiter in großer Zahl zum Baue
der Bahn eingefunden.

—- Nachdem am Sonntage das Frostwetier de:
letzten Tage wiederum durch Thauweiter abgelöst wor,
den, gab es am Montage einen recht lebhaften Ne -

wa- Eisgang Jn dichten Massen trieben die
Schollen heran; die finnländisrhen Dampfer mußten
ihre Fahrten einstellen.

—- Kraft Allerhöchst bestätigien Gutachtens des
Minister-Comit6s sollen seitens der Zuckerpro -

ducenien in der ProductionsWeriode 1886x87
von jedem Pude Zucker 6 Kop. als» Extra-Zahlung
behufs Rückerstattuiig der gewährten ExporkPräniie
erhoben werden. DieAusfuhr von Sandzucker in's
Ausland soll untersErlaß der Accisesahlungen be:
werkstelligt werden können.

— Se. Ntas der Kaiser hat unterm 7." d. Mis.
dem ordentlieheti Mitgliede des niedico-philanthropi«
schen Comiiösz der Pharniaeenten, Mag. pharm»
Breh m, den St. Atmen-Orden Z. Classe und dem
außeretatmäßigen Arzte des Moskauer Hospitals für
mittellose ambulante Kranken, Dr. mal. Hugo W i it,
den St. Stanisla»us-Orden Z. Classe Allergnädigst
zu verleihen geruht. «

-— Der. ,,Neuen Zeit« ist eine Zuschrift unter
dem Titel »Eine Schule ohne Lehrbücher«
zugegangen, welche die Zustände in einer im Gouv.
ArchangelbegründetenKirchspielsschule schildert. Diese
Schule sei folgut wie ganz ohne Lehrbücher und
besitze nur ein einziges, Exemplardes Neuen Testa-
mentes, welches unter den- Schülern von Hand zu
Hand gewandert sei. Diesem letzteren Mangel sei
kürzlich durch die Gesellschaft zur» Verbreitung der
hlg. Schrift abgeholfen worden, während es an
Lehrbüchern noch immer fehle. Die Redaction der
,,Neuen Zeit«- fordert nun auch an leitender Stelle
ihre Leser auf, Schulbücher für die. gedachte Schule
darzubringen. , «

— Der nächsten ReichsrathssSitzuiig soll, wie
die Blätter melden, ein Gefuch des Ministers der·
Reichsdomäkien um Bewilligung eines Credites von
48,000 Rbl. vorgelegt werden, welche Summe für
vier Personen verwandt· werden soll, die zur Er-
lernung des« Tabaksbaues auf die Dauer
zweier Jahre in’s Ausland, namentlich in die. Türkei
und nach Holland, entsandt werden sollen.

Zins Moskau kommt eine betrübende Kunde:
der Theater - Director Georg P a r a d i e s theilt
in der ,,Mosk. Dtsch. Z.« mit, daß er in Folge des
Mangels an» Theilnahme seitens des Publicum das
deutsche Theater in Moskau mit dieser
Saison schließe n werde. Jn dem bezüglichen
Schreiben heißt es Eingang-Z: ,,Vier und ein halbes
Jahr ist es her, seit ich nach Moskau kam, guten
Muthes und beseelt von Kraft und redlichem Willekk
Wie es mir iikdieser Zeit ergangen, gut und schlecht,
ist dem hiesigen Publicum bekannt. Als ich die
gegenwärtige Saison eröffnete, glaubte ich nach
Ueberwindung so mancher Schwierigkeit endlich eine
gesicherte und ruhige Existenz für mich und, mein
Theater vor mir zu haben; das neue Haus stand
fertig da und Alles war vorbereitet, um dem Publi-
cum das möglichst Beste zu bieten; ich hatte das
Meinige gethan, und als mir bei der Eröffnungs-
Vorstellung so manches Zeichen der Sympathie
entgegengebracht wurde, da blickte— ich getrost» und
freudig in die Zukunft. Heute, nach kaum zweiMonaten, stehe ich anders da: meine Mittel sind
erschöpft. Jch hatte auf die Theilnahme des Pu-
blicum gerechnet -— sie- ist mir nicht in genügendem
Maße zu Theil geworden. Ich habe Alles aufgeho-
ben, um pecuniäre Hilfe zu schaffen und mein Un-
ternehmen über die schlechte Zeit hinwegzuführem in
der Hoffnung auf eine kommende gute; ich habe
gerungen und gekämvft bis zum Aeußerftenz noch
länger« Stand zu halten, vermag ich nichti«

. ; »Visseusthast nnd Hans.irrsGas fra g e gehen derWes.«-Z. »einige Be«
merkungdn zu,- Tdeznen wir hier gern einen Platz gebenWvlkei·i:szObwo:h1«man»von vornherein zugeben muß,VTß das Gas zu Beleuchtungszwecken theilweise durchdas elektrische Licht-verdrängt werden kann, so hat

das Gas doch noch ein anderweitiges großes Feld,
indem man es als Krafterzeuger und zu Heizungs-
zwecken verwendet; es» wird deshalb eine Hanptaufgabe
der Gasfabricatioii sein, diese Gebiete für sich auszu-
nutzeir Vor Allem auf dem Gebiete der skrafterzewgung sind es die O)iotoren, die die Gasindustrie be-
sonders neu beleben werden, da gerade das elektrischeLicht zu seiner Herstellung sich hauptsächlich der Gas-
motoren bedient und bedienen muß. Denn was den
Dampfmaschiiienbetrieb zur Herstellung des elektrischenLichtes anbetrifft, »so wird der Betrieb mit Gasmos
toren den ersteren stets überlegen sein, so daß die
Zukunft des Gafes hierdurch nicht beeinträchtigt wird.
Ein Vergleich wird stets zu Gunsten des Gases aus-
fallen. Bei der Dampfmaschine hat die Kohle als
Heizobject die Dampferzeugulig zu bewirken, der
Dampf treibt die Dampfmaschine, diese die Dyna-
momaschine und die Dynamomaschine erst bewirkt
die Erzeugung der Elektricität Es ist dies also eine
vierfache Umwandelung und bei jeder Umwandelung
der Kraft gehen, wie jedem Techniker bekannt ist,mindestens 15 pCt. derselben verloren. Das Gas
aber wirkt direct als Kraft beim Motoren-Betriebe.
Ein weiterer Vortheil für das Gas liegt darin, daßes sich in großer Menge sehr leicht transportiren
läßt und hierbei so gut wie gar keine Verluste er-
leidet, wogegen die Elektricität in stärkeren Strömen
auf weitere Entfernungen so starke Verluste erleidet,
daß eine Eoncurrenz mit dem Gase undenkbar ist.Da das Gas sich leicht in kleinen Behälter-n auf«speichern läßt (man erinnere sich der Eisenbahncoripås
Beleuchtung, wo das Gas mit 8 Atm Druck in Be-
hälter gepreßt wird), wird man auch. sehr leichtStraßenfuhrwerke mit kleinen Motoren treiben kön-
nen. Equipagen, Velocipedeii &c. mit Gasmotoren-
Betrieb sind daher nur noch eine Frage der Zeit.
Auch in anderer Beziehung ist das Gas dem Dampfe
überlegen, denn während bei der Kohle als Unter-
feuernng der Dampfkessel einfach alles, was in der
Kohle enthalten ist, verbrennt, scheidet iman bei der
Gasfabrication die Kohle in die verschiedensten Be«
standtheile, wodurch diese viel besser ausgenutzt wer-
den können und die Kohle einen bedeutend hölzerenWerth erhält. Das Gas sowohl als auch die Coke
sind als Brennstoff besser« als die Kohle selbst. Das
Ammoniak ist ein Artikel, der durch seine » verschie-denartigsleti Verbindungen besonders werthvoll ist.Ebenso ist der Theer ein ganz unschätzbares Product
der Gasfabricatioin Was man« in Zukunft noch ausTheer alles herstellen wird, ist noch gar nicht· abzu-sehen. ’ Seit Anilin und Sacharin, möchte man sa-gen, ist Alles möglich.

sit Teiles. i
Allgemeines WahlsComiis

Nachdem das. allgemeine Wahl-Gemüt; in seinem
Wahlaufrufe unter Anderemhervorgehoben hatte, daßdasselbe ohne Unterschied von Stand, Consession und»Nationalität die Lilie der zu Stadiperordneten in
Vorschlag gebrachten Männer entworfen habe und
daß bei der Aufstellung der Caudidaten lediglich das
einigende Band genieinsamer Interessen maßgebendgewesen sei, ist gegenwärtig in einein den Wählern
zugegangenen Wahlaufrufe des sog, Ersten Allgemeinen
Wahl-Comitä’s dem Unterzeichneten Comits der Vor-
wurf gemacht worden, daß »das allgemeine"Wahl-
Comiiå bei der Auswahl seiner Candidaten seine
»schönklingenden, theoretischen (-s5rundsätze« nich-i zur
Ausführung gebracht habe, das; csvielmehr dem All«
gemeinen Wahl-Gomit; vorzugsweise darum zu thungewesen sei, ,,einen größeren Theil der städtischenBevölkerung durch Majorisiruug von der Stadtm-
ordnc.ten- Versammlung fast gänzlichIauszufchließenk
Der Wahlausruf des Ersten Allgemeinen Wahl-Com-
iä’s behauptet ferner, daß durch ,,verschiedene·»Ungehörig-
keiten« die Gegensätze auf die Spitze getrieben seien
und giebt sich das Erste Allgemeine Wahbcsomits den
Anschein, als wolle dasselbe seinerseits einen Ausgleich
dieser Gegensätze herbeiführen, währendgleichzeitig
darauf hingewiesen wird, daß in Folge des Verhal-tens des Allgemeinen Wahl-Comit6’s und der bereits
bestehenden Erbitterung, Unversöhnlichkeit entstehenmüsse. — .

Ohne sich aus eine Polemik« mit dem Ersten Allge-
meinen WahliComitö einzulassen, muß das unterzeich-
neie Wahl-Comtt6 im Hinblick daraus, daß durch den
Wahlaufruf des Ersten Allgemeinen Wahl-Comite’s die
Wähler irregeleitet werden könnten, im Esinleresse der
Sache Nachstehendes zur Klarstellung der Thatsachenanführen. « » « -

Ein Blick ans die von dem Unterzeichneten Wahl-Comiiå publicirte Candidatenliste muß es für jeden
vorurtheilslosen Wähler unzweifelhaft ersiheinen lass en,
daß das Allgemeine Wahl-Comite thatsächlich seine
Candidaten nicht blosallen Siänden, Berussclassen
und Nationalitäien entnommen (7 Adelige, 23 Kauf-
leute, 20 «Eewerbetreibende, 22 Literatur) sondern
auch allen hier ain Ortes vertretenen Confessionem
die mosaische nicht ausgenommen, Rechnung getragen
hat· Für Jedermann, der mit den localen Verhält-nissen auch nur einigermaßen vertraut ist und sich
nicht einer besseren Ueberzeugung verschließen will,
muß es ferner unzweifelhaft« sein, daß das Wer-ht-Comite gerade mit Rücksicht daraus, daß in jeder
größeren politischen oder communalen Körperschaft
auch der Minorität Gelegenheit geboten werden muß,
ihre Anschauung geltend machen zu können, auch
solche Männer als Candidaten in Vorschlag gebracht
hat, von denen es gewiß ist, daß dieselben in ihrenGrundanschauungen über die «·Ziele und Zwecke der
Communalverwaltung mit den Gliedern des-Wahl-
Comilss in wesentlicher Beziehung nicht üb rein:stimmen. » ·

» IF:-Wenn aber die Zahl dieser mit Rücksicht auf geg-
nerische Anschauungen aufgestellten Candidaten nichtso groß ist, wie es vielleicht dem Erst-n Allgemeinen
Wahl-Einmis- lieb wäre, so. sindetdieser Umstand in
dem Verhalten des Ersten Allgemeinen Wahblsomiiösseine begründete Erklärung. Das Allgemeine Wahl-·
Comits ist seiner Zeit-bereit gewesen, die Hand kzur
Versöhnung zu bieten und hat sich dasselbe nach Mög-
lichkeit bemüht, die von dem Ersten Allgemeinen Wahl-
Comitå berührten Gegensätze auszugleichen; das un-
terzeichnete Wahkckiomith hätte, um einen Ausgleich
herbeizuführen, den Wünschen des Ersten Allgemeinen
WahliComites noch mehr Rechnung getragen, »alssolches geschehen ist, »d.kh. die Zahl derj··jdem».gggfneri-"
sehen Comitö genehmen Candidaten bedeutend erhöht,wenn das Ersie Allgemeine Wahl-Gesund dukch sein

Verhalten den im beiderseiiigen Jnteresscgervünschten
Ansgleich nicht selbst vereitelt.jätte. Eshaben zwi-schen beiden Comitås durch Mittelspersonen Comprw
mißverhandlungen stattgefunden, diesesVerhandlungen
sind aber gescheitert, weil, ganz abgesehen von ande-
ren hier nicht weiter zu erwähnenden unerfüllbaren
Bedingungen das Erste Allg. WahliComitå als conditio
sine qua non an das Unterzeichneten Comitå das

Eilnsinnen geftelli hatieJdie driiie WählersClasse ganz
ausschließlich den Candidaren des Ersten Comixss zu.
iiberlassen d. h. das Erste Allgemeine Wahlcsomiiå hat
von dem Unterzeichneten Corniiå nirlfiis mehr und nichts
weniger verlangt, als in Bezug auf die dritte Wäbss
lieclasse das Feld ganz zu räumen. Da÷ aber eine
derartige Bedingung Angesichts der großen Zahl der
Wähler.,· welche nicht mit den Ansmauungen des geg-
nerischen Comitsys übereinstimmen, von dem unterzeich
neten Comitå nicht erfüllt werden konnte und durfte,
wird jeder unparteiische Wähler zugeben.

Das unierzeichneie WahliComiiå richte: in dem
Bewnßtseinq daß die demselben von Seiten des geg-
nerischen Comiiäs gemachten Vorwürfe unbegrüredei
sind und daß dasselbe bei der Aufstellung seiner Can-
didaten durchaus loyal verfahren ist, an die Wähler
die dringende Bitte, jede Stimmeuzersplitterung zu
vermeiden und an den betreffenden Wahliagen enbloc für die von dem Unterzeichneten Eomitcs propo-
nirken Candidaten stimmen zu wollen. ·

·· i Jm Namen des Allgemeinen Wahl-Comit6’s:
-.H . - Präsest S. Lieben.
. . Secreiairex O. von Sa ms on

Oft will das Peir olenm in den Lampen niriit
ordentlich brennen. Diesem Uebelsiande kann leicht
dadurch abgeholfen werden, daß man das Petrolenm,
ehe man es anwenden durch einen dünnen Zeug-
lappen seiht, den man am Einfachfien in einen auf
eine gereinigge Flasche gestellten Blechtrichier legt.
Man roird sieh wundern welche Menge Schmutz sich
vonkPetroleum der gewöhnlicher: Sorte an dem Zeuge
absetziz auch· zieht ein starker Wollfadery in das
»Bassin" der Lampegelegtz vielen· Schmntz aus dem
Petroleum an sich. « - -

Die in derzweiien November-Worin d. J· hieselbst
ansgesfihrte M i litärhe b u n g aus dem Z. Canton
desDorpatsihen Kreises Rirrbsniele Kaweleelzh Rau-
den, Ringen, Theal) Mr folgende Ergebnisse gehabt:

Aus den Jahren 1884 und 1885
.

«

· zuriickgesiellt . . . . . . . M« Mann
Davon I) alstauglich fiir»den Dienst . » ·

H empfangen. .·
.

. . . 34 »s «« L) zur Beobachinrig in’s Hm » · .
·.s-.«spital....«... 1,,

Z) zurückgestellt zur weiteren
Körperentwickelung f·Art. 44) · Z« ,,

·« ·4) ·der Landwehr zugezählt . 7s
»

·· « s) als ganz tiniauglich befreit "
vom Dienst .i . . —. . 0

»

·. , S) nicht erschienen .
.

. . 8 »

Jn Allem. · .55 Mann.
Die Einbernfungslisieii dieses Jahres führen auf:

einzige» Söhne. need ieisnzige Ernährer
- (1. Kein) . ». . a. .-. . 94 Man»

wegen »Familienberhält-nisse- Verg·r"·rn·sii·gie·x « ·
«

. Kategorie . . 311
.,,

· i dritter Kategorie , . -
. 8 · »

Undergünstizgte . . ». .s ; 128 »O
«— Hiervon l) als tanglich empfangen, ·

«« - . · nur Unvergünsiigte . . - 40
»·2) zur Beobachtung siiks , . -

« Hospitalz . . . . . 2
»

3) zurückgesiellt (·’åirt. 44). - 9 »·

·
··

· 4) dgl. zur Beendigung -
»

·
-·

« seines Lehreursus .»
. 1 ,, ·g 5). derLandwehr zagt-zählt 193.. «»

. · spkyalsganznniauglich befreit· 4 sz »

· 7) Kruppel I. , » -1
»

«
«

« 8) nicht erschienen . .
- l! ·»

.

- Jn Allem 261 Mann.
Nach ·obige11iVerze·ic·hnisse· sind somit empfangen

wordensZurückgesiellte .«
.· ·. 34 Mann

Newcsinberufene . .
.· 40s- « »

, In Allem 74 Mann.-
Davon 3 für den NichiiFrontaDienstsi · « T

Aus der"GeriiiJrs- Chronik Dorne-its.
Jn der Sitzung E. Rathes vom 18. Novbnsind folgende Unterfuchtingsfachen verhandelt worden:1. Die Unterfucixungssache wider den früherenStudiirenden derVeterinärmedicin S eme n Neu-

stsubbe wegen— Beleidigung eines Beamten (d.es hie-sigen Postmeisters) Und Anmaßun«g- eines fremdenTitels. Derselbe wurde zu dreimonatlicher Gefängniß-
haft verurtheilt;

2. die Unterfuchungsfache wider Jaan Annok
wegen ungefetzlicden Milchverkaufes Jaan Annok
wurde zu einer Geldstrafe von 10 Rbl ev; 3 Tagen
Arrest verurtheilt; ·

Z. die Unterfuchungsfache wider Anna Tilgawegen- Diebstahls Die Anna Tilga wurde-zu sechs-wöchentlich» Arreftftrafe verurtheilt;
4. die Unterfucyungsfache wider W io B r e d e

wegen Trunkenheit ( f. Irrt. 42 und 38 des Frie-densrichteristGefetzesl W. Brede wurde zu dreitägi-
ger Arresiftrafe verurtheilt;

Z. die Untersuchungsfache wider Jako b Paatund Martin Haufen wegen Unfuges Martin
Haufen wurde rion Schuld und Strafe freigesprochen,
Jakob Paat zu fiebentägiger Arresiftrafe und der Leistungeines Schadenerfatzes im Betrage von 3 Risi-90 Kot» verurtheilt; , «

6. die Un terfuehungsfackse wider KrisiianK ütt wegen Diebftahls Der Angeklagte wurdevon der Instanz abiolvirtz ;
7. die Untersuchungsfache wider ReinholdUmblia wegen Uebertretung der BauordnungReinhold Umbtia wurde zu einer Geldstrafe von25 Abt. verurtheilt; -; · - -
8. »die Untersuchungsfache wider J. Lille-

weld und Complicen wegen Ankaufswissentlich ge:stehlen-en Gutes. Sämmtliche Angeklagte wurdenfreigesprochen ;
»

. 9. die Urtheilsfällung in der Unterfuchungsiachewider Johann Jac.o"hfon« ivegen Diebftahlswurde behufs Etgänzuugder »Unterfuchung»versagt«

» skensegihefissssk
Berlin, I. Der. (19. Nov.). Neids-ging. Be( d«Entlefung erklärt: Lser Finaiizagtntftssiu das Tabaks-

monopol ftehe nicht auf dem Programm der Re-
gierung.

Bill-tin, 29. (17.) Nov. Die Regierung beschloß,
ebenso wie gegen Dillon, so auch gegen das Par-
lamentsmitglied O’Brien das gerichtliche Verfahren
einleiten zu lassetu ·

Sohn, 30. (18.) Nov. Finanzminister Gefchoff
hat seine Dimission eingereichtz die denn auch von
der Regentschaft angenommen wurde. Jnterimistifch
übernimmtPräsident Radosslawoff fein Portefeuille. —-

Die Delegatiom welche sich den Großmächten vor-
stellen soll, besteht aus Stoiloff, Grekoff und Kult-
fcheff. Sie soll morgen von Sofia abreifem Grekoff
wird hnrch Krankheit verhindert, mit den anderen
Delegirten gleichzeitig abznreifem wird ihnen aber
folgen, sobald fein Zustand es ihm erlaubt. »

Selig-arme
der Nordifclzen TelegrraphetteAgstlkuts

Odessly Donnerstag, 20. NovemberszEin Dampser
ist fpeciell für Tourfahrten zwischen Odessa und
Varna bestimmt worden. Bulgarifche Emigranten
befördert derselbe kostenfreix

Befiel, Donnerstag, 2. Der. (20. Nov.). Grekoff,
Sioiloff und Kultfcheff traten heute vie. Belgrad ihre
Rundreise nach den ausländischen Höfen an« -

« . .Mannigs"aliiger.
Die belgische Eisenbahnveewaliung wird dein-

nächst etwa eine Million Frcs. zu entrichten haben
für einen Po«stdiiebstahl, der am letzten Sonn-
abend auf bisher unaufgellärte Weise auf der Strecke
Ve rdierssOstende verübt worden ist. Unter.
den gestohlenen Werthsachen befinden fiel) 41 Packete
Diamaniem die von New-York nach Russland adresssitt« waren. Man vermuthen das; Reiiende den Dieb-
stahl verübt haben. «

- — Die weiblichen Taufnamen. Lehrer:
Die weiblichen Taufnamen wes-den ineistens aus de-
nen des männlichen Geschleciites durch Anhängung der
Shlbeii »a« oder ,,ine« abgeleitet, z. B. Augnsia
von August, Wilhelmine von Wilhelm, Carolina von
Carl. Lin, Meyer, woher leitet fiel) nun wohl der
Name Katharina ab? — XVI-eher: Von Katarrlx

Fürstin— und 9and·ls—Aawrichtkn. -
St. zittert-barg, 18. November. unabhängig Von

Berlin, meldet der BörfensBericht der »St. Bei. Z.«,
ist die Tendenz für Valuta bei uns eine gründ-
lich flaue gewesen. Stärkerer RimessewBedarf fürRechnung einer Eisenbahn-Gesellschaft, bei der dem-
nächst die Zliiscoupotls do« Obligationen fällig wer-
den, hat bei dem fast gänzlichen Mangel an langen
Tratten auf das Ausland —- denn weder Getreide
noch Fonds lassen nach arrswärts Rendimeni — eine
scharfe Baiffe hervorgerufetu Von Devifen, in denen
die Umfätze recht lebhaftwarem wurden» London emp-
tasnt zu 2225X,,z-—223X4, und Reichsmart zu 1937Xz—-19372 gehandelt. —- Der Fonds Markt trug aufallen Gebieten eine recht freundliche Physiognomie,
stand alfo in vollstäcidigein Contrast zum Divisem"markte. Im» Vordergrunde des sVerkehrs standenEisenbahn-Adieu, die bei lebhaftem Geschäft einen
großen Theil der Courseinbußen in denletztenWocheneinholten. Von Anlagewerthen sind Orient, Con-fols, Goldrettten und Eisenbahn-Ren« gefragt, da.gegen die Pfandbriefe der Gegenfeitigeri BodencredibGesellschaft angeboien und auf Realifiruiisgen maitergewesen. -

Tekegrapijtsxher guter-her ichd» St. Pesersbnrner Börse.
-" St.Petersburg,20.No«-.1886· .

, Wechselt-arise. «
London 3 Mon. d. . . .

«. . 222V3,· 2227-3, 2234Hamburg » .
«.

. . . 19378 l931-2, 19374Paris »
. ; . . . . 240 35401 Z« 240Halbimperiale . .

«.
. .

. . . .

. 866
- ««Silber". .

. .
. . . . .

. . . . 134
. issgondssp und ActieiutlfsonrskxHØ Bankbillete l. Ein. . . ». . . . . 100V4ZØ . Z· Enx . . . . . . . 99543M E« Ein. . . . .

.
.

. 99-,-, Keins.HØ »» «4.· Ein. . .
. . . . . 99 KäufEJØ » 5. Ein. . . .

.
. .

. 9972I. Orient-Anleihe. . . . . , . . . 9834 KäufIl. » » . . . . . . . .

.
- 9834 Käuf11l.

«, » . .
.

· . . . 9873·l. Prämien-Anleihe . . . . . .
. »2391,-,11.. ,, ,,«.....·..22s

HØ å!.E-etersb. StadtsObl .
. - . ». . 9374HØ BodencreditsPfandbriefe (Metall) ·.

. 16372HZ ,, « » -—Credit)
. . 9572GØ Charkower Agrarbriefe . . .

.
.

. 10114By» Voltawaer Llgrarbriefe . .
.

.
. . 101 Werk.SZ PetersbxTulaer Agrarbriefe

. .
.

. 1005xszSØ Moskau» Agsarbriefe .
.

. . . . IC2 Käuf.GZ Wslnaer Jlgrarbriefe . . .
. . . 101 - Verk.Actien dir Wo1gn-Knma-Bank.

. .
. . 561

» der Großen VabngefL . . . . . 263 Käufs
» der RybinsbBologojeiBahn . . . 9674XII-»F Rente. . .

. . . . .
.

. . 104 Verk.SZ Goldrente . . . . .
. . . . 187I-,

HØ Eisenb.-L’b1ig. 7. Em. (1884) .
. . 159 KäufAdelsisAgrarbank . . . . . . . . . 9832 Keins.

« Tendenz der Fondgböksn st i»ll.
« Wna1-c:--«·E5örfe.Weizem rnss, lot-o pr I0- Vud . .

. 10,65 bis 11,35
» («ZBinter-, Sakfonkcy hohe Sorte 11,25 bis 1«z,l0Tendenz für Weizen: still.

Roggeiy 1oco, Gewicht 9 Pud . . . 7
Tendenz für Roggen .- sti l l.

Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud . .v .
. 4,20

Tendenz für Hafer; still,
Gaste, pr. 8 Pud . .

.

. . . .
.

—-

Schlagsaah hobe Sorte. loco pr. 9 Pud
»

14 .
Tendenz für Schlslgfsaks stlUsRoggenmehh Moskowifchez pr. 9 Pud . —

·

» Von der Wolgcr. . . . . 6,20 bis 6,80
Tendenz für Roggemnehb fester.Grützh großkörnigh ptx I Paar KUILGewicht 16 Vor» 30 Pf. . . .

ge·
Petroleum, amerikanifchez pr. Pud . .

—-

,, russifchez pr Pud . . . . 70 bis 78 KppZucker; Rafsifnadh I. Sorte, pr Pud. . 5,80
»

·, 1l. Sorte, pr. Pud. . 5,60
», MefiG pr. Pud . . . .

. , 3,70

« v z Bei-Einer Börse -

. . den 2. Der. (20. Nov.)1886.
Wechfelcourg auf St Petersburg

3 Monats: dato . . . . . . 189 M. 70 Rch8pf.3 Possen cis-to . . » . . . 191 M. —- Rchspssziiiussxgredxtonh Cfux 100 Ren»- , . . 191 M 80 RchspeTendenz, für reiffifche Werth« tu hig.
» Fürdie Redaction verantwortlich:Dr.-E-Matttefen. 0-ad.A..Hasfell-1att.
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D» He» sitt. z« erstes» ». z gis - 1 z» W, Hi— 111-
Miithei hat die Universität ver· n»« « MAY als C « »»» » » Uksekmasscs kjzx XV «lassen. Das Allgememe Wahlcomite schlagt den Wahlern 111. Classe»ini·.sii- s »» »» Hz »» »» IV« sp

DOMA- DSU 20s NVVEMM 1886. teresse einer allseitig zufriedensiellenden Zusammensetzung der kuiifklgEU Um« e« « · ' oval« m·
———

RECWVT A« Schmidt Stadtverordnetenversammlung vor, die Wahlzettel mit den Namen und Fkgizzsp de« 11. NovemberM· 2287- SW A« Vvkvwnswx Nummern der nachstehendeii 24 Candidaten der 111. Wählerclasse aus- lDo i a sabendn. zu
UA» Assmuz Kaufmann (Wähker 28)» Mdglichst zahlreiches list-scheinen in rr W .

Zur» Berichtigungs nder russk L) B· Bartelsl Archiv« (Wähler 3502 giåzslilxcizllguclixtdlilililesangrxldßasis-Pl)arg-T: PIJOIY Z. Mlkllcktfchek Cpmche Plxblltlltetl FAMILIE« Z) G. Blumberg, Gymnasiallehrer (Wahler 2l0). wie Hekkeu um— solchen gestattet w .. s. «»0 UOPEIILITV BUHOPOBV FOPOUCEZXG 4) Fr. VkeekT Mechanikus (Wåhlek 1032). die zum üblichen Balkcostilme ininz «« arum clnlckt der ne e ·

rizackihtzziskz xzh-x»,,1i:»»1[»c»3ä)k1ä:?»t ZEISS? z) W» BUT; a ko w» skkauxpmstnn (XHHZH å05)·) destcus eine lklalbniaske tragen. Del- Vorstand»
«» « Im« « - OW- ss» «« E» « »s- ds» 20s-

»»

""

daß die UM »24- 25s Und W« No· 7) Dr. C. fcsrdfncihanm Professor ((Wäl)ler 1209). Anfalld Am« Abends«
vember stattfindenden Wahlen der z, F Fisch» VzwAeltermann Egåhzer 1754)» Demasklren Xzz Uhr Nachts. ««

«« « » « « « «
· « Gjkdensaake des «

.

«
.. .

. . .. es wiederholt; vorgekommenIn— Classe Mcht Im · 9) G· er, Wageklbauelk fWahler 17). Nichtmitglieder und Fremde konnen
Rathhmlsssi sfäjdskg EVEN« F« W) Ab. Grenzfteim Redacteur (Wähler 1748)· du«-h MTVSITOCST Slllsskühktwskdsns
BÜVBEVMU eage a en wer en· 11 Al. G « a Kau mann Wä let: 562). .

«·

wird, welche auf tlem facht-ster-
Dorpah Stadtamh den TO. Nah. 1886. 125 C» H als, schttlnni«dt» Afektermaän åxzähker 20)» Blkxågxzlsttsslsdvoas LILJSFZTF lOJZZ »

schen Felde. angelegt ist, so wirdStadthauph G« v« Oetttngew 13 F K ch sfcrtl Kaufmann (Wåhlet« 124) Abends vobn 8 Uhr ab an der Gasse · Inekdukch Von d« Techellefscllsn Alls·
Stadtspm M« Stimwu 145 E. Llldjpiieix zZchuhmachermeister (Wahler 458«) ZU Its-DEV- 48598911 H« fremd« dazu· Holla. befkdnnsz Soldat-M, låjalfs falls«———- · - » »» » »» »

« kühlen« Damm, um, w» 4-··6 Um« e! all an» er genann en ano ne
- 15) Dr. E. Mattiesem Burgermeister lWahler 38). - zusdkkjckixche Genehmigung; Cis-Hex»

l6) E. Mussm Kaufmann lWåhlcr 7). Nachmittags«
D« D· t- a Besitzers 7011 TsshslkskssclOllssBsh iicupaizueuie oriyöiiniiouaik U) P» A» Popow Kaufmann Gzähler U» . » le lkcc l 0 . Neu§ vor-wie» ist·

uhixsh iia pyociioiiish sehnt-h lipa- 18 b
«

t« » » l 1679 »

, Dei-heiter, am 19. November 1886.
DE» 0 EOPWEV VHHOPOEG Wposp is; Hi) RReititlk Zicihåfxsdlktilkl es? er ) Ecke« Y- Hchunmnn
CKUXG PIACHUXG « l« Lepllw m« 20) Joh Riuke Schtildirector (Wähler 12.67) neun« Freitag» den«« Nov« · «
Tågsplxdxz JFGRTTJTTIZJCEHTTT 21) G. Sachs, Kaufmann (Wähler 49), gkcssc

« " « 22 R. Stillniark, Obersecretair (Wä let« 267). «

·—-—

W« HOEHPH o« r« cocwxspcg He m« l 235 C. Treffnen GymnasialsJnspectorh (Wähler 130). vskujkklll-»Ist«»TTkTIIZ-ml:7e«k-E«FFZP,-e9. ZUIIUWLL Cl— U— WVSMUSV C—-

ITIILZLCEEOIIOI san-B PATFIUEIJ s« VI» 240 Dr» Wisko watnnY Professor Gssähfkk 201)» ritt-net· Boot-Its u. Ida-icon.
ds H» »Zum Zsllslls »· isaåspngljlisksvsxsxsz y,,p,,»3z»20» Ho- Das Bureau des Allgemeinen Wahlcomitåd befindet »sich im Hause TÄSIICÜ 810889 VODSTEHUIG «« JHJEHYIEEIMZHÆJEBIWUAS» 1886 is. der Burgermusse und»ist taglich von I»l——2 Uhr Vormittags geoffnet Fszkaaa MbubhtzuPopozicuousz Fortuna: Daselbst werden Auskuufte aller Art, die Wahl betreffend, ertheilt und . . je« AND» um,

·» » » Die wagenfabklk Näheres durch dI’. ijiokrb 9Trmlrellkl-. konneii auf Wunsch ebenda die Wahlzettel ausgefullt werden. m» Pkogkzmme », d» Gasse,
POPOIFOFIODF CSEPSTAPET Mslllssllbsspslks Im Namen des Allgenieiuen Wahl-Comites: Gs »» l» » gllkzngzghk Abends» .... End» 3 Eh»

Diejenigen Inhaber von » Preises» S Lieven s C
. «

«
«

- · 25 Ko .

«lä » empfiehlt; billiges: halbverdeckte und l)
· »Secretair: O. von Handels. okkeue Schlitten. BILLETE Um! »Pl·ogt3mms smd 111

weih« mit d» Eiizzichiiisig dzsstssszGkuzdzkzsen «» »» Rü a« e sverblieben, werden, zur Bexmifilliåing Mit polizeilicher Bewilligung. i« a» « e. z« a en«
»» ji«-Ums.

execiitivischer Beitreibuiig er e en, »Es-D»- »

HTEDUVch aufgefordert« diesplbm M? so««nahsna" a« zfskglowznfheslszss Das Wahl-Comite bringt hiedurch zur Kenntniß der Wäblw MUMMUUMHUUIFYIUUYOnerhalb der nächsten acht Tage bei m« ZYPSSSV PS« «« er daß der von diesem Eomite als Stadtverordiieter in Vorlchlag s wohn««jtd«ml9·Novomboknjoht
d U k « t H jdj e · Halse-kl- Ulilversltät

» » »
mehr Wallgraben Nr. I, sondern PM-eg»»»»»s»ers»e»:ch2noe Josxlmlspsulssrsn »(

gebrachte Herr Franz Fischer auf den Wahlzetteln nicht mit der mitteilen-Strasse- ktk a.
Im Nzmkn »; A,mm.C·kk«9k»m, Loao eI· t Nummer 754, sondern mit der Ellummer 1704 zu» verzeichnen ist. sghykzqjggk Jäyqsgggzktfzgszi

Commerzbürgermeister E. Wallfksctb JM Nctmell des Allgemeinen WcthkComlle s stehe« in vvauauiiig erretten-n u. zusamt-ehren ers:
—-·-—·T—-· « von »

·
Vvrkügliklzeg WkilxnatlxksgrkrlxrnkyII s Moses: S. Lieben. www-Wes»

·
. Frls llliirtliii llcmmert .

. « .
des Herrn Mag. Psstsk sssbskg über Hokpjznjsxjn des grozsherzogs W»

SeckelalL V. Skdmfosc
den heiligen Bernhard am Montag d. Weimar « " »

. IF . a I I:24. Novembelis Ablelinds Ssllhlr dir! dtkm unter gekälliger Mitwirkung des
feu dlchst ewi igten aa er ö-

»Herz; .j.,,5z,,,e»«,,,»,,,» Herrn Dis. Eaiis Barthen. a
Zu ihrem am Sonnabend den 22. Programm »»

»

» » - g:
Nov. im sommerlocale dei- Ressource

l G »» F »» »»

-

» exnp ugen in grosser Auswah . von Dr. Otto Henne atnßhyiy
xtkkj d d ».

«» oncer -m0 rni «

stqetsqkchivqk is: Si. Gatten.
,««

««

-eeiw prei- 2o merk:
«

s) Osssssssssuds I» E«E»«E»’schesMss«
ihre ein» ) Los-braven .. . »

«« ·.,·». --- »--..-,-·-.»-—.- s », «. «»
«, .»..5.5».».·.g,.»5...»« ——·». »»

»»» » »
, ·

.
. a ie esträuine cil et« -

« · «s» s lsleisreihlcäsche krischesElciissisod
IV. s « h T« ä- .

. . . . .
ti hlt «P. v akZ»E:-:-»ssc.e?». ·a.llk:»;l. llsIå)»s;«»t»l»c»::»i;s-lci. wird unter Leitung eines erfahreneu Zuschnelders angefertigt bei emp e

F» II? gjgkqz
»»« i« m V. mllsl . .

'

-

empfiehlt: b) Hochzeitsinarsch W i emcoruz lxikdkcllJklejsllsluekfuS
. - u. Elfenreigeih Handels-Solln- " « «

- -» . .
»·

«. i-,. »O, ;« »« . «« :. Hspxkzxflis «.---.O.".»«-,-j.««!-,k,«i-I«I..i«I-?«.-4:.Z:s-·I:.k.»«·ges«s«x«.:I««;-,««»,»-Jst-z. L«fast 2 Ellen breit. schwarz und vi. neuem. ehe» itzt— » .fakbjg It 45 Kop. Pf. Elle rische Volksmelw ,-
sind Votrathks in»keisiweiieseu ceeuemik te. pp»- esgisp IIaiI) gs Cz hI z, W«

II« E. breit, schwarz Hund rat— HJHEOFHJJZ ZWE-
Hszsz . · jnngkz Mådchknbjg + 28 Kop.- plt E.

kgjgwqllcggg Ifszggil fast: BILLBTYERKAUP in El. J. Karow s Pech schlagende Arbeiten übernimmt » » einestelle als M» »» ad» He» »»»»»»»»»»»»»Ziz E hkejk z» 65 K» kF; Universitäts-Buchhandlungn « . .
- V ·

«

Z · - »F' l) · ' E g Zll Srfksgcll Gsklisllsstksssc Nr· TO,tsetawolleaen Berge. ge— Anfang 8 lllir Abends.
·

O im net.
köpem z» 30 Kop» Dr» E» »»»

-Nln Z, unweit; des Bethauses. O onaihwoiieue Kleider-·« . .. E ISkclkkåio Llzl U· facjå + m» 14- ABBE prelswürdlgo

i Skhone ist: zu verkauft-P bder zu vermiethen·,18 u« OF« Dr· «

DIE« von 6 Kop PV E· an und Mstlslka ... . 90 Kop. , , «

Am Sonntag, den 16. November,T eurer Pol-Mein. . . . 90 Kaki. .
. .

«.
. Vormittags, ist: in der Universität ein8 » »

» »»
» » 9O x »

aus: caiiiellieii syst-leihen. hevliojeit Erioa Epiphyllum bhrysaiitlieiiiiim . .GILFILBITFGJIJJSI KOP l« E III» , 9O 111. gxiijiäiälliaellorih «solilieeball. Pklllielu etc. und, aus dem feinsten Grau em- »kzlllkcllgk»a»cckgcllsclllkmWMUSTOIIYRCSUCT VOII 5 bis lliissisoheEskraiibeikweialiaiiilliiiig - - m! EO« O Es« ZEISS« DIE« DE«
·

··

«« deren ver-wechselt worden. EsHvzhlsllllen lang in grosser Aus gnesxsoåsfr Max-itzt g. Ä. PAGA-F. wird gebeten» de»Umtäusszh daselbst
sp—g——···-—«·—»—.—...—...——-. PSO S SPMSIS CI« beim Portier oder am rossen Markt;

Die i-m Rappickschen Kirchspielq « s .H -L -H E E N . 8 eine Treppe hoch zu be e k-Werrckscheu Kreise, am Wen-Flusse J«P NÄ.s »
»

» »
»:Hjg’9n» « wr

»gelegen» nzugkhautg kijgfgäugxge zu« St. Peter-barg. « Lxghhghekn einer· gesunden, wohlschmeckenden Papiisos ein— --·»--------—---

k - - Alexander-Strenge Nr. 3 pliehlt seine neuen in kurzer Zeit: sehr beliebt gewordenen äusserst: Mk«kkquglihkllliatllltlllg tu.- Lewa s) nimmt Bestellungen und Reparaturen keine»
«

Vom I. December.x · F. z« - « --—--··—-»Z—-—.-—-—··llla hl in Itlil 0 r.g:.s.«i:.«;i«..Ftiiigitexxxiiiig kzpjkvpszpkwg sestzssLLtg
(zwei Gange mit Tukhi»·euhetkied, Fig, REISENDE- Tbssksvvsvgtikkss U—

·»

drei Gänge mit Ruder-betrieb) mit: Lsp»——··— spssfaliuk 100 stuclc aIR» 25 St. s. 25 K» 10 St. alO K. Abt« 44314 es« se» -. —141311.0,10Gljgd9keigkichtuug, sägemiiåilkhuniå Abreise halber« sämmtliche ( soszxos—3»· 100 »» zl»»2s»z, 25
» 10 » klO » ) muß. 44.8 —1- 3.2 82 4.0 i.llo

V «ht K atzerei ne s an ————
- Vom 2. Decemb .iskrlivsldmuldsuzkpkil 18387 ab einem SUIDUHYIIICIK m? ».

» T»I2 35 E» THE) «10»Z! 6
»

c b· fah· e Arren ator zu ver— · k " »« · aus nic tparkiimir ein ac r isc en: a a « - . .«.
:

- -xsixäks ists-Is- ssissi gis-is»- ii F:-.«"«««E«"««««sMS« N« H« ’

F«;z, · ) til: its: i ist g: : : gis txt sX. Steuer. ——····-··—··«·-·—-—s·-—-——« · s d· »» Ok d» Wssb tue. 4815 -s- 212 78 5.4 3.81 5
———-—-—H—--——- - t · C kei- »«Bl a e K cII U a
und ein» Sttthottmäålclloa wes— vögrden für-E»- nkchge seznåisterlgesqclik Wiederverkäukern besonderagunstige Bedingungen zu.

in» THE-Euer Träg-SIEBEL» ztkxi.sslgkzde sog eich el t osser Mai· t erten su «« me« erzu egcu in » » . 20-«"h· e «tcl v I.Deeember .Nr? 10, zweivTlisdxlixscn doch. c. Mattiesewd Buchdr. u. Ztgs.-Bxpd. .iHH« T« Es« H« H« H- Nleldekrfkslsleag ist«-nie Leldlnecemlset 0·0 tum-

llossoseno Hei-away. Haku-Ists, 21. llontspn 1886. « isz » Dkllck MIV Vkkcsis VVU C« M« Hi! III· » « l



Illeue iirptse käm.CMIIM MINI-ssssesvmmen Sonn« g· pppk Fkstmgk
Ausgabe um 7 Uhr Ahn.

U« Ezpeditisn ist von 8 Uhr Morgens
U! s Uhr Abends, ausgenommen von

. I—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Qnchp d.Nedaetsipn v. 9-11 Verm.

Preis tu Darm
Frisch 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Nu·

Kost» vietteljäbtlich 2 Abt» mouatlick
St) Rose.

statt) ausmåttst
jährlich 7 NbL 50 Kvp., hakt-i. 4 Ab,
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dels- und lBörsensNachrichtetng
Feuillererp Die Lage des, Komm-Staates. Vom Par-

stimmen.

« Zillgemeines Ezdahlsgomite i
, Nachdem das Allgemeine Wahl-Gomit? in feinem

; Wahlaufruse unter Anderem hervorgehoben hatte, daß
dasselbe ohne Unterschied von Stand, Confefsion und«
Nationalität die Liste der zu Stadtverordneten in
Vorschlag gebrachten Männer entworfen habe und

l daß bei der Aufstellung der Candidaten lediglich das
« einigende Band gemeinsamer Jnteressen maßgebend
) gewesen sei, ist gegenwärtig in einem den Wählern

zugegangenen Wahlaufrufe des sog. Ersten Allgemeinen
Wahl-Gomit« dem Unterzeichneten Comitö der Vor-
wurf gemacht worden, daß das allgemeine Wahl-
Comite bei der Auswahl seiner Candidaten seine
,,schbnklingeuden, theoretischen Grnndsiiw nicht zur
Ausführung gebracht habe, daß es vielmehr dem All-
gemeinen WahlsComitö vorzugsweise darum zu thun

. gewesen sei, ,,einen größeren Theil der· städtifchen
«! Bevölkerung durch Majorisirung von der Stadtm-
" ordneten-Versammlung fast gänzlich auszuschließen-«.s Der Wahlanfruf des Ersten Allgemeinen WahlsComii
H i« behauptet ferner, daß durch ,,verschiedeue Ungehörigi

; leiten« die Gegensähe auf die Spitze getrieben seien
und giebt sieh das Erste Allgemeine WahlsComitö den
Anschein, als wolle dasselbe seinerseits einen Ausgleich
dieser Gegenfätze herbeiführen, während gleichzeitig

Einundzwanzigster Jahrgang.

darauf hingewiesen wird, daß in Folge des Verhal-
tens des Allgemeinen Wahl-Comtt6’- und ver bereits
bestehenden Erbitterung, Unversöhnlichkeit entstehen
müsse.

Ohne sich auf eine Polemik mit dem Ersten Allge-
meinen WahbComitS einzulassen, muß das unterzeich-
nete WahLComitS im Hinblick darauf, daß durch, den
Wahlaufruf des Ersten Allgemeinen WahlsComitcss die
Wähler irregeleitet werden könnten, im Jnteresse der
Sache Nachstehendes zur Klarstellung der Thatsachen
anführen.

Ein Blick auf die von dem Unterzeichneten Wahl-
Comite publicirte Candidatenliste muß es für jeden
vorurtheilslosen Wähler unzweifelhaft erscheinen lassen,
daß das Allgemeine Wahl-Comit6 thatsächlich seine
Candidaten nicht blos allen Ständen, Berufsclassen
und Nationalitäten entnommen (7 »Adelige, 23 Kauf-
leute, 20 Gewerbetreibendq 22 Literaten), sondern
auch allen hier am Orte vertretenen C-onfessionen,
die mosaische nicht ausgenommen, Rechnung getragen
hat. Für Jedermann, der mit den loralen Verhält-
nissen auch nur einigermaßen vertraut ist und sich
nicht einer besseren Ueberzengnng verschließen will,
muß. es ferner unzweifelhaft sein, daß das Wahl-
Comitå gerade mit Rücksicht darauf, daß. in jeder
größeren politischen oder communalen Körperschaft
auch der Minorität Gelegenheit geboten tverden.muū,
ihre Anschauung geltend machen zn können, auch
solche Männer als Candidaten in Vorschlag gebracht
hat, von denen es gewiß ist, daß dieselben in ihren
Grundanschauungen über die Ziele und Zwecke der
Communalverwaltung mit den Gliedern des Wahl-
Comitås in wesentlicher Beziehung nicht überein-
stimmen. « , .

Wenn aber die Zahl dieser mit Rücksicht auf geg-
nerische Anschauungen aufgestellten Candidaten nichtso groß ist, wie es vielleicht dem Ersten Allgemeinen
Wahblsornite lieb wäre, so findet dieser Umstand in
dem Verhalten des Ersten Allgemeinen Wahblblomitös
seine begründete Erklärung. Das» Allgemeine Wahl·
Comitö ist seiner Zeit bereit« gewesen, die Hand zur
Versöhnung zu bieten und hat sich dasselbenach Mög·
lichkeit bemüht, die von dem Ersten Allgemeinen Wahl»
Comitå berührten Gegensätze auszugleichen; das un-
terzeichnete Wahl-Coniit6 hätte, um einen Ausgleich
herbeizuführen, den Wünschen des Ersten Allgemeinen
WahlsComites noch mehr Rechnung getragen, als

solches geschehen ist, d. h. die Zahl der dein gegneri-
schen Comitö genehmen Candidaten bedeutend erhöht,
wenn das, Erste Allgemeine Wahldsomitö durch fein
Verhalten den im beiderseitigen Interesse gewünschten
Ansgleieh nicht selbst vereitelt hätte. Es haben zwi-
schen beiden Comitås durch Mittelspersonen Comproi
mißverhandlungecr stattgefunden, diese Verhandlungen
sind aber gescheitert, weil, ganz abgesehen von ande-
ren hier nicht weiter zu erwähnenden nnexfüllbaren
Bedingungen das Erste Illig. Wahl-Gemüt; als oondiizio
sine qua non an. das unterzeichnete Comitå das
Ansinnen gestellt hatte, die dritte WählersClasse ganz
ausschließlich den Candidaten des Ersten Comitcss zu
überlassend.«h. das Erste Allgemeine WahlsComitei hat
von dem unterzeichnetenComiiå nichts mehr und nichts
weniger verlangt, als in Bezug auf die dritte Wäh-
lerclasse das Feld ganz zu räumen. Daß aber eine
derartige Bedingung Angesichts der großen Zahl der
Wahlen welche nicht mit den Anschauungen des geg-
nerischen Comitiks übereinstimmen, von dem "nnterzeich-
neten Comitå nicht erfüllt werden konnte und durfte,
wird jeder unparteiische Wähler zugeben.

Das unterzeichneie Wahbisonritel richtet in ;dem.
Bewußtfeinq daß die demselben von Seiten de8,geg-
nerischen Comitås gemachten Vorwürfe undegründet
sind und daß dasselbe dei der Aufstellung seiner Can-
didaten durchaus loyal verfahren ist, an die Wähler
die dringende Bitte, jede Stinrneenzersplitternng zn
vermeiden und an den betreffenden Wahltagen en»
dloo für die von dem Unterzeichneten Comitö propo-
nirten Candidaten stimmen« zu wollen. «

Jm Namen der Allgemeinen Wahl-Gomit«-
Präseir S. stehen.

· Seeretairet O. von Sa ins on.

Potitisrher Gegend-ringt.
« Des! W. November let« December) Use.

Die heute von verschiedenen Seiten. vorliegenden
Knndsezliungen zuegegentvärtigen politischen. Si-
tuation tragen einen hervorragend seiedlichen Cha-
rakter nnd sind dazu angethan, das Vertrauen zn
stärken und zu beseitigen, daß es gelingen werde, ei-
nen Ausgleich der nach verschiedenen Richtungen hinbsstshstldev Gegenfätze zu Wege zn bringen. Als ein
in erster Linie Bedeutsames Moment für diese Aus«
fassung kann die letzie Rede angesehen werden, die
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Graf Undrassh in Pest gehalten und in wel-
cher er den Nachweis führt, daß eine Collision zwi-
schen OesterkreiclpUngarn und Rußland
nicht nur vermieden werden follte, sondern auch daß
eine solche. durch die raiionelle Politik beider Reiche
und ihrer Interessen gar nicht geboten ist. Die oes
sterreichische Presse erkennt in voller Uebereinsticnis
mung und Einmüthigkeit in den Worten des genann-
ten Staatsmannes und Parteiführers die staatsmän-
nische Begründung eines ProgratutneT das geeignet
sei, der oesterreichischen Politik die Shmpaihien -·Al-
ler an Balkansragen nicht unmittelbar betheiligten
Völker zu gewinnen. Jn besonders shmpathischer
Weise beurtheilt das meist gut unterrichtete Wiener
,,Fremdenblatt« die Andrassh’schen Ausführungen und
bemerkt zu denselben, wie die von dem Redner zum
Ausdruck gebrachte Thatsache , d aß e s in d e r
Nionarchie nie zwei Richtungen gegeben
ha«be, v«on hegte-u die eined en Krieg, di·e
andere den Frieden im Auge gehabt
hätte, sehr werihvoll sei. »Diese Worte« — sagt
das Blatt— »werden weite Kreise über die Inten-
tionen der ungarischen Staatsmänner beruhigem Was
wir wünschen, ist lediglich die Möglichkeit einer freien
Fortentfaitung unseres Staates. Graf Andrassh hat
nachgewiesen, daß Rußlands Interessen es nicht auf
eine Ausdehnung feines Maehibereiches hinweisen und
gezeigt, das; beide Monarchieii im Frieden nebenein-
ander bestehen könnem wobei Rußland nichts aufzu-
geben hat und nur die Selbständigkeit jener Länder
anerkennen foll, in deren Befreiung es einstens seine
Mission erblickt hatte! Jndem Graf Andrassh diese
Behauptung bewiesen hat, hat er jeden Schein einer
herschrie-m Seltenes-giesse m: seine« Landsleuten
abgewälzy aber auch zugleich den Glauben an einen.
naturnothwendigen Oegensatz zwischen den beiden
Kaisetstaaten eniwurzeltC —- Jn ähnlicher-eise-
äußern sich andere angesehene Organe der öffentli-
chen Meinung in Oesterreich und tragen damit gut.
Beschwichiigung manche: in. letzter Zeit atn politi-
schen Horikoni aufgetauchter Befugnisse bei.

s Die Deskifce Ihrem-ehe wird» im Allgemeinen
von der Pariser Presse in anständige: Weise com-
inentirt und deren für die Erhaltung des Friedens
höchst bedeutsame Worte hervorgehobem Einige Blät-
ter tnaehen hievon allerdings eine Ausnahme, so die
»F r an c e«, welche in einem ,,Deutschland hat Angst«

E r n i i l r i e n.
Die Lage des Kanne-Staates.

Die kürzlich gemeldete Räumung der Stanleyi
Fälle seitens des jungen KongwStaates ist ein Er-
eigniß, welches, wenn nicht alle Anzeichen trügen,
auf die weitere Entwickelung des mittebafrikanischeu
Unternehmens einen entscheidenden Einfluß üben
wird. Zwar bemühen sich die wenigen ofsiciellen
Organe, die hie und da von der Kruge-Regierung
eine Meldung empfangen, schon wieder, die ganze
nnangenehme Angelegenheit zu vertuschen. Obwohl
sie darüber nicht mehr wissen, als alle anderen Leute,
erklären sie sofort, daß die Räumung der Stanleyi
Fälle nicht die Bedeutung habe, die man ihr beilegt,
und der Berliner Correspondent des Autwerpener
,,Pråeurseur« machte hierbei eine subtile Unterschei-
dung zwischen StanletpPool und Stamm-Falls.
Niemand hat diese beiden Colonien verwechseln Daß
aber die Station StanleyiFallsim besten und er-
giebigsten Magd-Gebiete liegt, wird ebenso wenig
geleugnet, als die Thatsachn daß es sehr schwer sein
wird, dieses verlorene Gebiet wieder zu gewinnen.
Wir stehen somit vor der wichtigen Frage, schreibt
man der ,,Kreuz-Z.« aus Brüsseh ob der Kongo-
Staat mit den ihm heute zur Bersügung stehenden
Mitteln das Wer! der mittebsasritanischen Colonisas
tion wird glücklich zu Ende führen können.

Man darf nicht ans dem Auge verlieren, daß
der Lunge-Staat unter allen Staaten der Welt eine
ganz besondere Stellung einnimmt. Jeder Staat
hat Ausgaben und Einnahmen, der Kruge-Staat
aber hat bisher nur Ausgaben und die Einnahmen
werden zum größten Theile aus der t bniglieh bel-
gisehen Cabinetseasse geliefert« Zwar hat der neue
mittelsasrilanische Staat Ausfuhrzölle, sowie Gebiet;-
ren sür Justiz, Jmm atriculirung u. s. w. festgesetzt,
allein es fehlt diesen Steuern an Steuerträgern
Der jährliche Zuschuß, Wslchen König Leopold II.
dem Kruge-Staate leistehgbeträgt eine Million Francs,
die genau ausreicht, um die vielen Agenten des
Staates zu besolden und die Kosten ihrer zahlreichenExpeditionen zu decken. Was aber dem jungen
Staatswesen heute mangelh ist eine ordentliche Armee,
welche eine genügende Stärke besihen müßte, umher;
Einfällen der Uraber und den Uebersällen der Ein-

gebotenen ein Ende zu machen. Mit den ursprüng-
lichen militärischerr Maßnahmen kann es nicht mehr
weiter gehrn. Urspriingtich nahm der Kongo-Staai
die stets dienstfertigeu Sansiboriten in feinen Dienst.
Dieselben kosteten aber zu viel und so griff man
später zu einigen Kongo--Negerstämmen, die zwar
nicht viel Kosten verursachten, aber zu einem an-
strengeuden Dienste nicht recht tauglich waren. Wie
es heißt, will der KongoiSiaai jetzt die Bangalas,
einen Stamm menschenfressender Neger, zum Kriegs-
dienste abriehten, ein Versuch, welcher bereits unter-
nommen wurde, ohne daß wir wissen, mit welchem
Erfolge. Seit der Nachricht von der Räumung der
Staaten-Fälle, welche schon sehr lange vor ihrer
Bekanntgabe in der Nue de Brederode angelangt
war, hat man den früheren Plan ausgenommen, eine
kleine europäische Armee. für den Kongo zu recrutii
ren. Wie die Regierung bekannt giebt, beträgt die
Dienstzeit für diese Truppem die sich natürlich frei-
willig engagiren, mindestens zwei Jahre, während
der Sold auf zwei Francs täglich für den gemeinen

Mannfestgesetzt ist. Ueberdies wird natürlich der
KongwStaat für Verlbstigung und Kleidung der
neuen Truppen sorgen. Die Bildung dieser Armee
verursacht aber Kosten, deren Bestreitung sich ohne
Ausnahme einer großen Anleihe schwer decken läßt.
Bei der großen Anzahl der KongosStationen muß die
neue bewaffnete Macht wenigstens 2000 Mann be-
tragen. Der Sold derselben beträgt somit täglich
4000 Ins. und jährlich gegen anderthalb Millionen.
Nechnen wir ebenso viel für Verköstigung und Klei-
dung, so stehen wir vor einer regelmäßigen Jahres-
ausgabe von vollen drei Millionen, ohne von den
Osfieieren zu sprechen, welche offenbar eine ziemlich
hohe Besolduug erhalten müssen. Es ist;nun schwer
denkbar, daß der König der Belgiey welchem die Er:
forschung MittelsAfritas und die Begründung eines
neuen Staatswesens daselbst bisher die ungeheure
Summe von 25 Millionen Francs gekostet hat, dem
neuen Staate feine gesammte Civillisie zur Verfü-
gung stellen kann. Der KongosStaat wird vielmehr
irgendwo neue Hilfsquellen entdecken müssen. Wie
ich aus ganz zuverlässiger Quelle erfahre, wird vom
I. April 1887 ab ein neues System beim Kotige-
Staate eingeführt werden. Die kostspieligen Forschungs-
reisen, deren Ergebnisse ebenso wenig stabil sind, wie

die Anlage mancher« Sinnen, werden vorläufig ein-
gestellt tverden, wodurch auch die zahlreichen Englän-
·der, welche heute"»sim«;Solde des Lunge-Staates ste-
hen, aus dem Verbandezgdesselben scheiden. Die Eng-
länder haben von allen Beamten des Magd-Staates
noch am Meisten gekostet, und man darf wohl sagen,
daß von den bisher verausgabten 25 Millionen zwei
Drittel in englische Taschen gewandert sind. Der
Kongo-Staai wird sich darauf beschränken, das heute

ausgeknndschaftete Gebiet zu behaupten und an die
Wiedergewitinung des verlorenen Gebietes erst zu
denierysobald der heutige Besitzstand sest consolidirt
ist. Das zisi eine Politik, die man schon vor einigen
Jahren hätte befolgen sollen. Dann hätte man sieh
jedenfalls Ueberraschungen wie jene, die der Ueberfall
der StanleryFalls verursachte, ersparen können. Es
war ein schwerer Fehler, ein möglichst großes Gebiet
mit möglichst wenig Menschen zu besehen, nach allen
Richtungen hin Stationen zu gründen Hund die Ver-
theidigung derselben Negern zu überlassen, die sich an
den Anblick der Weißen kaum gewöhnt haben. Dieser
Fehler hat sich seht gerächt, und der KongosStaat
wird froh sein, wenn er an den Folgen in der Zu«
kunst nicht zu tragenihaben wird;

Ein Vorwurf, den man der Kongoiiliegieeung seit
Jahren maiht und dessen Berechtigung von Nieman-
dern in Abrede gestellt werden kann, isi der der fort«
währenden Geheimnißthuereh wofür uns gegenwärtig
jede Erklärung rnangelt Zur Zeit, da der Kongos
Staat noch kein bestimmtes Gebiet hatte, mochte die
Geheimhaltung den Vortbeil besitzen, Herrn Stanley
vor der Coneurrenz des Herrn de Brazza zu schlugen.
Aber heute ist der KongwStaat durch einen interna-
tionalen Vertrag anerkannt, und seine Licht- und
Schattenseiten bilden für Niemanden mehr ein Ge-
heirnniß. Aus den zahllosen Berichten für und wi-
der geht wohl so viel hervor, das; der untere Kongo
nicht viel taugt, während der obere Kongo ein reiches
Land durchfließt Bezüglich des Klimas sieht fest,
daß es durchaus nicht allen Enropäern zuträglich ist.
Jn dieser Richtung bat also die Regierung in der
Rue de Brederode weder Etwas zu verössentlichea noch
Etwas zu verheimlichew Warum sucht sie also das
große Publicum über die Vorgänge in Mittelssfrita
in Unieuntnis zu erhalten? Das Vergehen der
sorge-Regierung wird ganz besonders anläßtich der

Ietzten Hiobspost illustrirt. Am 14. November theilte
die Magd-Regierung den Blättern kurz mit, die
Staaten-Falls seien in Folge fortgesetzter Feindfelig-
leit der Arnber geräumt worden. Das war Alles.
Jn einer zweiten Mittheilung die aber mit der er-
sten in gar keinem Zusammenhange zu stehen schien,
wurde gemeldet, Lieutenant Dnbois sei in den Stan-
leviFällen erkannten. Während also kein Mensch
wußtezf wann nnd wie die StanletpFalls geräumt
wurden und welches Schicksal die Befatzung dieser
Station erlitt, stellte sich die zweite Mittheilung als
wesentlich ·unrichtig heraus. Vor einigen Tagen
langte ein Brief eines belgischen Officiers an, wel-
cher erzählt, daß Lieutenant Dubois vor den Feinden
auf einer Barle flüchtete und daß auch die Eingehn«
retten sich feindlich zeigten. »Sie unternahmen wie«
derholt Versuche, die Barke scheitern zu machen. Du-
boid wurde sodann, als dies mißlang, durch einen
Pfeil erfchossen und siel dabei in’s Wasseæa Das ist
der wirkliche Regung, von dem man aber in der
Rue de Brederode nichts zu wissen vorgiebh Das
System der Geheimnißlrämerei muß aber aufhören,
wenn der Kruge-Staat eine Zukunft haben will.
Denn sonst ist das Mißtranen des Publikum berech-
tigt und im Uebrigen wird den falschen Nachrichten
Tbrr nnd Thiir geöffnet. Gerade in dem Augen-
blicke, da hervorragende belgisehe Kaufleute ein gro-
ßes Capiial für die Zukunft des Kruge-Staates
opfern, hat dieser die Pflicht, Licht über feine Ver-
hältnisse zu verbreiten.

Vom Paris-untreu.
Eine polemische Plauderei von Ernst Richard Varus.
Als ich neulich an einem prächtigen Herbstnaelp

mittage längs der »Seit« in Frankfurt a. M. pro-
menirte, wurde ich aus meinen stillen Betrachtungen
durch ein sehr lautes und aufdringliched Niefen her-
au8gefchreckt, so daß ich mich rafch nach dem Produ-
centen dieser Detonation umscbaute Jn demselben
Augenblicke rauschte eine elegant gekleidete Dame vor-
über und verbreitete einen betäubenden Moschusgeruch
b la Hofinarschall Kalb über die lustwandelnd» steh
stoßende und drängende Menge. Es war smir sofort
klar, das; das ,,Niesen« jenen akustischen Pkptestz1ps-
gelassen hatte, um feinem Widerwillen gegen den
künstlichen Dust jener Dame einen kräftigen, de«
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überschriebencn Artikel zubeweisen sucht, daß Deutsch-
land isolirt sei und deshalb seinen Heeresstand ver«
mehren müsse. Jm ,,P ar i s« erklärt Barthen-eile,
der bekannte Verfasser von ,,Avant la batailleS daß
nunmehr Frankreich ebenfalls sei» iAkmee-Effectib
verruchten müsse, da es geringer als das deutsche
sei, und daß daher schleunigst das Reorgsnkfskkvvsi
Project des Generals Boulanger votirt werden müsse.
Der ,,T e m p s« errettet, daß die Deutsche Regierung,
um das neue Gesetz im Reichstage durchzubringety
entweder die Unterstützung des Centrum durch Con-
cessionen swerde erkausen, oder den« Reichstag auf-
lösen müssen, und schreibt dann: ,,Zwischen diese
beiden Alternative-n hat. « sieh die Deutsche Re-
gierung durch die Vorlage eines Gesetzes gestellh
von welchem alle friedlichen Erklärungen der» Thron-
rede nicht den unnöthig kkiegerischen Charakter (gra-
tuitement be11iqueux) abzuschwächen vermögen«.

Der Bethätignng einer kräftigen frischen Po-
litik von Seiten der Regierung pflichtet die ,,Times«
mit folgenden Worten bei: »Die Regierung hat sich
gezwungen gesehen, von den fortgesetzten Brandreden
Dillows Noiiz zu nehmen und— ihm eine gerichtliche
Vorladung zugestelli. Es bleibt zweifelhaft, ob die-
ses Vorgehen Erfolg haben wird; die Regierung
wird sich jedoqh kaum die Ungewißheit des Ausganges
verhehlt haben. Der dem Agitator bisher gewährte
Spielraum ist an sich schon ein Beweis dafür, wie
außerordentlich man gezaudert hat, das Gesetz zur
Geltung zu bringen. Wenn aber auf seine giftigen
Aufreizungen wirklich gesetzlofe und gewaltthätige
Handlungen folgen, so ist damit ein Punkt erreicht,
wo jene Duldsamkeit anfängt, unmöglich zu werden.
Nach der Meinung der competentesten Männer wer-
den die Uebel eines gerichtlichen Processes, welcher
bielleicht kesultatlos verläuft, aufgewogen durch die
Uebel, welche entstehen, wenn güberhaupt keine ge-
richtlichen Schritte ergriffen werden. Wir werden
HerrnDillon wahrscheinlich kein Unrecht thun, wenn
wir annehmen, daß er in dem Bewußtsein, daß seine
Agitation zusammenbr»icht, wenn er nicht das Volk«
zu Gewaltihaten aufreizen kann, absichtlich die Re-
gierung in. ein Dilemma gebracht hat, entweder einer
Erneuerung der Gewaltthaten ruhig zuzuschauen oder
ein gerichtliches Verfahren einzuleitern Ein beson-
deres Verdienst ist es freilich nicht, die Regierung
auf diese Weise herauszufordertk Es erfordert keine
weitere Ausrüstung als. absolute Verachtung aller-
Rücksichten, iweijche bei edle» irrer-»san«, möge» sie
einer Richtung »"»angehören,- welcher sie »wollen, »gclt«e"n.
Dillon’s· Zweck« ist-«·Ydlem" Ministerium die Regierung«
Jrlands UiImöglichzn machen, fallsihar nicht . ans-·
gedehntere Vollmachten ertheilt werden; Wenn der
jetzt begonnen-e· Proceß erfolgreich ist, so muß Dil-
lon’s Plan scheitern, wird der Agitator freigesprochen,
so ist damit die unerläßliche Vorbedingung gegeben, daß
der Regierung ausreichende GewaltenbewilligtwerdenC

Nach der Sprache der republikanischen Blätter
Frankreichs gelegentlich der Budgetberathung

in der D eputirtentamm er möchte man auf
den Zusammenbrueh des ganzen Staatsgebäudes schlie-
ßen. Fragt doch die »Råpublique Fran9aise««: »Gebt
es denn keine Regierung mehr L« worauf die »Ju-
stiee« antworte« ,,Die Kammer läßt sich steuerlos
forttreiben . . .

. Es ist keine Regierung, selbst
nicht der Schein einer solchen, porhanden". Das
,,Evökiement« bestätigt: »Die Kammer ist in voller
Anarchie«, während der »Temps« erklärt: »Win-
warr der Gewalten und der Pflichten«. Der »Na-
dical" versichert: ,,Wirrwarr überall. Nicht eine
Fahne, sondern eine Wtndsahne muß auf unser Mi-
nisterium gesteckt werden«. »Paris« tröstet also :

»Zum Mo natschluß werden wir wiederum eine Re-
gierung haben. Man mag sich beruhigen, es wird
dieselbe sein«. Der »Nun-net« sucht seinerseits aus-
zuführen, es sei ungerecht, über die Abwesenheit— ei-
ner Regierung zu klagen, weil dieselbe nicht überall
ihren Willen durchzusehen suche, nicht auf Ausgaben
bestehe, welche von dem Ausschusse aufgegeben worden
seien. Man müsse sich daran gewöhnen, nicht fort-
während die behördiiche Faust im Nacken zu spüren.
Das stimmt recht gut mit dem Wahlspruche der
,,Action«, des neuen Blaites der Soeialistenx »So
wenig Regierung als möglich«. Nur ist gerade
Frankreich ein so zerrüttetes, unterwühltes Land, daß
eine Regierung gefährdet erscheint, wenn sie ihre
Autorität nicht ununterbrochen bethätigh Uebrigens
darf der Sturm schon als überwunden betrachtet
werden. Die um Rouvier sich sammelnde opportu-
nistische Gruppe hatte den Staatshaushnlt als den
geeigneten Boden ausersehen, um das Ministerium
durch Plänkeleien und kleine Niederlagen zu schwäk
ehen. Einigen Minister-i, besonders dem der Finan-
zen, ist auch so arg zugesetzt worden, daß sie als
kampfunsähig erscheinen; Jedoch hat die Mehrheit«
der Kammer bald»eingesehen, wo hinaus die Anhän-
ger Rouvierssmit ihren Abstrichen an den Ausgaben
wollemsDeshalbist sienicht gefolgt, und die Absicht»
nach Neujahr durch einen Hauptangrlsf das Cabinet zu
stürzen, dürfte schwerlich mehr zu verwirklichen» sein.

Wie der Pariser »Temps" erfährt, steht in
Spanien» ein für die Gestaltung der Parteiverhält,-"
nisse bedeutsames Ereigniß, die« Sprengung der re-
publikanischen Coalitiom unmittelbar bevor. In —«

eiuerAusschußsitzung— ists nämlich die Tagesordnung
Salmeron’s,- woriniksiiie Mislitärausstände getadelt und
vorgeschlagen wurdeJRuizsZorisplIa den Rath zu er-
theilen,- nach Spanien zur·ückzukehren,mit 14 gegen
12 Stimmen bei 5 Stimmenenthaltungen verworfen
worden. Sollte die Gesammtversammlung demnächst
diese Besehlüssebestätigen,· so«7·«"n1uß Szaimerom der seit
einiger IZeit einer Versöhnung stnit den bestehenden
Einrichtungen das Wort redet, mit seinemAnhansg
von den Zorillisten abschwenketn Ein solcher Bruch
in der republikauischen Partei aber wäre die Bestä-
tigung, daß Sagasta richtig-gerechnet, und würde
der Monarchie einen neuen Stützpunct gewähren.

Inland
Demut, 2«2. November. Ein an die Directoren

der baltischen Kro niGymn As « U EVEN«
nes Schreiben des Curato rs des DOVPMT Leb«
vezikks kündigt, wie die ,,Z. f. St. u. Log« erfährt.
die sofortige Ausdehnung des allgemeine« SWUW
d» Kkpussymnasien auf die baltischem sowie die in

kürzester Frist zu gewärtigende Einführung der
russischen Unterrichtssprache in den bal-
tischen Kron-Ghmnasien« an. Die resp. Schuldve-
stände werden gleichzeitig ersucht, diejenigen Lehrer
namhaft zu machen, welche der russischen Sprache
mächtig sind, resp. in kurzer Zeit im Stande sein
würden, in russischer Sprache zu unterrichien, sowie
Vorschläge darüber zu verlautbaren, auf welchem
Wege die Einführung der neuen Ordnung erfolgen
könne, ohne daß die Interessen der Lehrenden allzu
sehr geschädigt würden. —

Ueber einen Act des E ntgegenko m-
m ens seitens des Curators des Dorpater Lehr-
bezirks entnimmt die ,,Rig. Z.« dem »Balt. Wehstn.«
Folgendes:

,,Da die Gemeindeverwaltungem indem sie die
Genehmigung zur Gründun g von S ch u l e n
des Ministerium der Volksausklärung
nachsuchen, ganz ungenügende Schriftstücke einzusens
den pflegen, auf Grund welcher sie die Versorgung
der neuen Schule übernehmen, so hat der Curator
des Dorpater Lehrbezirks ein Schema für derar-
tige Schreiben zusammenstellen lassen, damit die Ge-
meinden nicht unter vergeblichem Zeitverlust zu lei-
den und unnütze Fahrten zu machen haben, bis siz
ihren Zweck erreichen. Das Schema lautet wie folgt;

i « ,,Verpf1icht-ung.
Der Ausschuß der Gemeinde zu N. beschloß auf

der Versammlung (besucht von so und so viel Per-
sonen, statigehabi am . . d. Mts. des . . Jah-
res) unter der Leitung des Gemeinde-Aeltesten N. N. :

I) zur Erösfnung einer zwei- oder einclassigeniMu-
sterschule des« Ministerium der Volksaufklärung im
Dorfe N. (oder zur Unuvandelung einer schon beste-
henden Gemeinde- oder Kirchspielsschule in eine sol-

"ehe) dielsenehmigung zu erbittern. L) Der neuen
zu erbittenden Schule " das der Gemeinde gehörige
steinerne« oder hölzerne« (Länge, Breite, Anzahl der
Ränken, Sehlafzimmey Gebäude nebst Wohnungen
für drei« oder zwei Lehrer zu überweisen. Z) Den
Unterhalt derSchulgebäude, ihre Reime-nie, Versiche-rung, Beheizung, Beleuchtung und Verpflegung ans
sei-ne Reehnungzu nehmen( 4J Der Schule zur Be-
nutzungals Hofraum und Garten eineDessjatine
Land zuzuweisen. H) Drei oder zwei Lehrern, aus-
genommen die Wohnung, eines Jahresgage von je
330 Rbl. zu zahlen.

Blum. Gehört zur Schule mehr Land, als eine
Dessjatine, sokann die Gemeinde dieses verpachten
und das eingenommene Geld zur Gggiremg der Leh-

rer verwenden) S) Das Schulgeld, welches vom
Curator des Lehrbezirks bestätigt wird, nur fük
Schulbedürfnisse zu verwenden und durchaus nichtzur Befriedigung anderer Gemeindebedürfnisse anzu-
greifem 7) Jn allen Dingen, die sich auf den Un-
terricht und die Beaufsichiigung der Schule beziehen,sich den Bestimmungen zu unterwerfen, welche i«
der Jnftruction des Pkinisteriiini der Volksaufsklärung für die Landfchulen vom 4. Juni 1875 ab·
gedruckt sind. - .

(Siegel.) Gemeindeiiitesten N; N»
Ausfchußglieder:«N« N·

Dieser Beschluß ist im Protocollbuche h» G»
meinde sub N. . . . eingetragen worden.

Gemeindefchreiben N, N»
A um. Der Beschluß ist vom Gemeindeältestemallen Ausfchußgliedern und dem Schriftführer eigen-

händig zu» unterzeichnenic
Die »O. Py6. BE« melden in ihrem nicht,

ofsiciellen Theil, daß ein Ukas des Dirigirem
den Senats vom 4. November die G er i this-
Uebergabe des früheren Reval’schenStadthaup-
tes Tit. -Rathes W. Greiffenhagen, wegen
Nichtersüllung der gefetzlichen Forderungen de:
Regierungsautoriiät angeordnet habe, welches Ver·
brechen im Art. 330 des» Strafgesetzbuches vorgek-
hen sei. -— Der allegirte Artikel 330 des Strafge-
setzbncbes lautet: ,,Amtsperfonen, welche die Ukase
des Dirigirenden Senats nicht ausführen und ins-
besondere, wenn see sich solches »auch nach Empfang
wiedereinschärfender Ukase erlauben, oder diese Nicht«
erfüllung geduldet haben, ohne in der bestimmten
Frist erkiärenden Bericht über die Gründe der Nicht-
erfüllung vorzustellen, unterliegen: entweder der
Entfernung- vom Amte oder der Ausschlie-
ßung aus dem Dienste«. « "

——- Nach Vertheidigung der JnaugurakDissertation
»Ueber die Beeinflussung der periphereei Gefäße
durch pharmakologische Agentien« wurde heute in
der Aula der Universität der Drei. Hermann Tho m-
fon zum Doetor der Medicin procnovirt —-

Als ordentliche Opponenieu fungirten die DDr..N.
Zaleski, Professor C. Koer ber und Professor R.
Robert. · " "

— Mittelst Ukases des Dirigirenden »Seit-itsvom 9. d. Mts. ist, nach Ausdienung der Jahre,
derGehilfe des Dorpatschen Kreis-Rentmeister"s, »Er-il,-
Assissor Engen F r is ehm u t h sKu h n, zum« Hof-
rathe und der stellv. Walksche Nentmeister,s·Gouv.s
Seeretär W. K a st n e r, zumCollHSecreiär beför-
dert w«o«"rden. , d . « — «

—- Die Commifsion zur Reorganifation »der
MilitärsQuartierlaft hat, wie wir in
der »Neuen Zeit« lesen, sich dahin ausgefprochem
die derzeitigen Etats zu erhöhen, da die z.«Z. flxiks
ten Quartier-Entfchädigungen,nicht ausreichend seien
und bedeutende Zuzahlungen von Seiten der.städti-
chen Co mmunalverwaltungen erforderlich machten.

monsirativen Ausdruck zu geben. Mir fiel dabei eine
kleine Geschichte ein, die den Vorzug bat, wahr zu sein.

Ein Lehrer an einer Mädchenschule beklagte sich
beim Director wegen der ,,-ablehnenden u·nd unehreri
bietigen Haltung« eines Jungfräuleins der ersten
Classe. So oft er vor dasselbe hintrete, um sie zu
fragen, sei sie unruhig, mache ein verdrossenes Ge-
sicht und bleibe die Antwort schuldig. Er habe schon
nach dem Grunde dieses sonderbaren Benehmens ge-
fragt, aber keinen Ausschluß erhalten. Dem Director
lszag nun die Pflicht ob, selbst das incriminirte Fräu-
lein über die Angelegenheit zu befragen nnd ließ sie
zu sieh rufen. Sie wurde verlegen und wollte smit
der Sprache nicht heraus; als der Director aber ihr
Verhalten als unpassend tadelte und sieh für die Zu-
kunft eine entgegenlommendere Haltung ernstlich aus-
bat, faßte das Mädchen sich ein Herz— und sagte:
»Ich trage keine Schuld, der Herr Dr. X. parfümirt
sich so fürchterlich und wenn er dicht an mich heran-
tritt, wird mir schwindelig und mir vergehen die
GedankenÆ Nachdem der Chef durch eine rasch er-
ledigte Nafalinspection sich« überzeugt hatte, daß der
Herr Doctor wirklich sehr stark duste, blieb ihm-nichts
Anderes übrig, als demselben einen Toilettenwechsel und
ferneres unterlassen. des Parfümirens dringend anzu-
empfehlen Von Stunde an war jenes Mädchen
freundlich und antwortete sicher und präcis « - .

Es ist mir vorgekommen, daß bei einer fröhlichen
Abendmahlzeit eine ältere Dame, blaß und erregtgauss
sehendHibren Platz und das Zimmer,verließ, und dem-
besorgt nacheilenden Wirthe erklärte: sie lbnne das
betäubende Parfüm ihres Nachbars gnicht länger er-
tragen, sonst riskire sie eine Ohnmacht. Wenn sie sich
erholt habe und einen anderen Platz beläme, wolle
sie gern bleiben, shall· müs- sis VSVEUEM UND —

nach Hause fahren. Als der Wirth in größter Ver-
legenheit wegenkeines anderen Platzes MU- UUV h«-
sann, ließ sie, rasch entschlossen, ihre« Gatten HEXEN-
rufen und fuhr mit ihm wirklich nach Hause. FMU Y-
sei leider etwas unwohl geworden, hieß es dataufz
allgemeines, aber nur kurzes Bedauern und— die
Sache war erledigt. Den eigentlichen Grund erfuhren
die Gäste nicht. Hätte die muntere, liebenswürdige
Dame einen ,,geruchfreien« Nachbar gehabt, so wäre
die beiden Theilen peinlicheSibrung unmöglich ge-
wesen. Aehnliches werden die verehrten Leser » und
Leserinnen gehört, wohl· auch selbst erfahren haben.

Es folgt daraus, daß jenes Parsümiren eine, wenn
auch unhewußte Grausamkeit gegen die Gesellschaft
ist, deren sieh der wahrhaft gebildete Mensch nicht
schuldig machen darf. Wendet man dagegen ein,
daß ein leichter Rosen» Veilchen» Maiglbckchew
duft den Nachbar nicht belästigen kann, so ist zu
bedenken, daß das auch Geschmackssache ist, und daß
ferner die genannten Odeurs nie ganz rein herzu—-
stellen sind nnd an andere, kräftigere Substanzen
gebunden sind, die mit ihrem peinlichen und penes
trauten Tuste bleiben, wenn der imitirte Blumen-
dust längst verflüchtigt ist. Aber jene verhältniszmä«
ßig leicht erträglichen Düfte find ja gar nicht en v0gue.
Moschus, Patchoulh sYlangiYlang mit ihrem that-
sächlichen Moderdusi sind gesucht« und beliebt und
selten wird man einen Gesellsehaftsraum betreten,
in denen diese widerwärtigem die Nerven irritirenden
Düfte nicht vertreten wären; Man rümpft wohl die
Nase, hat aber nicht den Muth, gegen die thrannische
Unfitte des Parfümirens offen Protest zu erheben,
sondern erträgt die Düfte, wie man ein Unwohlsein
erträgt, mit lammherziger Geduld. «

" Die Unsitte ist sehr stark verbreitet und hat alle
Kreise ergriffen. Von der Küchenfee bis zur Aristo-
kratin blanesten Blutes, vom Handwerkslehrling bis
zum Reichsgrasen nnd noch höher hinaus —- es
wird parsümirt Der Stoff ist verschieden, die
Sache dieselbe. Ich· lernte vor mehren Jahren in
einem bekannten Schwarzwald-Bade einen liebenswür-
digen und feingebildeten Nusfen kennen, der das
Parsümiren nach rvissenschaftlich wshchologischer Mk.
thode betrieb. Es fiel mir auf, daß seine »Odeurs«so oft wechseltery daß seine Garderobe bald diesen,
bald jenen Dust -—-· einer greulicher als der andere
—— ausstrahlten Als ich ihn darüber befragte, lachte
er vergnüglich in sich hinein und sagte: »Ja, sehe«
Sie, ich bin ein ssehr nervöser Mensch und brauche
alle möglichen Narkotika, also auch starke Parfüms
Meine Stimmungen tvechseln häufig, und da habe
ich durch sorgsältige Beobachtungen herausgefunden,
welcher Duft für jdiese oder jene Gemüthsstimmung
am Besten paßt; für jede habe ich ein Specifienmx
für Hoffnung, Versiimmung Andacht, Heiterkeit re. re.
Schließlich erfuhr ich, daß er auch ein eifriger Mk:-
phiumsptitzer war. — — — i

Daß ein sehr bedeutender Theil der Badegeselk
schaft gegen seine Nachbarschaft bei Tische protestir

hatte, weil, wie ein« lustiger Kölner sagte, er åbei
Tische nicht ausschließlich mit Moschus, Patchouli und
ähnlichen Greueln gefüttert werden wollte, und daß
der freundliche Hötelwirth jeden Tag seine Noth
hatte, einen modus sedendi zu entdecken, der dem
Rusfen die eigentliche Sachlage verbarg — das hat
dieser erst, beim Abschiede vom Schreiber dieser Plau-
derei erfahren. Jch muß aber sagen, daß es auf ihn
nicht den mindesten Eindruck machte.

Jch habe mich oft gefragt, warum der gelehrte
Kenner und Wiirdiger der Seelen- und Menschen-
düfte nicht längst einen Kreuzzng gegen jeden falschen,
unmenschlichen Duft eröffnet hat. Jhm muß doch
vor allen Dingen daran liegen, nachzuweisen, daß
nur der rein menschliche« Duft eine Existenz-Berechti-
gung hat, daß dagegen alle künstlichen Düfte, welchen
Ursprnnges sie immer sein mögen, eitel Dunst find.
Das Wort ,,Parfüm« deutetxethmologisch angesehen,
seine Bestimmung vollständig-klar an, denn es heißt
nichts Anderes als »Durchräucherung« und in
übertragenem Sinne ein durchdringender Duft, der
einen anderen, unangenehmen, üblen oder wider-wär-
tigen Duft vertreiben soll. Der sanitäre Zweck des
»Parfüms«, d. h. der Zweck, verdorbene und krank-
hafte Luft« durch kräftig duftende Gerüchte angeneh-
mer Art zu paralyfiren und unschädlich zu machen,
ist zweifellos der erste und älteste. Daß nun auch
angenehm riechende Pflanzen zu Salben und Essenzen
werarbeitet werden, H ohne lediglich dem sanitären
Zwecke zu dienen, sondern» mehr des lieblichen, ein-
schmeichelnden Duftes wegen, daß man bei den Bä-
deru diese Essenzen in sehr ausgiebiger Weise als
Reihe- und Reizmittel für die Haupt anwandte und
sich besonders zu feierlichen Sitzungen und Gastmäh-
lern mit »löstlichem Oel« salbte, ist ja allgemein
bekannt und soll hier nicht näher erwähnt werden.
Nicht nur bei den alticlassischen Völkern fand diese
Sitte des festlichen Salbens Statt, sondern auch die
Hebräer benutzten wohlriechende Specereien und be«
fonders die duftende Nardensalbe dazu, ihrer Toilette
die höchste, legte -— »Oelung« zu geben, wie man
an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes und
im Hohen Liede Salomonis nachlesen kann. Am
Häufigsten erwähnt wird als Parfüm die Narde in
ihren verschiedenen Gattungen, die alle dem Lavendel
nnd dem Baldrian nahe verwandt find; am Gesuchs
testen war die kostbare indische Narde, die das

köstliche und werthvolle Nardenöl lieferte und daher
bei den Alten in höchstem Ansehen stand. Nun ist
aber dabei doch Eins zu bemerken. Alle jene Völker,
,,ei denen die Anwendung solcher kosmetifchen Mittel
in Uebung war, waren Südländer, und als
solche waren sie aus unbedingte körperliche Sanher-
keit dringend angewiesen, ferner war es bei ihrer
starken körperlichen Ausdünstnng nur natürlich, das;
sie durch künstliche duftreiche Mittel den durch starke
Transpiration bedingten »Menschendust« zu beseitigen
und so jeden Anstoß zu vermeiden suchten, der jetzt
bei uns gerade durch Application von Patchonlh Mo-
schus und ähnlichen beleidigenden Düften erregt wird.

Immer aber und überall haben gesunde und
kräftige Naturen gegen den zu großen Gebrauch von
duftenden Salben, Pomaden und Essenzen protestirh
und überall sind die geölten, gesalbten und geschwind
ten jungen nnd alten, Herren. ein Gegenstand-des
SPMOTUUV Hohnes gewesen. Aus den· römischen
Dichtern lassen sich reichhaltige Blumenlefen zusam-
menbringen, in denen» die varfümirten Herren als
Schwächlinge und, Gräsern-in» (Gk2eeu1i) m: den
Ptcmger gestellt werden.· » » ·

Bei uns Nordländern hat das Parfümiren des
Körpers und der Kleidung keinen vernünftigen Sinn;
Es if! einfach eine gesellschaftlich-e Unsitte,.da es einen
Weh! Cis zweifeihaften Genuß denen aufdrängh dir
gat keinen Theil andemselben haben wollen. Wenn
ein hoher Herr seinem Leibmohren eine besondere Ge-
haltszulage giebt, damit er durch Anwendung von
Wvhltiechesdskl Tineturen sich feines «fkemdartigen«
Duftes entledige, so ist das natürlich und verständ-
lich; ja, wir wenden Nichts dagegen ein, wenn de!
vornehme Salonschulmeistey der den hochedelgeborenen
Töchtern die Kenntniß der deutfchen Literatur ver-
mittelt, sich vor den Lectionen nicht nur den Duft
beizubringen sucht, den er im ,,H6tel« seiner Schüsp
rin wahrgenommen zu haben glaubt, sondern auch it!
der nächstliegenden Conditorei ein wenig Baume-
Crsme genießt, um jeden prosanen, vielleicht gar at!
Tabak erinnernden Duft nach Kräften von sicb zu
entfernen. — Das regelmäßige Parfünriren aber an
Körper, Wäsche und Kleid und das Hineintragen des
aufdringlichem ja in vielen Fällen höchst unbequemeu
und krankmachenden Dustes in die Gesellichaft ist
nicht et! Entschuldigen nnd muß von jedem Gebildskm
sttetlg abgelehnt werden. (D. Ali-Bd)-
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In Jellin ist, wie das örtliche Wochenblatt be-
richtet, nnf de: Ietzten milden-Versammlung der Ost:
eines neuen ArmetlhsUlksk Ulpi VI! Ek-
wekb eines hikzu geeigneten Gebäudes, beschlossen
worden» Z« diesem Zwecke soll aus der sog. Steuer-
kqsse die Summe von 10,000·Rbl. angewiesen werden.
Das bisher als Armenhauzbenutzte Gebäude ver-
mochte, schon längst nicht mehr den zu stellenden
Anforderungen auch nur einigermaßen zu genügen
Um, ist somit durch diesen dankenswerthen Beschluß
einem mißliehen Nothstande das erwünschte: Ende
gemacht worden. —- Auch die Gemeinde von
Schloß Fellin hat, dank der Initiative zdes
Besitzers, in Aussicht genommen, im nächsten Jahre
ein eigenes Armenhaus zu bauen.

In Ziletimll sind die Stadtverordnetern
Wa h len innerhalb der dritten Wählerclasse jin

erstaunlicherCintracht vollzogen worden. Von 237
Personen, die ihre «Wahlkarten herausgenommen
hatten, waren, wie wir aus der ,,Pern. ZU« ersehen,
235 giltige Wahlzettel in die Wahlurne gelegt wor-
den. Von den zu Stadtverordneten Gewählien er-
hielten vier 235, d. i.a lle Stimmen, und das Mi-
nimum an Stimmen, welche Gewählten zugefallen
waren, betrug 228. Gewählt wurden Bürgermeister
Brackmanm Baumeister Darmer, Müller Hausen,
die Speicher-Aufseher «: G. Horn und G. Jütgsklse
die Kaufleute H. Koppel F. Mathiesen, Chr. J.
Nieländer und J. Oehlbauuy Fischer I. Perens«
Baron A. Pilar von Pilchau, Qbervogt Rambach,
die Kaufleute A. Rodde und Chr. Schmidt, Reepen
meister GyjWinter und Kaufmann C. Norrmann

JnIigajst dieser Tage der im Auftrage des
Oberprocureurs des Dir. Synods dieYgriechi sch-
orthodoxen Pfarren der baltischen
P r o v i n ze n tnspiciregide Kammerherr P. Chr uselzt
schow eingetroffen. Von Riga aus hat derselbe,

wie der ,,Rish. Westn.« meidet) zunächst Mitau
besucht.

Nil-at, 20. November. Wie die« »O. 1’y6. B.« mel-
den, hat der Minister des Innern in Erfüllung des
am 28. Mai 1885 Allerhöchst bestätigtensReichsraths-
Gutaehtens über die Reorganisation derJlocalen Po st-
undTelegraphen-Jnstitutionenverfügt:
Das Gouvernement Estland mit den Inseln Oe-
sel und« Moo n»vom 1. Januar 1887 ab dem St.
Petersburger Pofw und Telegraphem

. Be zirkse zuzuzählem unter Beseitigung der bishe-
rigen besonderen Verwaltung des Postwesens im Gou-
vernement In Anbetracht der aus sein Gesuch wegen
Krankheit erfolgten Verabschiedung des Staatsrathes
Becker hat der Chef der Hauptverwaltrtng der Po-
sten und Telegraphen nunmehr mit Genehmigung
des Ministers des Innern die Verwaltung des Post«wesens in Estland dem Chef des St. Petersburger
Post- und Telegraphenbezirkes, Staatsrath Kormi-
lew übertragen, von welchem zur zeitweiligen direc-
ten VerwaltungYund Leitung des» Revakschen Post-
compioirs sein Gehilfe, Coll.-Assessor- Iwan K o r o-
w i n, abcommandirt ist. Letzterer hat die ihm
übertragenen dienstlichen Obliegenheiten «am is. d.
Mts. übernommen. ·

— Die ,,5. «1’y6. BE« theilen mit, daß von dem
Gehilfen des Wiinisters des Innern unterm J28. v.
Mts. das Statut der »Rev»al’schen g eselli
schaftli then Vereinigung« , welche bisher
,,A c t ie n - C l u b« genannt wurde, bestätigt wor-
den. Aus den bei dieser Gelegenheit an dem
Statuten-Entwurfe·seitens der Regierung vorgenom-
menen Abänderungen hebt die ,,Rev. Z.« hervor, daß
laut demueuen Statut der jeweilige G o u o er s

neur von EstlandEhrenvorstand des Ver-
eines sein soll..- Im Anschluß hieran sei erwähnt,
daß aus demselben Wege auch das Statut der Wei-
ßensteiusschen gesellschaftlichen Vereinigung, welche
bisher ,,»V ü r ge« r m u s s« e« genannt wurde, bestä-
tigt ist. ·— Ferner berichten die »O. Py6. BE in
ihremTnicht-officiellen.Theile, daß in dem Revaler
Stadttheater von Zeit zu Zeit russis che Thea-
tereVorstellungen von-der Truppe Bragin
gegeben werden.solltn, welche« gis-diesem« Zweck auf
Einladung dessDirertors des Stadttheaters aus St.
Petersburg herüberkomimensolls ·

-"- In dem Dom-Schloßgesängniß ha»t"·uenerdings,
wie die» »Rev. Z.« erfährt, der Uebertrittzgweier
lutherischrr Sjträf l i n g e gar· griechisch -o.rtho-
doxen Kirche stattgefunden. s— . ·— " — .

St. Uetkcsbtttgf -20. November. sz Die Dep uta«
»Es-«! der bulgarischen Sobranjstz best--
heut) ans« uur"«"e"rgebenen Anhängern »Stambulosf’s,
h« khktRundreise an die enropäifchen Höfe ange-
t-sts1s-. Ja; zuespeechnng diese: Theetieche sendet die
nNsUs ZEUD daß die bulgarisehesn Regens-en durch
U« JUfFEUkkUUg- dieser Delegation wieder Etwas ge-
WDUUM HZUCUEP nämlich Zeit«Esset vorauszusehen,
Vdß U- Dslkgkrten in Wien, Rom und London einigeTeg- tsickt aufhalten würden. nnd so« Ienge dieselbenEUTVPL bskskstety könnten« die« Regenten sicb eines
Um! IUEFØIØVIUSVSU Schrittes zur Befriedigung der
Fstdetttvgsv RUßkCUds unter dem Vorwande ent-halten, daß sie die Rückkehr dex »V»,,Umzchkjgk«n-«DE! Sobranje abwarten müßten. .·Voraussichtlich«,

V« Wlsilchs Vkskkjskke nkderden mehre WochenRkssshern bis die Delegirtern neechgszegpkggggzhxek
Eis! VUkch P« Residenzen des« Westens, Hex FpkmUS«- auch nach» St. Petersburg die Bitt« Un: die

s» xcklåttkttißz dort zu erscheinen, richten werden, wor-

auf ihnen natürlich ein abfchlägiger Bescheid zu
Theil werden wird. Unterdessen aber werden Stam-
buloff und Comp. nach alter Weise in Bulgarien
weiterwirthschaftety um das unglückliche Land mehr
und mehr in chaotische Zustände »hineinzutreiben.
Alles Andere kann man den bulgartschen Regenten
absprechen, aber in frechem Applomb sind sie Meister:
durch Nichts lassen sie sich in Verwirrung sehen, vor
Nichts schrecken sie zurück. ;

. . Unserem Dafürhalten
nach hätte Rußland wohl das zwelfellose Recht, sich
mit der dringenden Forderung an die Höfe des
Westens zu wenden, daß sie durch ihre··Handlungs-
weise einer längeren Dauer der Fahrt der Herren
Stoiloff, Grekofs und Kultscheff nicht Vorschub lei-
steten und den Delegirten von vornherein zu wissen
gäben, daß die Mächte ihre Vollmachtenjnicht aner-

kennen und ihre Erklärungen nicht anzuhören wünschen«
—- Mittelst Verfügung des Ministers desgJnnern

vom 1«9. d. Mts ist der Zeitung « »Birshewhja
Wjed om oft i« — in Anbetracht der fortgesetzt von
ihr verfolgten und u. A. in der Nr. 314 abermals
documentirten schädlichen Richtung —- in der Person
ihres Herausgebers, des oesterreichifchen Unterthans

StanislausjPr o p pe r, und ihres Redacteurs des
Tit.-Nathes aka r o w, die z w e-it··e V e r w a r -

Upukvs .sslh.silt.xwssdsvs J, «. .
«"""«—«—"« GrnefakMajor i Baron« K an l b«a r;s ist«am
Mittwoch in St. Petersburg eingetroffen. Eine be-

sondere Begrüßugigsfeier«fand, wieszdie ,,Neue Zeit«
regisiirh nicht Statt; nur stellten sich dem Ging-ersof-
fenen drei Tbulgarifcke ArtilleriesOsfieiere auf: dem
Perron vor. Nach den »Nowosti«7 hat tzGeneral
Kaulbars ein außerordentlich frisches Aussehen und
von dem, was er in letzter Zeit durchzumachen Ege-
hghjspgksoll mans ihm nichts ansehen.;jj-— Kurz, ror
seinErsYAbreife ausjSosiasjhat General Kaulbars ein

«Schreiben an die :-«-,,Mosk. Wed.« gerichtet, injwelchem
er sich für die ihm « »aus allen? Enden Rußlaildst

zugega ngenen zahlreichen sympathischen ,Briefe;bedantt.
Der Brief enthält zum Schlusse den Pafsus: »Es
ist bemerkenswerth, daß, seit den ersten Tagen mei-
nes Anfenthaltes in Bulgarien,»Briese gleichen« Jn-
hallee auchgauezdeu verschiedensten« Theirekknifiin e «;

re ich s mir zugegangen find«. ·

In Odessa sind über das Schiffsunglrick mit dem
vom britischen Kohlendarnpfer ,,Prinz von Dänemark«
in den Dardanellen in Grund gebohrten rus s i-

s ehe n Da mpfer »B atum« nähere Nachrichten
eingegangen, wonach die Schuld an der Katastrophe
lediglich auf das kaum begreiflich-e ZVersahren
Capitäns des englischen Skzsiffes zurückzuführen ist.
Trotz aller Warnungs-S5gnale hatte sieh, bei ruhiger
See und klarer Nacht, der englische Dampfer mit
voller Kraft in die Brestseite des russisahen Schiffes
eingebohrtz dabei hatt-e der englische Capitän di«

Unrnenschlichkeit gehabt, trotz der Hilferufe der unter-
gehenden Mannschaft die Fahrt fortzusetzenz erst auf
die dringendsten Vorstellungenjseiniger Passagiere war
er umgekehrt, um noch einige mit dem Tode ringen-
de Schiffbrüchige aufzunehmen. —- Nach einem Be
richte des ,,Temps« soll das britische Schiff plbhlielx
seinen Curs verändert haben und schnurstracks aus
das russische Schiff losgefahren sein. «

- Lakeien
» Geehrte Redaclion l »

Das Allgemeine Wahl-Comite hat in der geltrigen
Nummer Jhres re. Blattes eine Erklärung veröffent-
licht, welche sich gegen einen Wahlausruf des unter-
zeichneten Wahl « Comitås wendet. Jndem wir Sie
um die Aufnahme folgender Zeilen bitten, bemerken
wir sogleich, daß der milde Ton jenes Schreibensuns angenehm berührt hat, während »die fast noch

-milderen Argumente desselben eine längere Anselm
andersetzung der in Rede« stehenden Wahl-Angelegen-

heiten überflüssig erscheinen lassen.- » — »

« Wir erlauben uns nur zu constatirem daß jenes
Schreiben es garnicht versucht, die in unserem Wahl-
aufrnfe geltend gemachten Hauplgesichtspuncte zu
widerlegem sondern das; es sich darauf beschränkt,
die Thätigkeit des Allgemeinen Wahl- Comitås zu
rechtfertigen. Wir brauchen nur darauf hinzuweisen,
daß die Candidaten - Liste des Allgemeinen Wahl-

Eomitås die Literaten vor den Hausbesitzern unver-
" hältniszmäßig stark berücksichtigt hat, um zu zeigen,

daß jene Nechtferligung keine allzu gelungene genannt
werden kann. Ebenso wenig glauben wir, daß es
zur Milderung der bestehenden Gegenfätze dienen
kann, wenn man ans unseren, im Stillen geführten
Compromißverhandlungen öffentlich Capital schlagen
will. Wir lassen uns nächstens vor Aehnlichem ge·
warnt sein — um so« mehr, daunsere gegenfeitigen Be-
sprechungen unbedingt eine Annäherung der beiden
Parteien zur Folge hätten haben können. Freilich
wollen wir ausdrücklich hervorheben, daß die Leitung
des Allgemeinen Wahl-Comite’s eine Erbitterung der
verschiedenenxWählergrupben nicht beabsichtigt haben
kann; daß dieselbe aber, falls sie in allen drei Wäh-

xIer-Classen» siegen sollte, die Gegensätze thatsächlich
vergrbßern wird ——- das ist klar»

Wer der Ueberzeugung lebt, daß diese Gegensätzeunserer lieben Stadt nicht zum Heile gereichen kön-nen, der wird sich, hoffen wir, wohl bedenken, welche
Candidatenliste er en bloe acceptiren wird.

Jm Namen des Ersten Abg. Wahl-Comite’s:
Präses: R. Sachken

— Sehrlftführeu A. Grenzst"ein.Dotpat
, 22. November 1886.

Den in StPetersburg vollzogenen U eb ertritt
des ehem. studstheol H. Raska zum gries-
chisch-o rtho do xen Be! enntnisse begleitet
der »,,Walgus«. mit folgenden Worten: ·,,Raska’s.
mutbiges und mänuliches·Borhaben,» im Dienste der
Orthodoxie zum« Besten» seines Volkes diejenige Ar-

beit zu thun, welche als Verkündiger des lutherischen
Glaubens zu verrichten ihm unmöglich gemacht war,
bezeugt, daß Männer, bei denen sich mit dem Glauben
und dessen Lehren ein menschliches Herz nnd gesell-
schsfllkchs Bildung und eine ehrenhaste Lebensweise
vereinigen, niemals so einseitig sein können, daß
sie nur bei einem Glaubensbekenntnisse die selig-
machende Hilfe finden. Der oberste Gedankederchrisslichen Lehre ist Rechtlichkeit und Liebe, und im
Dienste dieses Gedankens sieht bei uns zu Lande
gerade der Reichslauba Darum wohl kkgewinni
nach Gottes Willen der Neichsglaube auch die tüch-
tigeren estnischen jungen Männer für sich, welche auf
dem Gebiet.- der Lebensuntertveisung und des Glau-
benslebens für ihr Volk zu arbeiten wünschen«

Ueber merkwürdigeE rf cheinungen deshe·u-rigeu milden Herst es schreibt man der ,,Lib.
Z.« aus Gcosz-Gramsden: Am 10. Nov» gerade· am
Martini-Tage, überreichtessmir einJLandmädchen einen
rechthübschenStraußv onFeldblumen, welche
es alle im Walde auf der Haide gepflückt hatte und
die sonst im Mai-Monat zu bliihen;j·pflegen. Auch sei
erwähnt, daß im Garten· ein Fliederstrauch frische
Knospen trägt. — Die »Lib. Hi« fugt noch hinzu,
daß in Libauer Gärten Löwenzahn und andere Blu-
menjwicder Blüthen getrieben haben.

Hitchliche Nachrichten.
Univerfitäts-Kirche.

Letzter Sonntag im Kirchenjahra Hauptgpttw
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhk

Predigcrt Hoekiche1ukann.Mittwoch: Wochengottesdienst Um g UhzPksdkgekk Sk11(i. theoL G r o t.
Nächstm SVUUWS Als CM ersten Advent Beichte

Ulld AbcUdM0hIsfttick· Msldllngen Freitag VpU 4--5
im Pastorat

Ertrag der Collecte zum Besten der lutherischen
Gemeinde zu Orenburg 50 Rbl. 5 Kote» nachträg-
lich 2 Rbl.; für das Siechenhaus 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank Hverschelmanin
SLJ ohannissKirchk

Am 24. Sonntage nach Trinitatist Todtenfeien
Hauptgottesdierist um 10 Uhr. Collecte zum Besten
der PredigewWittwen und sWaisen Livlands

Predigen Qberpastor Sch w arg.
Mittwoch, 6 Uhr Nachm.: 3.lK i nd e r sG o t-

tes»di’enst. ·
Eingegangene Liebesgabem

Sonntags-Gemme, für die Armen: 3 Stil-l. 26
Korn; zu Holz von Frl. M. K. l Rbl. Collecte
beim ersten Kindergottesdienst 6 Rbi. 29 Kot-«; beim
zweiten 7 Rbl. 5 Kop. Für die Kirche in Oren-
burg von FrL M. J.-50 Kvp.

Mit herzlichem Dank W. S chw arg.
· « St.Marten-Kirche.

Rächst-er deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am l. Adventssoiintage um 12 Uhr.

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-
storate, Vormittags 10——l2 Uhr.

" Am 24. Sonntage nach Trinitatis: (Kirchenjahres
Schluß) Eftniseher Gottcsdienst mit Abendmahlsfeier
um9Uhr. i.Prediger:A.Willigerode.

Katechetischer sindeinGottesdienst um 3 Uhr Nach-
mittags. . «

Am Sonnabend» Estnische Beichteum 3 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 24. Sonntage nach Trinitatis: TTodtenfest.
Estnifcher Gottesdienst um ,l0 Uhr. .

Ktnder-Gottesdienst um Z Uhr.

» U e n en e h! n n.
Paris, l. Der. (l9. Nov) Dte Kammer lehnte

mit 539 gegen 2 Stimmen den Antrag Keller ab,
welcher die Wiederherstelluiig des früheren Credits
für die Truppenbesoldung verlangt und die bean-
tragte Reduction tadelt, indem er auf die Schwäche
des französischen Effectivbestandes gegenüber Deutsch-land hinweist. Der Kriegsniinister erklärte, man
müsse Denjenigen, welche im Deutschen Reichstage
eineVermehrung des Effectivbesiandes verlangten,
überlassen, sich der Argumente zu bedienen, welcheaus der Vergleichung der französischen und deutschenEffectivbestände gezogen würden.

Ginrgetvm l. Der. ,(l9. Nov.). Jm nächsten
Jahre sollen alle bulgarischen JnfaitteriesRegimenter
durch ein Bataillon -und die SappeurisTrnppen durch
eine Compagnie vervollständigt werden. -— Jn But-
garien sind aus Deutschland über Oesterreich bedeu-
tende Transporte von« Festungss und Feld-Geschützen
nebst« Munitton eingetroffen, die für die Fesiungen
Widdin, Lom-Palanka und Rustschuk bestimmt sind.

Glut-getan, s2. Der. (20. Nov·) Die Beziehungen
der Pforte :zu den bulgarischen Regenten scheinen
fortgesetzt schwankende zu sein. Nach den letztenMittheilungen ausSofia hat die Pforte eine ener-
gische Haltung angenommen und dadurch eine Span-
nung in den Beziehungen zu Bulgarien und bei
den Bulgaren Befürchtungen hervorgerufetn Welcher
Art die neuen Forderungen der Pforte sind, isteinstweilen nicht bekannt.

stiegen-tm ,
derNordischen Tel«egravhen-Agentrir.

Berlin, Freitag, Z. Der. (21. Nov.). Jn der
heutigen ReichstagssSitznng bezeichnete der Kriegs-
minister die MilitänVorlage als eine dringende
Notwendigkeit. Es handele sich keineswegs um
eine augenblicklich drohende Kriegsgefahrz einer. sol-
chen gegenüber würde die Vorlage« verfehlt und die
einzige Antwort die Mobilmachung sein. Wir leben

aber, fuhr der Kriegsminister fort, in einer Epoche,
wo begründete Aussicht auf einen dauernden Frieden
nicht vorhanden ist. Frankreich schreitet stetig in der
Belastung der Bevölkerung für, den Friedens- Und
Kriegsdienst fort und es fragt sich nun, ob man sieh
von demjenigen Volke überflügeln lassen soll, welches
bei nnsdasGefühl behaglicher Ruhe nicht aufkom-
.men läßt. -— Abgsäliichter hält die Lage nicht fürso bedrohlich und insofern für-günstiger, als» dank

der Politik des Fürsten Bismarch ein Bündnis; mit
Oesierreich besiehez e: wünscht eine zweijahkige höch-
stens aber dreijährige Dienstzeit und eine jährliche
Bewilligung des Kriegss Budgetsz beim Septennate
erkläre er sich in Anbetracht der Mehrbesteuerung des
Volkes ’gegen»«die Erhöhung der Präfenzzifser — Der
Kriegsministerserklärtn er habe sjch gkst i» d» leg.
ten Tagen vor der Einberufung des Reichstgges be.
wogen gefühlt, bereits den April« kommenden Jahres
als Termin »für das Inkrafttreten des Gesetzeg-Eut-
wnrfesHin Aussicht zu nehmen.

Paris, Freitag, 3. Der. (21. Nov.). Die Mini-
ster begeben sich heute am Nachmittage zu Gras-h,
um ihre Dimission einzureichem »

Paris, Sonnabend, 4. Der. (22. Nov.). Das
Ministerium hat den Beschluß, zu dimtssionirem ge-
faßt, weil die Kammer, trotz des Einspruches seitens«
Frehcinet’s, den Antrag angenommen hatte, die
Stellen der Unterpräfecten aufzuheben. Jndeß sollten
die Minister den Entschluß, zu dimifsioniren, heute
früh bei Grcåvy nochmals in Erwägung nehmen.

Bmistantinaveh Freitag, 3. De. (21. New. Die
Pforte empfing ein Rundsehreiben der rnssischen Re-
gierung, welches einen historischen Rückblick auf die
Ereignisse in Bulgarien wirft und u. A. besagt, die
Mission des Generals Kaulbars sei durchaus nicht
resultatlos geblieben. Zwar hätten die Leiter Vul-
garieiis den Rathschlägen von Kaulbars kein Gehör
geliehen, doch sei Kaulbars zu der Ueberzeugung ge«
langt, daß das Volk Bulgariens den Personen, in
deren Händen die Regierung sich gegenwärtig befin-
det, feindlich gesinnt sei. Das Nundschreiben schließt
mit der Hoffnung, Rußland werde die Lösung der
bulgarischen Frage durch friedliche Mittel. erreichen.

,Mrinigigxtattigee. "

Aus D o b l en wird der ,,Deenas Lapa« berich-
tet, daß in der Nacht vom— 12. auf den 13. d. Mts.
im deutschen Pastorat bei Pastor Dr. A. B i elen-
ftein ein Einbruchsdiebstahl verübt worden
ist. Die Diebe hatten eine Fensterscheibe mit Svrup
beschmiert, ein Papier darauf gelegt und sie dann
ohne-Geräusch eingedrückt; darauf hatten sie die«
Schieblade des Schreibtisihes, » wo der Pastor fein
Geld aufzubewahren pflegte, gewaltsam geöffnet und
dasselbe bis auf den letzten Kopeken mitgenommen.
Einer der Diebe foll übrigens schon entdeckt und ver-
haftet worden. «

—Jn Leipzig ist der rühmliehst bekannte Ver-
lagsbuchhändler und Schriftsteller F r anz Otto
Spamer im Lebensalter von 66 Jahren gestorben.
Zu der von ihm her-ausgegebenen Jugend- und Haus-
bibliothek hat Spamer unter dem NamenFranzOtto
die meisten Werke selber verfaßt.

—- Warnujng für Mancher. A.: Was al-
lespaffiren kann! Haben Sie dieser Tage— von d.em
Fall in Stadt Steht gelesen, wo ein ganz gesunder
Mann Namens Dittrich um halb 7 Uhr früh eine
Cigarre tauchte nnd um 7 Uhr inausetodt war? —

B« unerhört! Was war denn» so Giftiges in der
. Cigarre drin? -—— A« Nichts; der Mann wurde

nämlich um 7 Uhr — aufgeh enkt.»
Telegraptjiskher gonrsberikh

sder St. Petersburger Börse.
St. Pet ersb urg, 20. Nov.1886.

Wechfelcourfik , v -
London 3 Mon- d. . . . .

. 2228732 222732 2234
Hamburg ,, .

. . . . 19378 19372 19374Paris »« . . . . . 240 24034 240
Halbimperiale . . . . . . . .

. . 866
Silber............. 134

Fonds- und Actieri-Courfe.
HZ Bankbillete l. Ein. . . . . .

. . 10074s- ,, s Atem. . .
. .. Eies-«,

ZZ : Z. Ein. . . . . .
. . 99I,-, Küns-

ZZ ,, 4. Ein. . . . . . . . 99 Kauf«
M » 5. Ein. . . . . .

.
. 9972

I. Orient-Anleihe. .
.

.« . . .
. . · 98174 Käus

II. ,, » . . . . . . . . . 9884 Käus
1II.., 9873
I. Prämien-Anleihe . . . . . . . 23914

11. » ,, .........221
ZØ Petersb..Stadt-Obl. . . · . . . 9374
5Z·BodencreditsPfandbriefe (Metall) . . 1631J,«
by— » ,, (Credit). . . 9572
SØ Charkotver Agrarbriefe . . . . .. . 10l1-,
By. Voltatvaer Agrairbriefe . . .

- . . 101 Bett.
SZ Petersb.-Tu1aer Agrarbriefe .

. . . 100543
SZ Moskauer Agrarbriese . . .

.
. . 102 Käuf. «

SØ Wilnaer Agrarbriefe . . . .
. . - 10l Verk.

Aktien der Wolga-Kaina-Bank. . . . . 561
» der Großen Bahnges . . .

. . 263 Käuf.
» der RybinskiBologojeiBahn . . » . 9674 —

by« Rente. . . . . .
«.

. . «. - 104 Verk-
SZ Goldrente . . . . . . .

."
. . 18772

Ein, Eiferib.-Oblig. 's. Em. (1884) .

.
. 159 Käuf

Mldelsöeslgrarbank ». . . . . .
.-

.
.»

. » «98s-, Kauf.
Tendenz der Fondsbörsn still.

Waaren-Börse.
Weizen, russ., loeo pr. 10 Pud .

..
. 10,65" bis 11,35

« cWinters Sakfonka) hohe Sorte 11,25 bis 12,10»
« Tendenz für Weizenesti ll.
Roggen, loeo, Gewicht 9 Pud . . . 7 cTendenz fürRoggen : still.
Hafey lot-o, Getvicht ösPud . . . . 4,20 .

-

· Tendenz für Hafen: still.
Gerste,vr.8Pud . . .

.
-—

Schlagfaan hohe Sorte, Ioeo pr. 9 Pud
·

14
tTendenz für Schlagsaajts stIUk k ·«Noggenmehh Moskoivifches, hie. 9 PUV -

—

»

-
» von der Wolgifn v. . . . 6,20 bis 6,80

Tendenz für RVSSEUIUSVIT le« st «— ,
Grütze, großkörnigy pr. LPTCV KAT-

Gewicht 16 Puv 30 Pf· — - - 24
Petroleum, amerikanifchesspd PUd « -

«— »
»« kusstschen pr. Pud . . . . 70 bis 78 Kop.

DIE« N«"f,"«"’7-xt: Säfte; ists-Eis: : Eis-Z
» MesizspzPud . . . . ·Z,70

Berliner Börse · — J
den 2. Der. (20. Nov.)1886. .

Wechseleours auf St Petersburg
YZ Monate clato . . . . . . 189 IL70 Rchsps
sWochen dato . . . . . . 191 M. -—Rchgps«,

auffasst-irren. Un: ioo Not) . .
. 191 u· 80 Rates-s.

Tendenz für— rufsische Werthec ruhig. —

« «· Für die Redacsrfierantwvrtltchr , · sVI» E— Mattiesens i Guid. A. Hasselblåaststs
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· Verwandten und·Fäcundcn die Anzcigc, dass es dem Herrn 111. O A ·« H )

Te« Ei« ge « ltlzrlleswolt Motthäci « STIMME A«V
. GO SdIIWd -—--———-s-s-s-s--——·—«--—

dukch eins» sanfte-Und am 19. dieses Monats in DkasdanTuisian Am Montag den U. November c. haben· die unter der·"Nuntnier· i356 bis
Z« Wien« ·

· · ·

»
Eugcntc v. lltpgnas tel) ihre Wahlzettel abzugeben.

«·
«««

«

PUbucUtioUO Wgen Uhu « VI« Wir bitten die Wcihler nicht später als bis 12 Uhr Mittags ihre Stimmen ab-
Zur Verichtigung ·der in russi- zugeben.

scher Spixache gublmrten lipaanna welche mit d» Entrichtung d» kesp, Im Namen des Allgemeinen Wahl-Comit6s
o Itopnun Eh! opoxrb ropozkcnnxsh Gkund i« « « " - «

»
·

-

DIIAOEIIUFG M·- I’-· DJOPUTTE BE- 1886 oerbliebezm snsetlrtdettlrcrclzuimVkirltltikekdlrtcltidge Prases « SI Lieben«

FOR« dkplkd hlgmk ZHLFUUUZ SSMUFJL executivischer Beitreibung derselben, Oecretart O« Von Smnspw
«« «« am 4« ««« W« «« XVI« OU d t d« b "

-

·I··ll.···Fla;se·n·lchtdlmkscliånsacälagtes dem Unterzeichneten zu liquidiretn II! die Mahlck der Classe. »VI We
a auhonernm aae er D H, z· , · ·

·"«·««-"

Hsiirgermnsse abgehalten werden, Jskpszämsk d; YIZIPETUEZZZS« · Das Allgemekne Wahlcomitd schlagt den Wahlern 111. Classe·lnl·Ju- IV. ordentliche
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1986.
Erscheint tåskiiyIsts-kommen Sonn· n. hohe Hei-tragt.

Ausgabe um 7 Uhr Ahn.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
Bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geHffnet.

Grads. s. Redactipn v. 9—11 Verm. Neue Dörptsche Zeitung
insinuirt sei und es sich niöglicherweise um eine eure-
päische Gegenmine gegen Russland handele. Da nun
das russische Cabiiiet durchaus friedliche Zwecke im
Auge habe und sich um Bnlgariens willm in keine
Abenteuer zu stürzen gedenke, scheine dasselbe fest
entschlossen, sich aus die Rolle eines regungslosen
Bcobachters zurückzuziehen und einfach das Recht des
Veto geltend zu machen, wenn seine bulgarischen und
europäischen Gegner versuchen sollten, Beschlüsse gegen
Rußlands Jnteressen oder nationale Würde zu fassen.
Schon aus diesem Grunde war die Abberufung der
russischen Agenten aus Bulgarien nothwendig.

. Aus Berlin wird uns geschriebem -Die parla-
cnentarischen Verhandlungen iin Laufe der vorigen
Woche, der ersten der diesjährigen ordentschen
Rei chstagssess ion, boten des Jnteressaiiten
nur wenig. Die Erledigung-der formalen Eingang-Z-
geschäste ist niemals interessant, die Präsidiumi
wahl war, da das voijärige per Acclamation wieder-
gewählt wurde, ungewöhnlich nninteressany und die
Etatsdcbatte langweilig, obschon ein neuer Schatzs
secretär in derselben debuiirte, und obschon gelegent-
lich in derselben auch von dem Hauptstücke der Ses-
sion, der Militärvvrlagkz gesprochen, gewissermaßen
genascht wurde. Desto mehr interessirte mansich
für das, was außerhalb des Parlamentes über die
parlamentarische Situation, die Hauptaufgabe und
das Schicksal des Reichstages gesagt und geschrieben
wurde. Die Mtlitärvorlagiz sie bildete das Alpha
und Omega der: politischen Discussiom über sie
sprachen Berufene und Unberufene, nicht nur in
Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Wenn
man sich in London, vorzugsweise aber in Paris
und St. Petersburg über diese Vorlage ereiferte,
was Wunder, daß wir Deutsche es thaten, die wir
bei einer- allgemein, von Regierung wie Volks·
vertretung, als ungünstig anerkannten Finanzlage die
schweren Geldopfer und die wahrlich nicht minder
schweren Menschenopfer bringen sollen. Aber so sehr
sind wir Alle in MilitäwAngelegeiiheiten, in Fragen,
wo essich um die Wehrhaftigkeit und Sicherheit
des Reiches handelt, begeistert, oder wenn man will,
verblendet, daß die ·Hauptfrage, die der Vermehrung
der Truppem kaum eine Frage noch ist und daßdie
Vorlage, wenn es stch nnr um die Mehreinstellung
von 14,000 Rekruten jährlich handelte, schon jetzt als
angenommen gelten könnte. Der Kaiser selbst hat als
erster und Unan wird wohl bei diesem Monarchem
der zwar sehr vieles, z. B. ein besonders weiser
Regt-sit, aber nichts so sehr und mit solcher Liebe
ist, als Soldat, sagen dürfen) auch competentester
Redner das Wort zur Militärvorlage iergrisfen und
in längerer, eindringlicher Rede die Annahme der-
selben dem Reichstage durch das Präsidium empfoh-
len. —- Jn dieser seiner Rede hat der Kaiser sich

U « s I s e I er I s f e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespalteneåkpgszkile oder deren Roma bei dteimcliger Jnfertivn Z 5 Ko. Durch die Postgis-gehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 Pf» für die Kokpuszeilx

auf die ",",Neue Dörptfetke Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern - -

iilnlrr Cllompioir nnd die Erprdiinm
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Eines,

Inhalt.
Politifcher Tagesbericht
zitternd. Dotpatr Autorität der Obrigkeit. Vom,,Goiteskastcn« in Reval Personal - Nachrichten. F e l lin-StV.-Sitzung. Reval: Bestätigung. St. Petersb arg:Zur bulgarifchen Frage. Tageschronik Moskau: PastorP. Naef f· Fi nn l and: Ein neuer Leuchthurm n. einneues Denkmal. «
Neuefte Post. Telegramme Locales Han-dels— und Börfen-Nachrichten.Feuilletrrr. Aus Berlin. Wissenschaft und Kunst.Mannigfaltiges

Polilisciirr Eageolikriwr »
Dei! 24. November (6. December) 1886.

Der ,,Observer" will Grund für die Annahme
haben, daß die Deutsche Regier ung eifrigbe-
schäfiigt sei mit dem Versuche, eine Lösung der hul-
garischen Frage zu vereinbaren unter Bedin-
gungen, welche die durch die Verträge begrenzten
Erfordernisse Rußlands wie Qefterreichs befriedigen
dürften. Die zwei hauptsächlichsteii Schwierigkeiteiy
die einer Lösung im Wege stehen, seien die Meige-
rung Rußlands, die Sobranje anzuerkennen, undferner die Thatfachq daß die Vereinigung zwischenBulgarien und OstsRumelieii der europäischen Ge-
nehmigung noch entbehren« Es werde geglaubt, daßdurch gegenseitige Zugeständnifse in diesen zwei Punci
ten eine befriedigende Verständigung inöglicherweife
erzielt, werden dürfte.

Der Petersburger Correspondent der ,,Pol. Corr.«
führt aus, daß die bulgarifche Opposition gegen den
FürstenNikolaus von Mingrelien dieSachs
lage völlig änderek Bisher wurde Rußland dafür
verantwortlich gemacht, daß die bulgarische Krife nicht
zurLöfuug komme, und die europäisehe Diplsomatie
drängte in St. Petersburg zur Nominirung eines Can-
didaterz mit Versicherungeiy daß Letzterer der Annahme
durch Europa ficher sein könne, ausgenommen etwa
Candidaturen wie Fürst Nikolaus von Montenegro
und Peter Karageorgievia Das russifehe Cabinet
gab demDrätigeii uach. Die. europäischen Cabinete
gaben keineswegs ablehnende Bescheide und England
erwiederte ausweicheuiy man inüfse doch wohl vor
Allem das bulgarische Volk selbst hören. Dies cnachees klar, daß der Widerstand Bulgariens aus London

Einundzwanzigster Jahrgang.

auch über die Situation in hoffnungsvoller Weise
ausgesprochen, viel hoffnungsvoller als die Woche
vorher in der Thronredn Während er damals nur
constotiren konnte, daß feine sRegierung sich alle
Mühe gebe, die Einigkeit der ällkächte zu erhalten,
gabsjser seht, allerdings in minder officieller und feier-
ltchzt Form, der Hoffnung Ausdruck, daß der Friede
erhülteu bleiben werde. Charakteristisch nebenbei für
den;Kaiser, der --ungleich vielen, übertrieben dienst-

bkflissenen Blättern, die ein düsteres Situationsbild
nach dem. anderen eniwerfen, um die Reichsboten in
eins Bewilligung der Militärforderung hineinzugram
1en?s»— ehrlich und offen sagt, wie die Dinge liegen
un; ehrlich und offen verlangt, was er verlangen zu
solijen glaubt. Und doch war die nichkgrufelige
Reise Kaiser Wiihelni’s, ganz abgesehen davon, daß
»der Kaiser« es gesagt, bei Weitem eindrucksvoller
alsgdie Gespenster-Artikel der ,,Köiiiifchen«, der »Post«
und anderer durch ihren Diensteiser nianchmal etwas
unbiqueinen Blätter. Zum Glück entspricht die
Situation den ad. hoc verdiisterten Schilderungen
der( Blätter nicht. «

jDer Reichstag hat in seiner Dinstagsitzung
do; nicht fonderlich besetzten Bänken aber über-
füEltenTribüneii die Gene raldebai te übe r de n
E tat begonnen. Der neue Schatzficretär Dr. Ja-cobi leitete dieselbe mit dem üblicheii Expokå ein.
Jm Schiußergebnisse des Etatsjahres 1885186 habe
sieh ein Deficit von 17,480,000 M. gezeigt haupt-

fächlich in Folge dszisr Miiidereinnahaievoii 20 Millios
nen aus der Zuckersteueim Der Minderertrag für
das Jahr 1886X87 werde sich wieder auf etwa 17
Millionen stellen. Der nächste Etat verlange eine
Erhöhung der iljtatricularbeiträge um 29 Millionen.
Trog der ungünstigen Finanzlage jedoch habe die
iltegierung geglaubt, die Befriedigung dringender
Bedürfnisse nicht auffchiebeii zu dürfen, aber Ange-
sichtsder bekannten Haltung des Reichstages auch
nicht mit neuen Steuervorlagen kommen zu follen.
illian follte doch endlich wissen, daß die Regierung
die Steuern nicht für sich verlange. Abg.Rickert
wies darauf hin, daß ·seit 1870 das Land 170
Millionen neue Steuern, aber nichts von den ver-
fprochenen Erleichterungen bekommen habe. Dke
Znckecsteuer sei eine Steuer, wie sie nichtfein folle;
sie ermöglichydem Auslande billigen Zucker zu lie-

sfern und einen Rückgang dersteuerertrages von 15
Mill. (I882x83) auf «18 Will. bei steigender Brit-·
duction. Man reformire die Zuckersteuey dann
würden die Bedürfnisse des Kriegsministers befrie-
digt fein. Auch das ungünstige Ergebiiiß des Ge-
treidezolles zeige das Verfehlte des Princips, Alles
auf die schwankenden Einnahmen aus den Zöllen
auf nothwendige Lebensmittel zu stellein Herr Stephan
scheine, nach dem Etat zu schließen, einen Einfluß
der Prlvatpost auf die ReichspostiEinnahmen zu be-
fürchten. Warum ermäßige er nicht das Stadtbriefs
porto. Dem allgemeinen Verlangen nach einersolchen Ermäßigung werde er doch einmal nachgeben
müssen. Jni tlJiarinesEtat müßten mehre Positionengestrichen werden; Deutschland könne keine kriegsühs
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renbe Macht zur See werden, wie schon Minister
Lucius einmal gesagt. Er werde bewilligen, was
bewilligt werden«müsse. Dasselbe gelte vom Miti-
tär-Etat. Die Wehrkraft des Landes mitsfe intact er-
halten werden, aber auch das Geld gehöre zur Wehr-
kraft, und wer am meisten Geld von den Staaten
habe, der halte am Längsten aus. Redner prote-
stirte dagegen, daß man die Freisinnigen immer als
vaterlandslose Rotte hinstelle. Die Finanz- wie die
Soeialpolitik der Regierung gereiche dcm Vaterlande
zum Verderben. Der Zustand des waffenstarrendeni
Friedens in Europa müsse aufhören. Freilich, Deutsch
lands Bestand müsse unversehrt, seine Wehrkraft un-
geschwächt bleiben: Staaisfecreiär Dr. St eph an
leugnen-», daß er die Concurrenz der Privatposi und
ihren Einfluß auf die Posteinnahmen fürchte. Fi-
nanzininister v. S cholz veriheidigte die Finanzwir-
tik des Reiches. Abg. Rickert möchte doch ein Bud-
get verlegen, welches geringere Mittel erfordert»
Allerdings könnte die Finanzlage des Reiches eine
bessere sein, wenn der Reichstag nur seine Hand da-
"zu geboten hätte. Abg. v. Benda drückte sein
Bedauern aus, daß die Regierung dem Reichstage
keine Vorlage habe zugehen lassen, durch welche die
Mittel für die nothwendigen Ntehrausgabeii beschafft
werden könnten. Was die Militärvorlage anbe-
treffe, so hoffe er, daß, falls das Bedürfnis; aner-
kannt werde, das Deutsche Volk keinem anderen Volke
an Opfcrfreudigkeit nachsteheii werde. Nach etlichen
persönlichen Bemerkungen ward die Fortsetzung der
Debatte auf "Mlttwoch vertagt

Der erste Redner in der Mittwo chfihung
war Abg. Hase noli-ver, der an der Socialreform
wenig Gutes l-ieß, deren langsamen Gang aber doch
tadelte und gegen das herrschende reactionäre Poli-
zeisystem zu Felde zog. Redner kam natürlich auf
die Diäienprocesse zu sprechen, in welchen, er selbst
eine Rolle gespielt hat und rief aus, er, ein alter
Preußcz der für Preußen die Muskete getragen, sei
genöthigt, in seinen alten Tagen Preußen den Rücken
zu kehren und bei den vielgeschmähten Particular-
staaten Schuß zu suchen. (A um. Nur Reichstags-
abgeordnety die in Preußen wohnen, können verur-
theilt werden, empfangene Privaidiäten an den Fis-cus herausznzahlem und darum wird Abg. Hasen-
clever von Halle nach einem der nahen thüringischen
Staaten übersiedelnJ Nachdem Redner auch den
,,spießbürgerlich nationalliberaleiH Sinn des Reichs-
gerichts getadelt, erklärte er, seine Partei werde für
alle Abstriche, für alle Ausgaben zu Eulturzweckem
im Uebrigen aber gegen den Etat im Ganzen aus
Mißtrauen gegen die Regierung situierten. Abg. v.
M altzahn (cons.) wandte sich gegen die Ausfüh-
rungen des .Vorredners, rechtfertigte namentlich die
Entscheidungen in den Diätenprocessem sowie gegen
die Rede des Abg. Rickert am Dinstag. Die rechte
Seite des Hauses empfinde ebenso wie Herr Rickert
die Steigerung der Ausgaben. Ob Rickert glaube,
daß es um »die Reichssinanzen heute« besser stünde,
wenn die Opposition die letzten zehn Jahre die Lei-tung in Händen gehabt häite? Gcspart hätte sie al-
lenfalls die Ausgaben « für die Socialpolitih Dam-
pfersubventiom Colonialpolitih also nicht viel. Aucheinigermaßen ergiebige neue Einnahmequellen hätte
die Opposition nicht eröffnet. An der für die Ver·

J« e a i l l r t o a.
A a s B e r l i n.

B erlitt , i. Der. (19. Nov-J 1886·
—eh. Berlin hat letzthin viele gute Bürger ver·

loren. Noch ist Ludwig Löwe? Hinterlassensehaft nicht
ganz geregelt und schon haben sie einen anderen Mann
begraben, der, trotzdem er noch nicht zu den eigent-
lichen Greifen gehört hatte, wie nur Einer mit der
ganzen Geschichte des neueren Berlin, des Berlin
von seit 1848 eng verwachsen ist, den Kä mmerer
Range. Was feine politischen Ueberzeugungen
und Bestrebungen anbetriffh geht uns hier nichts an.
Der Staatsbürger in einem Manne ist Eins, der
Stadtbürger ist ein Anderen Man kann im staat-
lichen Leben fortsehrittlicty im städtischea conservativ
sein und umgekehrt. In seiner Eigenschaft als Staats:
bürger ist in Preußen fast Jeder monarchisch gesinnt,
ein guter Stadtbürger aber ist Republikaney and der
Fiämmerer Range, den sie gestern mit allen Ehren,
wenn auch ohne Glanz und Braut, begraben haben,
gemahnte Einen an die großen Bürger der historischen
Stadt-Republiken, heißen sie nun Rom oder Athen-
Venedig oder Hamburg oder Bremen Range war
ein tüehtiger Privatmann, ein tüchtiger Reichstags-
und Landtags-Abgeordneten vor Allem aber war er—-
der glänzende, beliebte, thätige und strebsame Mitre-
gent im Rothen Hause, fast die Seele desselben.
»Was sagt der Kämmerer Range dazu? war die
ständige Redensary wenn die Väter der Stadt neue
Unternehmungen vorhatten, und ehe er nicht seineAPPWVTITVU DCZU gegeben, wagte man Nichts anzu-
fangen, so daß mit Recht gesagt werden kann, das
neuere, nicht blos den Berlinern spudem auch der,
großen Schaar der verwöhnten Vergnügungsreisendenso gefallendh ja imponirende Berlin ist das Wer!
des am legten Tage des November begrabenen Range.

Jn Grabredery wie überhaupt in Gelegenheitsredem
ist nicht Alles wörtlich zu nehmen. Den Nednern
aber, geistlichen wie weltlichem welche« am Sarge
dieses nicht gerade heroisch-großen, aber antikstüchtis
gen und biederen Mannes sprachen, floß es förmlich
von den Lippen, und den Reden merkte man es an,
daß sie aus vollen Herzen kamen, ehrlich gemeint
waren und eher zu wenig als zu viel von dem Todten
sagten. Was dem Schreiber dieser Zeilen an dem
Kämmerer Range besonders gefiel, das war die Ein-
fachheit seiner Lebensweise und die Verachtung des
Neuen, wenn es zu seiner Empfehlung eben nichts
weiter als das Neue hatte. Der ewig thätige Neuerer,
der Berlin so verfchhnert hat, wohnte in einem schlich-
ten Haufe eines einfachen Stadttheils etwa des »mitt-
leren Mittelstandes. Er war trotz seines großen Ver-
mögens nicht dem Zuge nach dem Westen gefolgt,
blieb »in seiner Wohnung, die noch Stuben mit vier
(anständigen) Wänden hatte, ohne sich von den ele-
ganten, zierlichen, parkettirtem bestuckten, vererlerten
aber — wandlosen, nnd darum unsoliden und unge-
müthlichem freilich modernen Wohnungen des feinen
Berlin verlocken zu lassen, wie er sich auch nicht von
den ihm von der Schweiz, der Heimath feiner Frau,
angebotenen hohen Posten nnd Ehrenstetten hatte ver-

locken lassen, seine schlichte und ruhmlose, wenngleich
sehr wichtige öffentliche Thätigkett in Berlin aufzu-
geben. Noch Eins möchte ich von Range erwähnen,
das so ganz charakteristisch für den einfachen, solidery
antiken Mann war. Er hatte ein gastfreies Hans,
aber er gab keine ,,Gesellschaften« und war auch kein
Freund von ihnen. Nichts schöner, anregenden erquicken-
der als ein Abend in einer gastfreundlichen Familie;
nichts öder, erdrückendey langweiliger als in einer
modernen ,,Gesellschaft«. Range behielt auch hier,
ttotzdern er ein Fortfchrittler und Neuerer war, das
Alte bei. weil es gut war, und ließ sich nicht vom
Neuen blenden, blos weil es neu und in Mode ist.

Doch genug von dem Todten —- und wenden wir
uns zu den Lebenden. Nachdem wir von dem Manne
gesprochen, der, wenn auch nicht gerade »satt an
Jahren« gewesen ist, so doch sich Voll ausgelebt hat
im öffentlichen Leben, können wir kanm einen grö-
ßeren Gegensatz finden, als ein Menschenkind, das
eben, wenn aucb aus ganz anderem Gebiete, in die
Oesfentiichkeit tritt. Es ist in der That ein Kind
noch, ein neunjähriger Knabe, der noch jünger aus-
sieht, welcher eben das Stadtgefpräch Berlins, speciell
der Berliner Musikwelt bildet. Es ist aber kein
Berliner Kind, sondern es stammt aus Warscham
dieses neue Wunderkind Jos es Hosmanm Mit
neun Jahren vor ein kritisrhes Publicum, nein, vor ein
Publicum von Kritikern hinzutreten und sie durch
eine meisterhafte Technik des Clavierspiels, durch An-
schlag und- Vortrag in Erstaunen zu setzen und selbst
durch Compositionen und Fantafien Anerkennung zu
erreichen, das erinnert an die Kindheit des im letzten
Sommer zu Grabe getragenen Liszt, an den herr-
lichen Mozart. Der Kleine soll schon mit vierund-
einhalb Jahren gespielt, mit sünsundeinhalbJahren
componirt haben und sieht fest, mit neun Jahren,
auf eine ganze Reihe Opera, seine eigenen Geisieskim
der, zurück. Dabei besitzt der Kleine einen so unauf-
haltsamen Drang zum Musicirem daß er krank wird,
wenn er es nicht thut — und ganz wohl soll er fich
nur im Concertfaale fühlen. Gbnnen wir dem Klei-
nen das Glück, aus einem Wunderkinde ein musi-
külkfches Genie zu werden,- das die Menschheit ent-
zückt und erhebt. Gönnen wir der Welt einen
neuen Liszt.

Wissenschaft und Kann. -

Zu dem in der Mittwoch-Nummer unseres Blat-tes erwähnten interessanten Funde, der B ron re -

Schale mit dem Bruftbilde des KaisersOtto, bemerkt der »Fell. Anz.«: Diese Schale wurde
W! M Fellin gelegentlich der diesjährigen Aus-

r itellung der estnischen landwirthschaftlichen Gesellschaft,
g dieser angeboten, jedoch, angeblich weil nicht in den
, Rahmen der Ausstellung passend, zurückgewiesen Hier»auf erwarb sie der Rathsherr Apotheker Max, Geizh-t let, an den derFinder sich gewandt hatte, da es
- bekannt ist, daß die Sthöleicksche Familie Sammlun-
z gen, namentlich an Münzen, besitzt Der Finder, ein
z estnischer Bauer aus Schloß Fellin, hatte die Schale
,

angeblich bei Urbarmachung einer Wiese ausgegraben.
Jn Fellin erregte der Fund in der literarischen Ge-

F sellschast große Aufmerksamkeit und mit Spannung
l sieht man den Ergebnissen der Werthbestimmung
i desselben» entgegen, welche in Berlin vorgenommen
, werden sollte, wohin Rathsherr Schölcr zu reisen
, beabsichtigtn
c Das Bernsieingeschästhatimverflossenen
, Jahre eine Aenderung dadurch erlitten, daß es in
»

Wien gelang, kleine Stücke Bernsteim welche bislang
von der Lackfabrtcation consumirt wurden, zu größe-k ren zu vereinigen, wodurch Absatz und Preissiellung

l der großen und werthvolleren Waare sehr nachtheiligc beeinflußt wurden. Um diesen Verhältnissen entge-
,

gen zu arbeiten, so hat, schreibt ,,
Dr. Krauscks Che-

, miker-,Zeitung«, die Weltfirma Stantien und Becker
in Kbnigsberg i. Pr., welche, aus kleinen Anfängen

I hervorgegangen, gegenwärtig fast die ganze Bernsteins
- gewinnung und den ganzen Bernstekvhakidsl in Hän-
- den hat, seit fast Jahresfrist solche kleine Bei-isten»
, stücke, wie sie seither zur Lacksabrication Verwendung

fanden, gar nicht mehr in den Handel gebracht. Viel-
" mehr hat die genannte Firma in Palmnicken unter
« Aufwand bedeutender Mittel eine Schmelze errichtet,
« in welcher die kleinen Bernsteinstiicke zu Bernstein-Co-

lophon verschmolzen werden, um dann in 6 verschie-
denen Qualitäten in den Handel zu gelangen. Da
das Schmelzen des Bernsteines eine zeitraubende und
mit ziemlichen Unkosten verbundene Arbeit ist und
zugleich wegen des dabei austretenden Geruchcs die

· Nachbarschaft belästigt, so erscheint das Unternehmen
der genannten Firma als ein wesentlicher Fortschritt
der Lackfabrication Ob es ihr gelingt, durch dasselbeder Jmitation von Bernsieiu den Boden ganz zu ent-
ziehen, bleibt abzuwarten. Thatsache ist, daß die Um.sten Lacksabeikanten den gescbmolzenen Bernstein alseine sehr gute Errungenschast begtußen und mit gro-

III. Momaxk Den 24. November g16. December-



heidigung des Vaterlandes geforderten Summe werde
auch die linke Seite nicht streichen können, wie Ri-
ckert erfreulicher Weise bereits zugegeben. Die Eli«-
nahmeii reichten even bei Weitem nicht aus. Er
wolle nicht Steuerborschläge machen, doch meine er-
dasz Consumfteuern sich besonders empfehlen. Man
sollte das Vergangene vergangen fein lassen UIID cm
die Zukunft denken. Abg. v. Hue n e (C»entruni)
erklärt, man dürfe nicht alle im Etat SSTOIVEMU
Ausgaben bewilligen. Die Regierung halte Dffsiibsk
fest an ihren Ntoiiopolideem doch werde-das Centrum
für das FlJionopol niemals zu habe« let«- Abg·
Graf Behr (sreicons.) betonte, er werde alles fur
die Wehrkraft des Reiches Erforderliche bewilligen;aus dein Branntwein könnten höhere Ertrage erzieltwerden. Abg. Koscielski (PDIE) Vskspksch »O«Etatsposirionen sorgfältig zu prüfen. Redner rugte
die Einstellung der polnischen Rekriiten bei fern von
ihre: Heiniath garnisonireuden Regimentercisp Der
Kriegs m i nister entgegnete, die Leute drängten
sich dazu, aus den polnischen Landestheilen heraus·
zukommen, und es sei wahrlich nicht grausam, statt
im Posensschen etwa in der Nähe von Coblenz seine
Militärzeit abzudienem Abg. G rad (Elf.) empfahl
zur Deckung der Reichsbedlirsuisse die Einführung
des Tabaksmoiiopols Abg. Richter polemisirte
scharf gegen die ganze Regierungspolitih die kaum
verfahrener fein könne. Die Opposition hatte frei«
lich keine Colontalpolitik gehabt a»,ber auch keine Ca-
rolinensFrage und keine Capitalberluste in Agra Pe-
quena. Redner nahm eingehend die dtfchfreis Presse
in Schuh gegen den Vorwurf, daß sie sich hauptsächlich
auf persönliche Angriffe verlega Von der Militär-
frage sollte in dieser Debatte möglichst wenig gere-
det werden. Aber wenn die Opposition die Geschäfte
des Reiches besorgte, würde sie auch eine starke Ar-
mee , aber zweijährige Dienstzeit haben. Abg.
Windth orst forderte die Regierung aus, den
Reichstag aufzulösen und Neuwahlen vornehmen zu
Iassen mit der Forderung neuer Steuern und Motiv-
pole. Sei der Reichstag ungeeignet, Einnahmen zubewilligen, dann eigne er sich auch nicht zur Bewil-
ligung von Ausgaben. -— Minister v. Scholz be-
stritt, das Tabaksmonopol in Aussicht geftellt zu ha-
ben, Abg. Riekert blieb bei der« Behauptung. Mi-
nister v. Srholz ruft erregt, ein solches Verfahrensollte unter ehrlichen Leuten nicht zulässig sein. Der
Präsident ersucht den legten Redner, sich belei-
digender Ausdrücke zu enthalten, worauf Herr b.
Scholz erklärte, daß er Niemand habe beleidigen
wollen. Nachdem noch Abg. v. Helld orf (cons.)
auf die negative Politik der Linken hingewiesen, wur-
ben die üblichen Specialetats, wie alljährlich, der
Budgebcöjonimission überwiesen.

Die nächste Sitzung sollte am Freitag stattfindenzauf der Tagesordnung steht u. A. die M i l i t är-
vorlage

Zu dem sojährigen Dienstjubiläuni
des Kaisers am 1. Januar 1887 bereitet sich
auch außerhalb der Armee, die diesen Tag selbst·
verständlich in feierlicher Weise begehen wird, eine
Kiindgsbung aus privaten Kreisen vor, an der Je-
dermann theilnehmen kann, dem es ein Bedürfniß
ist, diesen hohen Ehrentag festlich zu begehen. Es
hat sich in Berlin ein Ausschuß gebildet, welcher auf-
fordert, deni Könige dadurch zu seinem hohen Ehren«
tage ein Geschenk darzubringen, daß Tausende von
Privatpersonen möglichst jeden Soldaten der
Armee tin den Befitz eines Andenkens an
diesen Tagen sehen, um hierdurch gleichzeitig zu zei-
gen, wie sehr Armee und Volk im Reiche Eins sind.
Das Andenken soll in einer von höheren Ossieieren
bearbeiteten biographischen Denkschrift des militäris
sehen Dienstlebens des Kaisers bestehen, die völlig
zuverlässig ist, vom Kaiser selbst wiederholt durchge-
sehen und ergänzt wurde und mit einem guten photo-
graphischen Bildniß des Allerhöchsten Kriegsherrn

ausgestattet ist. Der Kaiser hat diesen Gedanken, die
Bildung des Ausfchusses und -die Aufforderung zu
Zeichnungen für die Armee lauLCabineisschreiben d.
d. Baden-Baden, den 16. October d. J. genehmigt.

Prof. v. Treitschke ist, wie die ,,Post« er-
fährt, zum Historiographen Preußens als Nachfolger
Leopold v. Ranke’s ernannnt worden.

Die Generalversammlung deutscher Wein-
händler hat die Absendung einer Petition an das
Reiehsamt des Innern und den Reichstag beschlossen,
in welcher um ein Gesetz gebeten wird, das die
Fabrikation des Kunsiweiiies verbietet, eine ratio-
nelle Verbesserung des Weines innerhalb bestimmter
Grenzen jedoch gestattet und zwar ohne Einführung
einer besonderen Bezeichnungsweise für aus solche
Weise verbesserte Weine. .

Aus London wird gemeldet, daß an Stelle des
jüngst zurückgetreteiien Sir Robert Hamilton Gene-
ral Sir Nedocrs Buller provisorisch zum perma-
nenteii Unteistaatssecrelär für Jrland ernannt wor-
den ist. Die nöthige Erfahrung für diesen fchwie-
rigen und verantwortlichen Posten hat sich General
Buller in Kerry erworben, wo er längere Zeit als
außerordentlicher Regterungscommissar zur Unterdrü-
ckung des Mockdscheinlekweseus mit Erfolg kunnte-
nirte. Mit O’Brien, dem Redacteur des ,,United
Jreland«, gedenkt die irische Regierung summariseher
zu verfahren, als mit Dillom Es soll ein Hafibei
fehl gegen ihn erlassen werden. Der Obersecretär
für Jrland, Sir Michael Hicks-Beach, hielt am vo-
rigen Montag in Dublin eine Berathung mit Poli-
zeirichtern aus allen Theilen des Südens und We-
stens von Jrland. Der- Lordmayor von Dublin hatte
für vorigen Freitag ,eine außerordentliche Sitzung
der Corporation anberaumt, um das Vorgehen der
Regierung gegen die Führer der NationaliLiga zu
discutiren. Eine seltsame Kundgebung wurde von
den Parnelliten am Montag in Cork inscenirt, zu
welcher die Ankunft von etwa 50 Gefangenen, welche
während der letzten vier zMonate wegen Verübung
agrarischer Excesfe vor die Assisen verwiesen worden,
den Anlaß gab. John O’Connor, der Abgeordnete
für Süd-Tipperarh, begrüßte an der Spltze eines
großen Volkshaufens die Gefangenen auf dem Wege
vom Bahnhofe nach dem Gefängnisse und hielt dann
eine Ansprache an das Volk, worin er sich in sehr
heftigen Ausdrücken über die Unparteilichkeit in der
Bildung von Juries bei dei den Assifen in Cork
ausließ. Er sagte, daß ein unparteiischer Schwur-
gerichtsproceß in Cork eine reine Unmöglichkeit fei-
da Jrlünder und Katholiken von den Geschworenew
blinken ausgeschlossen seien. Die englifehenund prote-
ftantischen Geschworenen leisteten der Regierung
alle möglichen Liebesdienstey und dem sollte ein Ende
gesetzt werden.

Aus Frankreich erfährt die ,,St. Jauies Gazette«,
Herr von Freycinet wolle bei der englischen
Regierung darauf dringen, daß eine Verständigung
über die SuezcanahFrage erzielt werde, und
zwar im Ginklange mit dem Beschlussy der von der
Vertagung der in Paris am Tage des Amtrücktrittes
Jules Ferrlfs eröffneten Conferenz gefaßt worden
war. Diese Conferenz veriagte sich auf Grund der
Unmöglichkeit, zu einer befriedigenden Lösung der
Suezcanal-Frage, für welche sie besonders zusammen-
berufen worden war, zu gelangen. Der sranzöfisehe
Minister will jetzt in die englische Regierung drin-
gen, die Sache mit ihm aufzunehmen, und sollte kein

Abkommen getroffen werden, welches Frankreich den
übrigen Mächten unterbreiten könne, oder sollte die
englische Regierung es ablehnen, sich aus«-eine Erör-
terung der Eanalfrage einzulassery wolle Herr Fuh-
cinet die Angelegenheit den Mächten vorlegen behufs
Einberufung einer Sonderconferenz, welches» die An«
gelegenheet als eine internattonzale Frage
behandeln soll.

Die Turner, Schützen undgPatrioten von Paris
haben den Jahrestag der Schkachk VVU
Champigmg auf dem Schlachtfelde durch eine
besondere Kundgebung gefeiert, an welcher jedoch
Dåroulddy wieverlautet auf höheren Befehl, nicht
theilnahnu Bemerkenswerth ist besonders, das; die
Redner des Tages die Hoffnung ausdrückten oder
andeuteten, Genera! Boulanger sei dazu berufen,
Frankreich seine ehemalige Größe wiederzugeben.
Ein Patriot erklärte, die Hoffnung liege heute nä-
her denn je. Stellen wir uns, schloß der Redner,
unter den Schirm unseres tapseren Kriegsministerz
des Generals Boulangeru Eine edle Handlung istes, unsere alten Grenzen und unsere entcissenen Brü-
der zurückzugewinnetk Bereiten wir uns für die
Zukunft vor. Es lebe Frankreichl Es lebe Elsaß-
Lothringenl

Am 28. Nov. war Paris der Schauplatz eines
großen, von den Anarehist en in Scene gesetzten
ScaHdals Ja einer Privatversammlung sollte, wie
der Wiener ,,Neu»en Freien Presse« mitgetheilt wird,
der Senator To la i n, ein gewesener Arbeiter, spre-
chen. Seit Langem verfolgt ihn ein Pariser aner-
chistisehes Blatt als Abtrünnigem Am 28. spcciell
forderte es die Genossen auf, nicht zu dulden, daß er
spreche. Die Versammlung fand im Tiv oli-
Vauxhall Statt. Obwohl nur Eingeladene ein-
treten konnten, wußten sich die Anarchisten doch Ein-
trittskarten zu verschaffen, und etwa fünfzig dersel-
ben, unter Führung eines gewissen Andrieux, dran-
gen in den Saal ein. Gleich zu Anfang der Ver-
sammlung begannen die Anarchisten einen solchen
Lärm, daß Streitigkeiten entstanden; dann schlugen
sie einen der Jhrigen zum Präsidenten vor. Da er
nicht gewählt wurde, schrie Einer: »Hinauf auf das
Bureaul« Die Anarchisten stürmten nun gegen die
Tribünq ergriffen die vorhandenen Eisen- nnd Holz-
sessel und schleuderte-i sie nach allen Seiten, um eine
Panik hervorzurufetu Die Einberuser der· Versamm-
lung mußten sich zurückziehen, und die Tribüne ge-
hörte für einen Augenblick den Anarchistetn Vor dem
Gebäude herrschte große Erregutig, als man blutig
geschlagene Leute herauskommen sah. Die Polizei
faßte vier Anarchistem Andere wollten die Verhaf-
tetensbefreiem und es entstand ein Handgemengey
bei welchem einem Polizisten die Hand mit einem
Messer durchstochen wurde. Die Ruhe wurde auf
der Gasse gleich wiederhergestellh Jm Saale tobte
der Lärm fort, bis eine große Polizeimacht eindrang
und die Anarchisten aufforderttz sofort den Saal zuräumen. Da dieselben nicht folgen wollten, stürzten
die Polizisten gegen das Präsidium und faßten die
Personen, die aus der Tribüne saßen, beim Kragen.
Nochmals entstand ein Handgemengiy bei welchem sich
die Polizei, obwohl sie von der Waffe keinen Ge-
brauch machte,. zils stärker erwies und den Saal so-
wie den Platz vor dem Gebäude säubertr. Fünfzehn
Personen wurden Verhaftet.

It! Spanien haben die Kammern der Regierung
einstimmig einen außerordentlichen Eredit von neun

Millionen Francö bewilligt zur V er st ä rkun g d e:
Flotte und deren Ausrüstung Die Zahl der Tor-
pedoö und Kreuzer soll bedeutend vermehrhund das
EIN) dUkch den Verkauf von Staatsforsten und Ge-
meindeländereten beschafft werden. Wie der madrider
Correspondent des »Standard« erfährt, sollen die
VEsttllUtlgEU fÜk des! Bau der neuen Schiff-ewig-
llschctl Schlffswekftetl gegeben werden,

Der spanische Minister des Aeußerenstz theilte in
den Cortes mit, Deutschlandtzhabeij auf das dukchdas römischez Protokoll erlangte Recht, auf de»

C ar ol i ne njoder Virtuos-J nse ln eine Stqtipn
zu errichten, verzichtet. Der Minister wies auf »die
Wichtigkeit dieses deutschen Zugesläudnisses hin» wo,
durch die Sardinien-Angelegenheitjin einer sür;Spkz.
nien äußerst befriedigenden Weisejihre Erledigung
gefunden habe. « .

Dis »Nordd. Allg. Z.« lenkt in einem längeren
Artikel die Aufmerksamkeit auf die belgische Spekul-
demokratiqfdie jetzt an der Spitze der internationalen
Umsturzcolonne marschire und etwa die Rolle spiele,
welche die deutsche Socialdemokratie vor Erlaß
des Socialtstengesctzes gespielt Thal-e. j»»«Mat1 tönne
nicht mehrjzweifelm daß das von dem im letzten
Sommer in Paris ahgehaltenenJJsocialsrevolutionären
Congresse beschloffene Project der Wiederbele-
bung der Jnterna ttonale kein Project mehr
sei, sondern zur That geworden tst.·"s,Unter·",·diesenTUm-
ständen werde man das Thun und Treiben der belgie
schen Soeialdemokratte mit".’besondererj. Aufmerkfami
keit zu verfolgen haben. »Die belgisehe Socialdemtu
kratie« —- fährt das Blatt fort—- ,,ist, dank der dort
herrschenden »Freiheit«,1,bekanntlich längst dazu über-
gegangen, gegen die Person des Königs und seiner
Familie, gegen die Regierung und den Staat, gegen
dieJArbeitgeber und überhaupt gegen« Jeden, derjihr
im Wege steht, Angriffe perfönlichfter Natur, reich»
lich untermischt gilts-Drohungen, in öffentlichen Ver-
sammlungen zu richten«. Die belgische socialdemo-
krattsche Partei« könne Jntrgendi Sympathie finden
und werde deshalb auch nie vermögen, irgend Etwas
zur Verbesserung der Lage der Arbeiter beizntragenic

Inland
Demut, 24. November. »Die Autorität der

Obszrigske it« grüsndet sieb aus die· strenge
Erfüllung der Forderungen des Gese-
tzses und der Anoxdnungen der Regie-
rung« — dies ist diejxzA usfschrift einer in dem
nichkofsiciellen Theilejgderspj »O. Pyä LBF etsvigW
Kundgebung welche einen viel besprochenen Vor—-
gang aus dem vorigen Jahre das-legt. Nach der Ue-
berfetzung der ,,Rev. Z« besagt dieser Artikel:

»Am 24. April l885, während die Verwaltung
des Gouvernements Estland dem früheren Bitte-Gou-
verneur Gold-Rath Adolph Andrejetvitsch T i l l o
übertragen war, erschienen; beifixihm die orthodoxen
Bauern, der Geftndeseigentbümer Andrei Filj P pow
nnd der Pächter Nikolai Botafchkotm mit der
Erklärung, daß Tauf Verfügung des J egelecbt’-
schen Kitchspielzgerichtes das ihnen gehörige
Befitzthum verkauft werden solle, weil Hfief diesjAbgai
haben an den lutherischen Paftor nicht bezahlt hät-
ten. An demfelbenjTage schrieb der-Herr Dirigirende
des Gouvernements per Estafeste dem Kirchfpielsriclk
ter vor, denxerwähntensVeclaufgunverzüglich zu ·-tn-

ßer Vorliebe verarbeiten. Die wenigen größeren Lack-
sabrikanten, die sich, da sie die Schmelzanlage einmal
haben, noch dagegen sträuben, werden vielleicht über
kUkz Obst ICMg iTch eines Besseren besinnen, insbe-
sondere, wenn sie den kleinstücligen Bernstein nichtmehr genugend bekommen, du die Händlen die nochalte Vorräthe besitzen, damit wohl bald geräumt ha-ben werden. Jn der Schmelze in Palmnicken wer-
den die Bernsteinstücke sorgfältig nach ihre: Farbesortirt und dann einer Wäsche unterworfen. Weiter
wird der Stein, um einen möglichst hellen und blan-ken Lack zu erzielen, im Dampfbade bon ca. 1500
mit bestimmten Agentien so behandelt, daß die äußeredunkle Rinde loeweichh während vek hekie kesxe Kem
erhalten bleibt. Hierauf erfolgt das Schmelzen desSinnes, wobei ihm durch Dampf möglichst viel Bem-steinsäure und Oel entzogen wird, wodurch werthvolleNebenproducte gewonnen werden und ein Kolophon
resultirt , welches einen glänzenderen dauerhasterenLacl lisfert DiaFirma arbeitete Anfangs mit Gas-schmelzofem hat dieselben jetzt aber verworfen und ein
anderes Schmelzversahren eingeführt. Die Gesammt-ausbeute an Bernstein, der ausschließlich an der ost-preußischen Küste, und zwar in den Bernsteinbergk
werten Palmnicken und Kraxtepellen nnd der Dem.
steinbaggerei bei Schwarzort gefördert wird, betrug
im Jahre 1885 rirca 3670 Centner, gegen 4480
Centner im Jahre 1884.

Aus Rom wird dem »Beste: Llohd« geschie-
den: Eine erhebende Feier fand dieser Tage
in Anwesenheit des italienischen Kbnigspaares uns
der Rotabeln Mailands nnd der Lombardei zu Mai.
land Statt. Es galt dem Andenken Aless and: p
Manzoni’s. So Vieles erinnert ja schon in
der schönen lombardischen Hauptstadt ar- ihren großen
Bürger. Eine Straße führt seinen Namen. Das
Standbild des bescheidenen und großen Dichters tritt
uns vor der Kirche entgegen, die er seine Kirche
nannte, weil er sie täglich besuchte. Und wie leben
wir erst mit ihm, wenn wir sein Wohni und Sterbe-
haus besuchen. Daß er mit den Besten Italiens den
Traum eines nationalsgeeinigten Vaterlandes träumte
und gleichwohl im Gegensatze zu den meisten anderen
Patrioten an der katholischen Religion fesihielt, dieses
Thema behandeln Ruggero Bonghh der treffliche
Schriftsteller und kaum weniger gute Redner, in seiner

Festrede Das Fest galt der Eröffnung eines neuen
ManzonbSaales (Sa1a. manz0niana) in der im Palaste
der Brera befindlichen Bibliothet Die Mitglieder
der Familie des Dichters, so viele ihrer in Mailand
noch leben, wohnten dem Arie bei. Eine ManzonbBüsie und ein Manzoni-Bild, ein Geschenk des Königs-paares wurden enthüllt. Bonghi hob unter dem
Beisalle der Zuhörer hervor, daß Manzoni zu jenen
nationalen Streitern gehört habe, die durch Aufstel-lung eines dichterischen Jdeals trotz ihres völlig fried-lichen Wesens mittelbar die Leidenschaft für ein ei-
niges Vaterland in den Jtalienern geweckt hatten.Bonghi beklagte den Verfall der Literatur in Italien.
Italiens Literatur sei lunstarm geworden, da sich die
nationalen Träume des Volkes erfüllt hätten. Manmüsse die Saat einer neuen, das ganze Volk mit sichfortreißenden Jdee ansstreuen, um die gesunkene
Literatur neu zu beleben. Man glaubte das hun-dertjährige Jubiläum der Eröffnnng der Biblioteca
Braiclense nicht schöner feiern zu können, als indem
man eben jenen neuen ManzonisSaal einweihte.Dieser ist zu einem wahren Reliqnienheiligtbume
des Dichters geworden. In diesem ManzonkSaalewird einst der Biograph des lombardischen Dichiers
—-— einen seiner wahrhaft würdigen hat er ja nochnicht gefunden — die hervorragendften Anregun-
gen zu feiner Arbeit empfangen. So viele Ausga-
ben der Werke Manzonks in Mailand, Italien unddem Auslande je veranstaltet worden find, finden sichnun jetzt in jenem Saale vereinigt. Dazu eineSammlung seiner Autographen und überhaupt aller-lei, was an Manzoni erinnert. Unter Anderem sin-detssich vor eine handschriftliche Widmung VincenzoMontks »an seinen ihm stets theuren Freund Man-zoni«, die erste Originalhandschrift des Dichters sei-ner ,,Verlobten«; ein Dankbrief Monti’s für denihm überfchickten Roman; ein Brief» Manzonks anden Kronprinzen Humbert Cgegenwartigen Königs
in dem er. sieh entschuldigt, ein ihm angebotenes Gh-renamt nicht annehmen zu können; die Correctnvbogen der ,,Pr0mess1 sposi« mit feinen handsehriftilichen Bemerkungen —- es ist bekannt, daß nie einDichter an seinem Werke so gefeilt und wieder ge·teilt hat, wie er — die handschriftliche portugiesischeUebersetzung jenes seines berühmten Gedichtes »Derfünfte Mai«, in welchem er Napoleorks l. Tod

(aus St. Helena am 5. Mai 1821) befangen —- ein
Gedicht, worüber ihm die Thoren gram wurden und
Goethe ihm Bewunderung zollte —- die portugiesische
Uebersetzung deren Verfasser der Kaiser von Brasii
lien Dom Petro 1l. ist; ein Brief Manzonks an
den Großherzog Leopold von Toscanaxkkworin jener
— der Dichter war ein Feind aller Orden und wies
sie gewöhnlich zurück — eine ihm vom Großherzoge
angebotene Decoration ablehnte, und das Antwort-
schreiben dieses; ein Brief Alexander Humbold’s,
in welchem ihm dieser die Ernennung zum Ritter
des preußischen Ordens ,,p011r le m6rite« ! mittheilh
eine Auszeichnung, die Manzoni annahm, da es eine
wissenschastlichckünstlerische Auszeichnung war (jüngst
hat sie von Jtalienern der berühmte rörnische Kata-
iombensorscher G. B. de Rossi empfangen); Briefe
Manzonks an Tommaso Grossi dessen Verehrer und
Freund der Dichter der ,,Verlobten« war -—— ich erin-
nere mich, in Manzonks Sterbehause im Arbeitszimsmer die Vüsie Grossks gesehen zu haben «; Briese
an Giusti re. Allerlei Portraits des, Dichters, Ju-
gendhildnisse und solche aus den letzten Tagen seines
Lebens, sind hier gesammeltykGewiß wird Jedermann,
der den lombnrdischen Dichte: in seinen Werken hat
lieben gelernt, vor der Brera zu Mailand denHStaubvon seinen Füßen schütteln und in dem neuen Man-
zonisheiligthume andachtsvoll eine Stunde verweilen.

Mantiss-Iris«
Von der Leutseligleit des DeutschenKro n pri n z en wissen Berliner Blätter neuerdings

folgende hübsche Probe zu erzählen. Als der Kron-
prinz am Sonnabend, Vormittags in der elften Stunde,
mit seiner Gemahlin und einer der PrinzessinnerkTöchter eine Promenade im Thiergarten beginnen
wollte und zu diesem Zwecke die Equipage in derLennäiStraße Verlassen hatte, traf er ein altes Müt-armen, das Filzpantosfeln seilbot. Jn seiner Leut·
seligkeit blieb er vor der alten Frau stehen und
wählte aus dem Korbe, welcher ihr Waarenlager barg,
ein Paar graue Pariser mit weißen Filzsohlern Auf
die Frage, wie viel dieses Paar koste, antwortete dasMüttetcbeus »EineMart-«. »Ichweis nicht, oh ich sp
viel Geld bei mir babe«, entgegnete darauf derKron-
prinz und suchte nach einer Münze in seinem Poete-

monnair. Inzwischen wurde die Altes von einem
Pasfanten darauf aufmerksam gemacht, welch einen
hohen Kunden fie erworben habe. Die Wirkung die-ser Mittheilung war eine eigenthümliche: die alte
Händlerin zitterte wie Espenlanb sptach ganz ver-worren und legte dabei dem Kronprinzen allerhand
hohe Titulaturen wie ,,Exeellenz", »Durchlaucbt« und
dergl. bei, worüber der hoheisHerUund feine Gemah-lin sich sichtlich ·amüfirten. Der Kronprinz wählte
noch drei weitere Paare und« übergab der beglückten
Alten ein swanzigsMarkstücl mit der Frage, ob die-
fes genug sei. Vor Freude vermochte die Frau kaum
zu danken. Der Kronprinz übergab seinen Einkauf
dem mit dem Hure in der Hand ehrerbietig dastehen·den Lakaien und sagte lächelnd zu seiner Gemahlin:»,Jm Thiergarten habe ich immerjGlücl mit Pan-
tvffelkaufen«.

— Verdächtige Geiste. hAm 24. d· Mts
betraten zwei elegante Herren ein vornehmes Resiawrant in Paris und bestellten ein reiches Dejeunen
Als es zum Zahlen kam, entwickelte sich zwifchev des«
Herren ein liebenswürdigerJStreit, wer als Gastgeber
zu gelten habe; endlich zog Einer die mit italieni-
schen Banknvten gefüllte Brieftasche hervor und be-
friedigte »den Ganzen. Diesem war die Menge Bank«
noten anfgefallem und er beorderte heimlich einen
tkellnerjungem den beiden Herren, welche er für »ver-dächtige Gäste« haltefunauffällig zu folgen. Nach
einer Weile kam der Junge zurück und sagte höhnisch:
,,Diesmal werden Sie sich keinen Preis von der Po-
lizei verdienen: das Geld der Herren isi folid; denn,
wie ich in dem html, woselbst sie eingekehrt, eifalp
ten, isi der eine — der Großfürst Alexej von Nuß-
land und der andere derfjszerzogivon Avstak

»—Jnder Gefch ischtsjstunde.Lehrer:Mul-
let, nun sage mir einmal schnell, wer war es, der
Peter den Großen fchlugis — Müller (stotternd):
E . . . E. . . Es . .

.
-— Lehrer: Nun, heraus

mit der Spmchtd —- Müller (weinerlich): Hex!Lehrer, ich hab den großen Peter nicht ge.fchlitgEU- Ich
keun’ ihn gar nichtl

»

—- Jn Ge dankemVProsessor (der fich »DieHaare schneiden lassen will): Donner-wettet. »Ist?hier kalt . . . Sie erlauben schon, daß ich meinen
Hut ausbehaltel
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hibiren und zu rapportirerk in welche! Grundlage
eine derartige Verfügung getroffen worden sei —- im
Widersprüche zu der Vorstellung des Ministers ,des
Inneren vom 25. Juni 1884 sub Nr. 2668 und zu
dem Sekmwlikase vom 15. Viärz 1885 sub Nr.
3673, wouachOrihodoxe zum Besten der lutherischen
Kirche und ihrer Pastoren keine Abgaben zu entrich-
ten haben —— welche Regierungs-Verfügungen ihrer
Zeit in der »Et·1l· GVUVJZV publicirt und circulas
riter allen Behörden und Beamten mitgetheilt ·zwor-
den. Gleichzeitig damit wurde auch dem betr. Ge-
meindsgekkchks Vvtgefchriebem diese illegale Entschei-
dung des Kirchspielsgerichtes nicht in Ausführung zu

bringen.
Anläßlich dieser Anordnung erfolgte vom Kirch—-

spielsrichter der Rapport, daß von dem Kirchspielsi
gerichte thatsächlich der Befehl an den Gemeinde-
Aeltesteu ertheilt worden sei, das Eigenthum der oben
genannten Bittsieller wegen Nichtbezahlung der Ab-
gaben an den Pasior zu verkaufen. Dazu fügte der
Kirchfpielsrichter hinzu: I) daß er, als Vorsiher des
Gerichtes, nicht berechtigt sei, einen Beschluß zu in-
hibiren, der im vollen Bestande des Gerichtes gefaßt
sei, welcher, als ein definitiver, Gesetzeskraft hat und
von dem Gerichte selbst in Ausführung gebracht wird
und L) daß er, da er nicht sunter dem Ressort des
Ministerium des Jnneren stehe «), die Vorschriften
dieses Ministerium nicht in Ausführung bringen, son-
dern darüber’bei der vorgesetzten Behörde, d. h. beim
Kreisgerichh werde vorstellig werden. Nach Empfang
dieses Rapportes schickte der Dirigirende des Gouver-
.nements unverzüglich an den Gemeindeältesten einen
Befehl desselben Jnhaltes, wie auch Zdern Gemeinde-
gerirhte und schrieb dem Ostharriensschen Hakenrichter
vor- unter Gewärtigung seiner persönlichen Verant-
wortung darauf zu achten, daß sowohl jegliche Publi-
ration über den· Verkau des Eigenthumes der Bau-
ern Filippow und Bataschkow, als auch der Verkauf
selbst «unbedingt unterbleibe Auf diese Vorschrift
rapportirte der Hakenrichten daß er demselben Kiroke
spielsrichter aufgetragen habe. den Verkauf zu inhi-
biren. Angesichts dieses Rapports erklärte Coll.-Rath
Tillo dem Hakerrrichtey daß dieser kein zRecht habe,
dem Kirchspielsrirhterz der ihm nicht untergeordnet
sei, Aufträge zu ertheilen, sondern durch die Gemein-
depolizei die bezüglichen Anordnungen zu treffen habe.

Aus dem oben erwähnten Rapport des Kirch-
spielsrichters ersehend, daß derselbe sich weigere, seine
Vorschrift zu erfüllen, schrieb der Herr Dirigirende
des Gouvernements am 27. April dem Oberland-
gerichte als der obersten Gerichts-behörde des Gou-
vernements, welrhe süber die Legalität der Entschei-
dungen der unteren Jnstanzen zu wachen hat, vor;
unverzüglich dahin Verfügung zu treffen, daß die
erwähnte Entscheidung des KirchspielsgerichtD als
eine ungesetzlichn inhibirt werde. Hierauf erklärte
das Oberlandgerichy daß es, indem es keine darauf
bezügliche Vorschrift einer höheren Gerichts-Instanz
habe, sich nicht für berechtigt halte, die Entscheidung
des Ftirchspielsgerichts zu inhibirem da eine offene
Gesetzesverletzung nicht erwiesen sei, und daß es in
Anbetracht des Art. XXVI der Einleitung zum Pro-
vinziakCodex Bd. III sich durch die angeführten
Umstände nicht von der Ungesetzlichkeit der Entschei-
dung des Geriohtes überzeugt erklären könne.

Angesichts dieser Lage der Dinge sah sich der
Herr Dirigirende des Gouvernements zur Aufrecht-
erhaltung der Autorität der Negierungsgewalt und
zur Durchführung der Forderungen des Geseßes und
der Anordnungen der höheren Regierung genöthigt,
zur Disposition des Osiharriensschen Hakenrichters
zwei Gensdarmerie-Uuterofficiere kan Ort und Stelle
abzucommandirem welche mit der den Verhältnissen
entsprechenden· Jnsiruction versehen waren. Als
darauf am Z. Mai die Nachricht eintraf, daß der
Gemeindeälteste den ihm gewordenen Befehl genau
ausführe und den Verkauf des Eigenthums des Fi-
lippow und Bataschkow nicht zulassen werde, verfügte
der Gott«-Rath Tillo die Abberufung der Gensdarmerie-
Unterofficiere.

Auf diese Verfügungen des Dirigirenden des
Gouvernements erfolgte im Juli 1885 von Seiten
des Jegelechkschen Kirchenconvents eineKlage beim
Dirigirenden Senat. —— Unter Darlegung des Sach-
verhalts erklärten die Klägsy daß sie die Handlungs-
weise des Coll.-Rathes Tillo für ungesetzlich und
seine Competenz überschreitend hielten, und baten in
Anleitung der Atti. 2, 3 und 30 des Bd. I der
Senats-Just. den Dirigirenden Senat: -1)die,Ver-
fügungen des Dirigirenden des Gouvernements Est-
land, welche den Grund zu ihrer IKlage gegeben-
aufzuheben; s) ihn der Verantwortung: für seine
Competenzüberschreitung zu unterziehen und Z) dem
Jegelechrschen Kirchspielsgerichte mittelst Utases vor-
zuschreiben, seinejEutscheidung vom l. April 1885
in Sachen der Bauern Batafchkow und Filippow in
Ausführung zu bringen. »

Nach Prüfung der näheren Umstände dieser Sache,
und die Verfügungen des Hm. Dirigirenden des
Gouvernements Crit-Rath Tillo als vollkommen
richtig und gesetzlich und daher sowohl für das Je-
gelechtsche Kitchspielgge:icht, als auch für den Kirch-
fstielsrichter als durchaus bindend auerkennend, ver-
fügte der Dir. Senat am 31. October dieses Jahres

« st- « «
« u .

- - sask-Z, iiksski it. II; r? Z;F« eigiZsfkxhäpikkssstäk
stkzsMiniste rinnt, unter dem Ressort des MinisteriumDe« Innern und sind dem Gouverneur unmittelbar unterge-
ordnet. ek. »O. P. BE. Nr. 25 vom s. März dieses Jahres-«.

laut Atti. 725 und 749 der Bauerverordnung die
Klage des Jegelechtschen Kirchenvorstehers ohne Fol-
gen zu lassen.

Wir haben den Inhalt des vorstehenden Ulafes
vom 31. October dieses Jahres sub Nr. t3,l84 in
der Ueberzeugung wiedergegeben —- fchließt die Re-
daction der »O. Py6. BE« —- daß die Beamten nach
Durchlefung desselben unzweifelhaft zu dem vollkom-
men zweisellofen Sdhlusse kommen werden, daß ihre
dienstliche Autorität stark und unerschütterlich fein
wird in den Fällen, wo sie in ihren Verfügungen
sich auf die gesetzlichen Forderungen der Regierungs-
gewalt frühen und ihre dienstliche Thätigkeit unbe-
dingt diesen Forderungen unterordnenlc

Jn Reval gelangte, wie f. Z. gemeldet, in
der Sitzung der StV.-Vers. vom 23. April d. J.
das Journal der Gouvernements-Seffion für städtische
Angelegenheiten vom 7. März zur Perle-sung, durch
welchesdie Beschlüsse der StV-Vers. dom 10. April
1878 und 8. Mai 1879, über die Au ssch etdung
des Kirchenvermögens aus dem B e.-
stande des Gotteskastens aufgehoben worden
find. Auf Antrag des Stadtamtes beschloß die St.V.
Vers. das Stadthaupt zu ermächtigen: über diesen
Beschluß der GouvernementsiSession beim Ditt-
girenden Senat Beschwerde zu erheben.
Wie nun der ,,Rev. Beob.«« erfährt, ist die refp.
Beschwerde der StV-Vers. vom Senate abschlä g i g
beschieden worden.

—- Der außeretatmäßige Beamte zu besonderen
Llufträgen beim Livländischen Camerathostz Coll.-
Secretär Carl Otto Jrmer, ist, seiner Bitte gemäß,
unterm U. d. Mts. des Dienstes enthoben worden.

Ju Keim! ist, wie die dortigen Blätter melden,
dieser Tage die Bestätigung des zum Superins
tesdenten des Revaler Stadt-Confistorium gewählten
Predigers an der St. Olat»-Kirche, Paftors A. Ha l-
ler, eingetroffen.

» St. Peter-beim, 22. November. Jn der russifcheri
Presse sieht z. Z. wiederum die Discussion über das
Vorhandensein von Shmpathien der Bulg a-
ren sü r Russland im Vordergrunde der polisi-
schen Betrachtungen. Während der »Grashdanin« die
Ansicht vertritt, Rußland brauche sich nicht viel darum
zu sorgen, wie weit die Bulgaren ihm ihre Sympa-
phie entgegenbringen, wird von anderer Seite um so
einhelliger und nachdrücklicher die Wichtigkeit dessen
betont, daß das eigentliche bulgarische Volk nach
wie vor treu zu Russland stehe. Die Blätter dieser
Richtung verweifen zum Belege für ihren Standpunct
namentlich auf den Wortlaut der Aussprache, welche
General Kaulbars ibei feiner Abreise aus Odessa
an die dortigen Bulgaren gerichtet hai.- Jn dersel-
ben heißt es: ,,Se. Mai. der Kaiser wünscht die
Einigung, die Freiheit und das Blühen Bulgariens
Glauben Sie nicht, meine Herren, daß Se. Mai.
Bulgarien mit Rußland zu vereinigen und daraus
ein Donau-Gouvernement zu bilden wünsche; das
ist eine von Ihren Feinden ausgesprengte bbswillige
Lüge, und diese Lügeghat eine Bande von Abenteurerm
haben Jhre Regenten und Minister verbreitet. Ich
hoffe, daß Sie selbst mit dieser Bande swerdett fertig
werden. Jch habe alle Städte Bulgariens · bereist
und mich davon überzeugt, daß das bulgarische Voll
Russland, und das rufsifche Volk liebt«. . . Diese leh-
tere Versicherung giebt auch ein ungenannter rufsis
scher Diplomat, der mehre Jahre in Bulgarien gewirkt
hat, in einer an die ,,Reue Zeit« gerichteten, sehr
interessanten Zufchrift Die springenden Gesichts-
puncte derselben treten aus der leitenden Betrach-
tung, welche die Redaction verausfchickt, zur Ge-
nüge hervor, so daß wir aus die Wiedergabe der Zufchrift
selbst verzichten. Die ,,Neue Zeit« schreibt in Bezug
hierauf: »Nun) den Beobachtungen dieses glaubwün
digen Zeugen gelangt man zu dem Resultate, daß
die colosfale Majorität des bulgarischen Volkes dem
Zaren und Rußland ergeben bleibt und daß die im
Volke sortlebende Jdee vom Rusfifchen Zaren eine
große moralische nnd hittorifche Bedeutung hat. Das
Unglück besteht nur darin, daß keine Möglichkeit vor-
handen ist, bis iu die landifche Bevölkerung« hinein
vorzudringen, denn diese wird abgesperrt durch die
Intelligenz, unter welcher sich vollkommen aufrichtige
Anhänger Rußlands in dem Sinne nicht finden,
daß eine engere Vereinigung Bulgariens mit-Nuß-
land gewünscht wird. Der Unterfchied zwischen den
einzelnen Parteien besteht nur darin, daß die Radi-
calen offen Vorgehen, Zankoff aber findet, das;
ein offenes Handeln gegen Rußland für die fernere
autonome Existenz Bulgariens nicbt ersprießlich sei.
Jm Grunde genommen ist der für den »Führer der
rufsischen Partei« angesehene Zankofs ebenso sehr
Autonomish wie Stojanofs Stambuloff uud Confor-
ten es sind. . . Dies die allgemeine Situation nach
den Worten des geehrten Diplomaten Hat denn
aber Rußland jemals wirkliche Annextonsgzojjkik ge-
genüber den südlichen und westlichen Slaven bekundet?
Stets hat man Rußland aus diesem Puncte zu ver-
dächtigen gesucht und doch spricht bisher auch nicht
eine Thatsache für diese Annahme. Alle Bestre-
bungen der russischen Politik sind nur darauf gerich-
tet, daß der Einfluß der uns mißgünstigen fremden
Mächte auf die Slaven nicht ein so starker werde,
daß Rußland dadurch eine Schädigung erleide. Der
Berliner Congreß hat Russland unter recht unbequeme
Verhältnisse in dieser Beziehung gestellt; dieser Trac-
at ist aber« noch lange nicht das letzte Wort der

russischen diplomatifchen Kunst.

— Wie die ,,Mosk. Wed.« melden, hat der rus-
sische Consul in P·,ilippopel, Jgelstrom, bei’m Ver-
lassen der Stadt die Mittheilung gemacht, daß dem
von den Bulgaren arg mißhandclten Cons ulatss
Kav assen für den von ihm berm Ueberfalle be-
wiesenen Muth der St. Georgs-Orden und eine
Perision von 500 Rbl jährlich verliehen worden
seien.

—- Der russische Botschafter in London, Geheim-
rath v. Staat, ist, wie die Blätter melden, am
Freitag in St. Petersburg eingetroffen.

-—— Am vorigen Donnerstage ist der ehem. Bi-
bliothekar der Rats. öffentlichen Bibliothek, Geheimrath
Dr. Christoph Friedrich v. Walth er, nach langem
Leiden gestorben. Der Hingeschiedene hat sich durch
feine laieinischen Gedichte in weiten Kreisen bekannt
gemacht und vie! Anerkennung mit denselben gefunden—-

—- Seit dem 18. d. Mts. weilt, der ,,St. Ver.
Z« zufolge, der neuernannte deutsche Militär-Bevotl-
vollmächtigth FlügelsAdjutant Oberst-Lieutenant v.
V i l l a. u m e, in St. Petersburg

Zins ytkshqu gehen der ,,Neuen Zeit« augenschein-
lich auf amtlichen Errntttelungen beruhende sta-
tistssche Daten zu, denen zufolge sich die Zahl der
Einwohner des ganzen Gouvernements auf 948,000
Seelen beläuft, unter denen sich gegen 19,000 Est e n
und Letten befinden. An staatlichen und com-
munalen Abgaben hatte das Gouvernement im ver-
flossenen Jahre die Summe von gegen 3 Mtll. RbL
zu erlegen, hat thatsächlich jedochnur gegen 2Mtll.
RbL aufgebracht, so daß — abgesehen von der Schuld
von etwa V, Mill. Rbi. an das VerpflegurrgOCas
pital —— die Rücksiände sich auf etwa I Mtll. Abt.
beliefen.

gut; Worten» bringt die neueste Nummer des dor-
tigen deutschen. Blattcs die Trauerkunde von dem Ab-
leben des in allen Kreisen der deutschen Colonie der
Zarenstadt verehrten Predigers der reformirten Ge-
meinde, des Pastors Paul Naef, der im 70. Le-
bensjahre einer Lungenentzündung erlegen ist. Ueber
40 Jahre hat derselbe in hingebendster Weise seines
seelsorgerischen Amtes in Moskau gewaltet.

In Jinnlund ist, wie wir einer Correspondenz der
,,St. Pet. Z.« entnehmen, am 17. d. Mts. die feier-
liche Einweihung des bei Wasa errichteten mustergib
tigen neuen Leuchtthurmes von Walsöar
erfolgt. Derselbe ist in Paris nach dem Fresnekschen
Systeme hergestellt worden. Die Kosten desselben
belaufen sich auf« etwa 140,000 FM. —- Ein Kunst«
werk anderer Art soll« sich demnächst ·in Wi bo r g
erheben: ein von dem Bildhauer Wellgren modellirs
tes Standbild Torkel Knutsons der mit
seinem kühnen Feldzuge zuerst in Karelien festen
Fuß faßte. «

freuten
Unter starker Betbeiligung der Wahlberechtigten

haben heute die StadtverordnetemWahlen
innerhalb der dritten Wählcrclasse ihren Anfang ge-
nommen. Da nunmehr sich jeder Wähler über seineStellungnahme zu den Wahlen hinlänglich klar sein
wird, betchränken wir uns darauf aufmerksam zu ma-
chen, daß morgen, D»instag, die zweite Abthei-lung der dritten Wählerclasse (Nr. 869—1355, g elb e
E i n t rittstart e n) zur Abgabe der Stimmen
berufen ist.

Es ist etwas Dämonenhaftes in Frl. R em mert’s
Spiel, das uns packt und ein Gemisch von Bewun-
derung und Grauen in uns hervorruft. Sie ist eine
vollendete- Liszt-Spielerin mit einer Gabe der Aneig-
nung, wie sie vielleicht nicht größer gedacht werden
kann. Nächsi Liszt sind besonders Weber und bis zu
einemge wissen Grade Schubert diejenigen Componistem
deren Werke Frl. Nemmert bedeutend zu repros
duciren versteht und bei welchen ihr großes Talent
der Anempfindung besonders glänzend zu Tage tritt.
So hat sie denn auch in ihrem zweiten hiesigen Con-
certe, am Sonnabend, gleich mit der Eröffnungs·Nurn-
mer —- dem Concertstück von Weber —- ihr Publicum
begeistert und bis zum Schlusse in der Begeisierung
zu erhalten gewußt. Dieses prächtige Tonstück, eine
der herrlichsten Blüthen deutscher Romantih hat, vonso ,,beredten« Händen gespielt, noch heute — nach 75
Jahren seiner Entstehung —- eine erfrischende Wir-
kung und wird sie noch lange ausüben. Die andere
Haupt-Nummer des Programms ist die »Ungarifche
Fantafie«, eine geistvolle Lisztssche Bearbeitung von
Zigeunerweisem in der Stolz und Schmerz, dämoni-
sche Wildheit und Sentimentalitäh das ganze Em-
pftnden jenes Volksstammes ausgedrückt ist, der nochimmer von seiner Wiedererhebung träumt. Frl. Rem-
mert ist selbst längere Zeit in Ungarn gewesen, hatdas Volk und seine jzieder dort studirtz dieser Um-
stand hilft ihr sehr viel mit, dieses Werk, ein specifi-
sches Ungarnfesh in seiner Eigenart zur Geltung zubringen. Von den sonstigen Nummern des Programmes
heben wir noch ,,"Hochzeitszug und -Elfenreigen« von
MendelssohniLiszt und soiråe de vienne als beson-
dere Glanzpuncte hervor. Ein wahrer Beifallssturmerhob sich fast nach jeder Viere, und Frl. Remmert
war so liebenswürdig, nahezu eine halbe Stunde über
die gewohnte Concertzeit hinaus Zugaben zu spenden.

» HansHarthan.
Jn der lehten Sitzung des ,,Eesti Kirja-

meeste Selts« am 14. d. Mts scheint die
Frage über den Anlauf eines eigenen
H a use s atlendlich entschieden worden zu sein.Wie wir nämlich dem ,,Eesti Post« entnehmen, lag
seitens der zur Prüfung dieser Angelegenheit nieder·
gelegten Commission der Vorschlag vor: der Verein
net-ge, wenn er den bedungenen Kaufsthilling von
15,000 Stil-l. für das ganze Jmmobil nicht zahlenwolle, nur das kleine Haus und den halben Garten
für die Summe von 3000 Abt. acquiriren, indem
der Cafsameister G. Sa ch s sicb erboten habe, die·
beiden großen Häuser und den Rest des Grundstückes

für sit) anzukaufetn Dieser Vorschlag fand allge-
meine Billigung —- Auf den Vorschlag des Präses
H. Treffner wurde ferner beschlossen, alle diejenigen
Personen, welche seit dem Jahre 1880 ihre Mit-
gliedsbeiträge ge«sciiuldet, ans dem Vekzeichnisse der
Mitglieder zu streichen. Der Casfameister G. Sachs
referirte, das; die eingegangenen Piitgliedsdbeiträge
leider nicht genügt hätten, alle Ausgaben des Vereins«
zu decken, so das; man auch zu den aus den abgehals
tenen Bazaren eingeflossenen Geldern habe greifen

Ztintjzeu ans den Kirthentiiitijeru Darum.
St JohanrriS-Genreinde. Getauft: des tApothekers

R. Schmidt Sohn Richard Eouard Albert. Pro cl a -

mi rt: der Kaufmann Peter Pallon mit Emmeline Con-ftantine Kürfs Gesto r b en: der FIEIfchEV JOHAUN Bak-
tels, 44123 Jahr alt.

St« Petri-Gemeinde. G eta u ft·: des Kaufmanns J.
Pallon Sohn Alexander Constant1n. P rocl ami rt:
Jaan Kangur mit Annlisa Kiwi. Gestorbem die
Wittwe Marie Heiene Belke, geb. Peterfoih 79WX12Jahr alt.

————···——·:

C o d t r a l i I r.
Leim. Oberst August o. Pisto h lkors, Erbherrzu Koltzea und Eikasctz f am l5. Nov. zu Koltzem
Frau Emma Ottilie Rixi, geb. v. Iterlicir i·am 17. Nov. zu Riga
Bruno Frauenfleim 4 Jahr alt, f am 18.

Nov. zu Niga
Carl Dadses, f am 17. Nov. zu St. Pe-tersburg
Julius Wolzonm s· im 58. Jahre, am 15.

Nov. zu Riga.
Frau Adelheid Baronin Stempel, geb. Dra-

chenfels, -f- im '74. Jahre am 8. Nov. zu Grase-wo.Garde-Stabs-Capitän und Ritter Nikolai »Ja-kowlewifcb Mikulim s· im 80. Jahre am II.
Nov. zu Riga.

Isjtjsssssjjjjjjj···—’—;·——;··———P-.—·

Trlrgramiik -
der Nordischen Telegraphen-Agenttrr.

(Am Sonntage eingetroffen) «
Berlin, Sonnabend, 4. Der. (22. Nov.). JmReichstage erklärte bei der Weiierberathung des Mi-

litävEtats Windthorsh das Centrum werde erst bei
der letzten Abstimmung fein definitives Votum- abge-
ben; ein Septennat könne das Centrum nitht bewil-
ligen, werde aber eine dreijährige Bewilligung in
Erwägung ziehen. —- Graf Moltkehob hervor, die
Nachbaren rechts und links befänden sich in schwerzu tragender Rüstung, wodurch eine Entfcheidung bald
eintreten könne. Eine Verständigung mit Frankreich-wäre wohl geeignet, den Frieden Europas zu sichern,
aber sie wäre unmöglich, so lange Frankreich die
Rückgabe zweier Provinzen fordere, die niemals her-
auszugeben Deutschland fest entschlossen fei.

Ierliiy Sonntag, 5. Der. (23. Nov.). Jn der
gestrigen ReichstagsSitzung wurde schließlich der
Gesetzes-Entwurf über die Erhöhung der Präfenz-
ziffer der Armee einer besonderen Commission zurPrüfung überwiesen.

Ynranotvilfchh Sonntag, 23. November. Heuteist der regelmäßige Passagier- und Waarenverkehr
auf der Zweigbahn der Poleffjeäbahn zwischen Bjes
lostok und Baranowttfchi eröffnet worden.

Ginrgemm Sonntag, 5. Der. (23. Nov.). Die
verabschiedeten russischen Offtciere, Majore Nadeshdin
und Schoftakow und Capitän Jwanow, welche als
Grundbesitzer in Schumla ihr Domicil haben, erhielten
auf Grund einer Verfügung des Ministers Ra-
dofslawoff durch den Präfeeieii von Schumla den
Befehl, binnen 24 Stunden Bulgarien zu verlassen,
toidrigenfalls man sie mit Gewalt aus Bulgarien
befördern« werde; in dem bezüglichen Befehle war
der Grund der Ausweisung nicht angegeben. Die»genannten Officiere trafen gestern Abend in Rustfchuk
ein und protestirten wider die Ausweifung bei’m
Deutschen Confuh indem sie eine Entschädigung für
die ihnen erwachfenden Verluste beanspruchtem Der
Consul setzte ein Protokoll auf und wandte sich nach
Softa behufs Einholung von Jnstructionetk Jn Et-
wartuiig der Antwort verblieben die Officiere in
Rustschuk

Giutgkwty Sonntag, 5. Dec.(23.Nov.), Abends.
Dank den von Baron Thileniann in Sosia energifch
unterstühten Vorstellungen des Deutschen Eonfuls in
Rustfebuk ist der Befehl zur Ausweifung der drei
verabschiedeten russischen Officiere Nadefhdtty Scho-
stakow und Jwanow zurückgezogenund den drei
Genannten die Rückkehr auf ihre Güter gestattet
worden.

Konskqniinopeh Sonntag, Z. Der. (23. Nov.).
Nach einer Depefche des Bureau Reuter hat die
Pforte den Mächten eine Circular-Note zugehen
lassen, in welcher auf die Nothwendigkeit der Lösung
der bulgarischen Frage und der Erztelung eines
Einvernehmens der Tllkächte zu diesem Behufe hinge-
wiesen wird. Gleichzeitig empfiehlt die Pforte die
Candidatur des Fürsten von Mingreliem

Tour-vertritt.
R g z; «; » V d He, 18. November 1886.»

öx Okjmtqulcjhc 1877 . . · . . OF
ex; » 1878 .

. . . .
—- 9972 9884sz ,

1879 . . . .
- 991-, 98s-,

594 gis-l. gesandt-tiefe, ankam-b. .

.

—- 10272 rot-Z,O( LivL St. Hyp.-Pfandbriefe,. .

.
— —- 104s« mirs. Viktor. .

.
. .

.
. ·»

— 102--, rote-«554 Fiel. Pfdbr. d. StpsypothekeniVererns —- 87 .-

576 St.·-Häus.Pfandbrrefe, unkundb.—- 101 100ask-e is. Pfandbc d. Hopoth.-Ver. —- 10272 lot-J«z,- eeig.-Di«ux. Eis. arm. . . .
.

—- 100--, 99-,kein-Dirne. Eise. a 125 Rot. .
. .

—

..

676 Wiluaer Agrdlifandbriefeå 100 R. —» - 101 10014H Charh Ldbk.-Pfanddriefe 4Z1x,iahr. — 102 101

«—···JIik—v·i?·25·eTiIäEii«-;sb-IJGJ1?37———Dr.E-Mattiesen. cavd.A.-hasfeldlatt.
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Der Herd: sind. Heitnrtich V. IIUII gkkrcuHMZtii»t tsverl ä Vep s Wie er 0 sorge Olnmen I . gute 011 ag Si)
. Of.Bszkde ha le « l Bist? dass unberechtigter Weise Quahlkzät , , sonnenblumea4cachen «

Doipat den 22 November 1886. allk d« Bach-Un« geritten P · d d· chweai · l gkossc .
«

«

RSVWVT I« Skllmllll ZTIZJFYIIlFhaT adllextlliltfcxdllilviilsli mna olkp MS n» Rg «- .l zum Beiieiiz der Dorpster Freiuc
Nr« Vol« Seel« A· V V l V WVLw« hierdurch von der Tscliellcksdlien Guts— Säluren a« « « l . -

.-
llellszkwehr«—··"——«·——·"" o l— · b k z; hsz d Es» Bcsslsch ·· PIIOSPLOTSUUPSII s s kltus,kassek Morgen Dienstag, den 25. Nov.Pol« e M« gemasz ’ ass « » In I. tt A

« d V oui-West—’kru e. Reste-Haut: der genannten Bahn ohne I» V Z Csäålskktkksllosklslä Hlorstellang Pl)
Zur Berichtigung der in kusfk ausdruckliche Genehmigung des Herrn okkerirt . —,7··—3 10 gk

schek Sprache publicirten ums-Ha Zzgszizgrsivztizäoxzskeiisszk streng— « F G· FUMY vkzkuläszirnjlgxzkszkgkasxer »Hu;
0 UOPEÄEV ZHHOPOBG ropollcfgsg Techelfey am 19. November I886. , · äozyn·s»,asse N» «; werden verkauft Alexander-Ein 26.
»Im-HEXE Ei« P« tlepnw «« l .««;

·· ·« l) «

roixy wird hiemit bekam« gEMUchD Mc llllllgsllcklllldktlllljp
daß die am 24., 25. Und 26. NO«

g»

De? Wohne seit dem 19. Novembernicht
vember stattsindendesilzsaflllell ge; A hltltkwze Souquets entstanden ««

« « IIIZZCXSHIJJTLZJHFVHY sonder« Ho·
III. Classe nicht im 1 en aa e e emp c s . - E. e «

« «

s k - - - - ·ROTHE-JOHN» spUDEVU «« Smäe d« ZTSU1SLTIYFiT-T-F«UFF«ZTT.HEFT-Elias» .
Schneider J. llosengsklsllsBükseYmUlfe abgehalten werden« bei billi ster Preisstellun alnszk·strasse Nr« 14 · ·

. . 1886» g g«
· -

·-
· N l) 0«eökknet. Der-Dvtpaki SMVTUUW De« 20 NPV bleibt nicht langer als bis satt! 28 CWJZM Cl« e: e I·Skadlhmlpti G« U· Ommllell P« Mellllllllg selbe enthält sehr hübsche Sachen, Zu Weihnachtsgesclienlcen ge—SMWECL M· Sllllmlkkls 0bergärtner. eignet« Aeusserst billige Preise. mit guter schulhildung wünschen

·

; Es« das ——«T—— C, Jiik 91180911 G (J0,phzkmzgglqgx Umvsplgstjtqt Wir empfehlen unser nroggxlen·nandlung·
BE« IICHPABUSHH OUYSIUROBAP werden Mäuse gesucht und gut -

.

H soeben empfing« eine neue Sendung
»Er-in- iia pyccnoieish ashincß spa- hezahlt bei dem Diener des pharmasp P l e w a ar e n «« a frischersum. o iiopiiiinsh izhiöopossh ropoiik colog. Instituts (Anatomicum).

.

«
· · ·

Hkevasgk Hisso
cimxtki UIELCEHXG BI- I’- ILEPUTI M» E E n e l( c i welches in diesem Jahre besonders reich assortirt ist und osztobe,.·panges» pkjma waakY um;1886 roxi cui-ri- oöisnizuaercih IITO

«
« »

· « Hält« empfiehlt a 30 Kaki. pro Barke
MS» U Z; HL HERR» M« U· n und M, Hmkwammsszszen wer- vorherrschend inlandische Waaren en

«. wohn-»»
26 Ililoaöpa c l» OOGTMTCE He M» I den sogleich verlangt Grosser Markt; ROTHE-s. EFOØOFHY Fig. strasse Nr. IS.

«
· « Nr— 10 Zwei Treppen Imchi

« K . . stii krauh-riskieren Zaiicks paTymEt, A BI-
:,;.» z, «) ;

op pl· «

sanft; oiopre-piviycce.
20 H z; . · vorsEil-G

Mermis. Popoxicsas Ynpsssq - O— . ;;-i mit breitem Pia»-EHPA 1886 V» i ""« «· " « chette. Ein ele-Ilopozicnofzi Feuera- emlifehle mein F. s: »Es. gauteslgoösskcttmjtF» OOHY ZHHHFHHJY » · isc »einein age iir nur . . ers-«uuPs Neue keiclsussortirts his1sissk;s·d«g· »Hm»««

.:. " - :: · « »
»·

« Nr. 9 Grosser Markt. Nr. 9.otmuugsvrt I! — C s E sA --———-—-—————

- «« «· ·-" ·« « »— II. l·«·7"---.»--.-- «; -.-«.".-·-·».-·««--« - ODen geehrten Damen zeige hiem1t «—

- « · E l dan, dass ich sdcjlkstkp Hks 43 Beachtung· I e «
wohne und Its-Oh ühskskslkdsdsk XVI-VII· , « »z—ssc«··izjs- «— werden ertheiltKijteisstiu Nr. l, zweiheit wieder Arbeiten annehme. »Da·- Æv. F« X. Treppen hoch, links.me»- kmd Kiudeiscardcrobeu IF isglr ——

cherArt, kllk KIIADSU WW lllk llcklllcllells - selbstgefertigte JXVI-ZEIT llllllgs rasch Und g« Auge· - P

R - «« sen ; a l Damen— U, Hekkfssss die die Weissnaht erlernen wollen,l« «

- « T; Os- werden unentgeltlich angenom-Ä. ayllalowskL
l h . d. Wanst-h mit-VII Ä» Waaren verseheni W, s O BE e Iiliieiiil slteiln -strasse 43, eine Treppe

«« W« W« ««

«
Toelvls slxliknsips ZkfossesshllssisriikikTssvstaagskssiastsk Puppen. FtsliotisäczråiäeåskgdtkskxklgtzsFkxmszkg· · t c l -Um geneigten Zuspruch bite

. . « Ä s h I empöehltkniusikikts iics1hm0uatsschkikt, eher— Momstm ' o a Z A« JAFSB »,
wünscht Beschäftigung ausser dem

redaoteuk J» H» Fkhzz s« Gk9kxhusz) Hause. Näheres Rosen-Nr. Nr. 3.
Wird technischer durch die grosse .j- o » Z»Anklage veranlasslxeik Schwierigkeiten , . « neu darob» oder m» wienersreh utewegen« nicht« wle urspxüngllohhow« i Alb-Stuf. tern belegt so wie auch dauerhafte- g
sichtigt Bad vgroikentliåht wordFn, « s

« WH- ljszvzukatukelt W nachgewiesen werdenr PetersPurgeram 15« 806111 St, s»0l1 Er« ZU Sk i i
·

Z· d in· Fh H, · Strasse Nr. 55, erste reppe inks.ersten Hälfte, bezw. in der Mitte des a« « werde« gut« lm VIÆ Hase« e!
——————————————Eswirdalswes-Dei»Si»Ca-gsssAHHGIEIZS»IZTCTIFGZJ, Ists-II: Anfertigung von Damenkleidern neuester Mode nach den mostebztr »Es; im Hof eine Höll-litt?- Yllositzatzgzgw

» · . . , · . · SIIC es e en aus — im—-deutlich pgunstsge »lasekiiotisgelegeulssst besten Journalen . merk« dzrllnter ei» »So« gmsses» He·sUkmstksssms Clsllls Nr· 1 m Gmel· Hi· · , , -..--..---·----I « « « l källige Ockerten werden erbeten unterW« Wlälggsoyo Exemplaksznezläf IF? wdsclllcllckllc i der Adresse: ZGartewsrasse Nr. is,gsllzell l« kelse Vckzllgsw 1
· » u «« - G, ff ed» th l.in Russland, DseililtschlaiiÄd, 0ekerreich- «(

ein«) «

F« scllqclllscllc —.-—.....—————
U der c weiz meri aus. w.

»
szjzzj

·
» Z "bl zvsilräkisletitlet werden wird. Der Preis B c L H T T s o U IIB lililcc

»
fur .

für die kgespaltene Nonpareille-Ze1le ««

— » WOHGII - kklc0ts Damen, llcrrcll werde» fürs« nächst» Semester gesucht»ist Mk« 25 Zoll« Cäo PfgJ festgesetzt neuester constructiom empfehlen in grosser, Auswahl such» . UIICl Klllclllk Otkerten sub ,,B. II« niederzulegen in——WOIIIV-F.——-————.—-—— Gebr- Eroolk . .

· O. Mactissssrs Buch« u«Ztgs.-Expd-Stcickbaumwolle cEftramadutal «

—————··—· sempkiizlglen in reicher Auswahl und szesuszm wird tm· d» nächst» se·· » « emp e en -
·.«kk - mester eine moblirtesag-se . . ggntmgisno M. » G WZH w»»»»»gEile-Risiken und Stabe III! YIIUHCYUI . . XI! 6 H U hu«

von 3 Zimmerii in der Nähe des Do-
. -

. . au m .
- -YYYYYHFHTTT·" empfiehlt

JE « B «· F« I« ZFEUFEZTTTZZZHSETSZLFID J« HEXE;
stack-sie«- ««««".....-.««-’ «

. kpkinisixssks2kxk « ·
«

Wsssss · as. i. us. S icon-Apis. I »Aus di» Tssdkslsskjssdss Essssssi
Mspllellli . Handel gshrachts « I Im ziikicliek Veklagsmagaiin von I HAVE« DE! DOTIDOIIHSI OIUOT· Marter« doppeltsgereinigte Petroleam I J. sen-täten;- isizosikudskscilxåip I————-···——-——·—·s—··——·····—

« neu un ann urc asse e INr« Eaa do oolllgae · ,,B·PE6IÅAS« g sowie durch dieLeipziger Kam: s -
Mlk gkllklgold Ekllllklslls lsl Cl» Beste» das ohne Geruch und Rauch mit heller Farbe in Breniiern jeden Systems E IUMOUÄIS VSZOBSU WEIICSIZT I mit· einer Glocke am ZEISS, MS Ell-m

Was lU Cllesek Ä« gebot« wmL brennt und völlig gekahrlos ist —- empiiehlt Tlllskgsktsll Mlkcwlwlki III! U— NO'
N oolllllcrcu Bist C

« I vember, entlaufen. Derjenigiz welcherks E II. Eestwsow - d H jusgzk gzgsznwzksk g·«-zgkuukk» H das Tkixisklldsseihsk sit; Haku? gslsåxudbssklss Mlkksl ZU« HSlUlSUUS de! Um· · Alleinige Agentur kijr Dorpat u. Umgegen .

««
«

..

«· zuriic ste t erhät II! 2 Z II—-lllcklllflH llllslllsbchkllch fljk Kkallkslk-c Eln vlersuch Zur verstand! B he. aolåhatlltg.
Zimmer«

s
u g g

sehr eleganle Ihn-a· sv M u regllkuiloliiild von ste a I 7 Ä I; [
· 41 i;- zzxjspkj i on s kl Z k .

«Nr· Grystalbselie SIEBEL-T« . Preis l M. 60 Pf. resp. 2 fis. D qr Ha, an w« gcwara
mit den Gertichein Rosen, Halglöolk I » · auf. der hiesige» Ivvvvvvsvvvvvvl Bin einer grauer ·

Vllells tllesszsashxau s? oolilgaeh It a 12 K01)» das Pfund c« Kops VIII. schwarzen
·

mit garan ir
«

o em yceringe a - . h,s·"2fs««.s W » —Wird W« kemek oonoFrkenzwaYkå · wlcallch . ·· T· . a a llalhsammszt
.

» kenntlich durch weisse Pfotenspitzenübertroffen. Der fortwahreiid sich engl. coul. Summe! a
.

—.
·. d— Ä sk 1 ———.——————-——————————- 80 K 1 R F; und weisse Brust ist abbandea gevergrosserndezopliisumf les« iirlilk empfiehlt Ell! gut Erhalte-US«

«, h—
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Qualität« · A. Kaisers-more- CIFIVHCT J. IF. Kahn LLLH«.--—-.

Zu haben il! CISU IUSTSIISU Skllsskkev ····—·«—·«··«"—"··"·

» steht zum Verkauf Petersburger stiu » Nr. 9 Gr Markt Nr. 9. Mittktutigslskllllll chcstllcgkihssssisisiisssiss siid sssgsssss - ssssssssssss Einen« sttiilirenileu us. s, Dass. keck-s« ·—-—-"—————,».»,»KIZZIIIIL odelpÄbjtllrjentell mit guten Jjekmik sxeklkstkzsse Nr» 17·« eins Tkgppg . o r« r·
St BarsmjTkmzzsJäzl Wi U d«
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te rsb arg: Frankreich und die bulgarische Frage. Tages«
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nigfaltigez Handels- und Börsen-Nachrichten. . .

Feuilletknx Johannes Scherr is. Lite r ar i sch e s.

i Zboiiiisthec Togeobkrichik s
i Den 25. November (7. December) 1886.

Dr: PrinzsRegent Lszuitpoid von
B a i e r n, der gestern, Abends acht Uhr, mittelst
Extraznges München verlassen, sollte heute, Vormit-
tags zehn Uhr, zum Besuche des kaiserlichen Hofes
in Berlin eintreffen. Es begleiten, wie die ,,Münch.
Nachr.« melden, den PrinzsRegentenx Odersthofmars
schsll Freiherr v. Musen, Staatsminister Freiherr
von Crailsheim , GeneralsAdjntant General-Major-
Frcsyschlag von Freyensteici,s" Flügel-Adjntant-»Oberst-
lieutenant Freiherr von Branca, FlügebAdjntant
Rittmeister Freiherr von sWolfskeel zu Reiche-idem«
Hofraih Klug und CanrellebSecreiär-Nadler. Jn
Berlinlgedenkt der PrinzsRegent zwei Tage-zu ver-
weilen und-darin die Reise. nach Dresden fortzusetzen.
Wie verbreitet, werden zu Ehren des Prinz-Regenten
besondere. Festlichkeiten stattfinden; . Der Regent
wünscht n. A. auch die Berliner Museen kennen zu
lernen und die Jhervorragendsten Künstler in ihren
Ateliers anfzusuchems « i o

Fürst Btsmarck wird, wiedie »Post«« ver·
nimmt, vorläufig nicht, sondern erst kurz vor Weih
trachten nach Berlin kommen. . -

Die mit fo große: Spannung erwartete D e -

hatte· über d te vielbefpcothene Mtlttärs
vorlage hat am Freitag vor vollem Haufe «"be-
Sonnen. Etster Redner war, wie man vorausgeh-

Einundzwanzigster Jahrgang.

hen, Kriegsminister B ro n sart v. S ch e lle n -

dorf. Er betonte zunächstdie Nothwendigkeit sämmt-
licher Forderungen der Vorlage: nöthig sei die Er.
höhung des Esfectivstandes, und zwar die sofortige,
nöthig sei auch die Bewilligung für stehen Jahre.
Auf die auswärtige Lage zur Zeit brauche er· ja
nichi erst einzugehen, sie sei notorisch. Deutschlaiid
könne trotz seiner friedlichen Politik gegen seiner.
Willen in einen Krieg verwickelt werden. Augen-
blicklich bestehe allerdings keine Kriegsgefahrz da man
aber eine Gewähr für Erhaltung des Friedens nicht
habe, sei es Pflicht zu prüfen, ob die Deutsche Wehr«
kraft genügen die Unabhängigkeit des Reiches? unter
allenjlmftänden aufrecht zu erhalten. Frankreich,
das nur fünf Sechstel der Deutschen Bevöikernngs-
ziffer habe, übertrkffe Deutschland in der Friedens-
präsenzstärke und wolle irotzdem diese noch mehr er-
höhen. Solle Deutschland sich übertreffen lasseu von
einem Volke, dein gegenüber Deutschland doch nicht
das Gefühl der behaglichen Ruhe haben könnte? Die
Nothweiidigkeit einer sosortigenErledigungeder Vor«
lage werde noehin der Commissiou näher begründet
werden. Die Vorlage müsse noch-vor Weihnachten
erledigt werden und zwar dürfe dies nicht abhängig
gecnacht werden von« vorheriger Verständigung in
Zolle nnd Steuerfragetn Die essFrage der Mittel
komme erst in zweiter Reihe. Man irre sehr, wenn
man glaube, der Regierung; sei es mit der Forde-
rung des Septennats riicht ernst. Die Regierung
schlage nicht vor. Wenn die-Regierung nur— eine
siebenjährige Dauer r des Ocsetzes berlangq - dannsma-
che sie damit dem Reichstage eine Conseessipn, zvpu
welcher ksie annehn;e, daß sie dize Entwickelung des
Heerwrsens uich«t-.schädige. Erfreulirh sei, ; da× die
»Eiat,sberathung inzwischen dargethams daß die. nach—-
gewiesenseniForderungen der Armee von keiner« Seite
abgelehnt werden würden. ——.Abg. Richter. weist
daraufhin, daß noch alle· großen Forderungen Isür
das Heer begründet worden seien mit dein hinweiseans »die noiorische Lage Europas nnd auch die Nach-
barländey Frankreich wie Rußland DasiEisnzige,
was sich seit Einführung« des Septennats geändert
habe, sei das im ganzen Deutschen Reiche mit Bei-
fall ausgenommene Zustandekommen des deuisch - oc-
sterreichischen Bündnisses Wie in der oesterreichiseh-
ungarischen Delegation herrsche auch im Deutschen
Reichstage die Ariffassung daß die Interessen beider
Staaten identisch seien. Wenn keine acute Gefahr
vorhanden sei, dann brauche man auch keine Erhö-
hung der Heeresstiirkctz denn im wirklichen Bedarfs-

falle könne die Regierung verfassungsmäßig zu au-
ßerordentlichen Maßregeln greifen. Jm Nothfalle
würde das Haus an einem Tage Hunderte von
Millionen bewilligen. Wenn man im Auslande etwa
das nicht von der Haltung der Parteien erwarte,
dann sei das wahnwitzige Verblendung (Znstin1mung
auf allen Seiten) Es solle dem Volke für mehre
Jahre eine große Last auferlegt werden ·—- da dürfe
man nicht schon vor Weihnachten Beschluß fassen.
Wenn Eile so Noth thue, warum habe die Regie-
rung den Reichstag sogar noch später einberufen?
Konnte die Regierung mit den erforderlichen Arbei-
ten« nicht so schnell fertig werden, dann müsse sie nun
auch dem Reichstage die erforderliche Zeit zur Prü-
fung; der Vorlage lassen. Die Dauer dieser Prüfung
werde abhängen von dem Entgegenkommen der Re-
gierung; der scharfe Ton des Kriegscninisters indessen
habe; die Verständigung nicht näher gerückn Eine
dauernde Belastung habe nicht blos eine« militärischy
sondern auch eine ftnanzielle Seite, und der Reichs«
tagsztrage einen Theil der Verantwortung. Wenn
der Reichstag, neie conservaiiverseits verlangt werde,
ohne Weiter-es der Vorlage zustimmen solle, dann
wäre es viel einfacher, der Regierung dieszVerwen-
dünkt, freilich auch die Beschaffung der Einnahmen
überhaupt zu überlassen. Der Einwurf: eine verlo-

rene; Schlacht könne mehr schaden, als die 23 Mit.
lionen der beabsichtigten Vermehrung , sei"«hinfällig,
denn« dieses gelte auch für eine Vermehrung der
Friedenspräsenzstärke auf 600,000 Mann. Redner
ginghieraUs zur Frage der zweijährigen Dienstzeit
über. »Diese verdiene bei der Gelegenheit ernstlich
in, Erwägung gezogen zu werden; die geringere
Dienstzeit würde die Ausbildung einer größeren An-
zahl von Soldaten ercuöglichen als heute« An ein-
gehenden! Zahlenmaterial wies Abg. Richter hierauf
nach, daß man- die Militärmacht Frankreichs wie
Rußlands riberschätzk Für die Sicherheit« des Va-
texlandes zu sorgen, schloß der Redner, sei jede Par-
tei« bereit.»-; Nachdem der Kriegsmin ister Er«
läuierungen in der Commission » in Aussicht» gestellt,
erklärte sich der- cons«erv. Abg. v. S alde r nkAh -

limb für die Vorlage und betonte, seine Partei
sei für das Aeternah geschweige denn für das« Sep-
tennat. Man-solle nicht an einer Stelle sparen, wo
man es schwer bereuen könnte. —- Abg. Pay-er
(,Volkspartei) erklärte sirh gegen die Erhöhung der
Friedensvräseinzstärky falls deren Nothwendigkeit
nicht besser tmotivirt werde. Von der auswärtigen
Politik wisse der Reichstag ja doch nichts. Die Fesse-

finster-guts und Jnsetate s.eruittecs: taki-It»- ·S- STIMME;
Innersten-Zudem; in Fellinz E. J« Lakpwks Mel-Handlung; in Werte: sc;
Viel-of« Buchhandhz in Wall: M. Rudolfs? Buchbändlz »in sitt-al- Buchjssi
v. Kltigt s Strödruz it: St. Petettburgs N. Mathisseth lkssävfchtBtückk DIE?

lung des nächsten Reichstages sei gegen das constitus
tionelle Princip. Die Finanzlage erfordere äußerste
Sparsamkeit. Man weise wohl auf Frankreich und
Rußland hin, erwähne laber nicht Oesterreich-Ungarn.
Gegen Einführung der zweijährigen Dienstzeit und
Herbeiführung von Ersparnissen würde seine Partei
für die Vorlage stimmen. —- Die Debatte wurde
hiernach auf Sonnabend vertagt.

Die im vorigen Jahre auf Veranlassung der da-
maligen Jonservativen Regierung vom Parlamente
niedergesetzte königliche Com mission zur Prü-
fung der Urfachen der Handelsstockungin England
hat nunmehr ihren Schlußbericht der Oeffentlichkeit
übergeben. Die Commission war ein wenig seinig-
zöllnerisch eingehaucht; viele ihrer Mitglieder gehö-
ren der sogein »Fair TradeQPartei an; nichtsdestw
weniger hat sie es nicht gewagt, ein einziges Wort
gegen den Freihandel zu äußern und ihre Porschläge
zur Abstellung der Ursachen der Handelsstockung be-
wegen sich in einem sehr engen Rahmen. Die Han-
delslage wird in dem Berichte wie folgt dargestelln
l) cxisiirt eine sehr ernste Abnahme in dein um·
tauschbaren Werthe der Bodenerzeugnissez 2) diePro-
duction fast aller anderen Kategorien von Ariikeln
hat zugenommen; Z) die Zufuhr übersteigt den Be-
darf; 4) folglich hat sich der Nutzeiiertrag und 5)
nichtminder auch der Zinssatz von angelegten! Ca-
pital verringert. Die Vorschläge der Commission
lassen sich wie folgt zusammenfassenx Der zu erstre-
bende große Zweck, so heißt·es, ist, die Productionsss
kosienzussehniälerm so weit dies mit der Aufrecht-
haltung gesunder Qualität und guter Arbeit herein«
bar ist. Die Commifsare glauben auch,« daß die zu-
nehmende scharfeConcttrrenz fremder Länder eine
Frage bildetJwelche »die erusteste Erwägung drehen-
deltreibenden Classe« Iin Großbritanciien erheischt.
»Wir können freilich nicht hoffen, die Führung, die
wir früher unter den fabricirenden Nationen der
Welt innehattery in demselben Grade wie bisher zu
behaupten. Wenn wir jedoch nicht dieselben natür-
lichen Vortheile in ihrer vollen Ausdehnung besehen,
wie wir dieselben früher genossen, so haben wir doch
dieselben physischen und geistigen Eigenschaften, die
uns eine so beherrschende Führung gaben, und die
Commissare sehen keinen Grund, warum mit Sorg-
falt, Intelligenz, Unternehmungsgeist und Gründlicl,s-
keit wir nirht ins» Staude sein sollteu, fortgesetzt
forizuschreiteiu Um dies indeß zu thun, ist es au-
genscheinlich, daß wir größere Thiitigkeit entwickeln
müssenin dem Forschen nach neuen« Märkten, und

gr n i l l r t a u. «

Johannes Seher-es.
(Wel--Z-)

Dieses Jahr, welches mit so erbarmungs-
loser Faust in den Bestand unseres geistigen Lebens
hiueingelangt und — um mit Klopsiock zu reden —-

,,aus Deutschlands Halm« eine Anzahl schönster
Stämme ausgereutet hat -— Raube, Waitz, Dunckey
Scherer s— hört noch nicht auf, dort aufzuräumen.
Auch Johannes Scherr ist seiner mörderischen Hand
erlegen. Keiner der ersten und grbßtem an nationa-
ler Bedeutung den-oben Genannten nicht zu verglei-
chen. Dies nicht etwa deshalb, weil er seit langen
Jahren der Schweiz angehörte. Denn noch gilt in der
Literatur die alte von E. M. Arndt aufgestellte
Grenze deutschen Volksthumsc So -weit die deut-
sehe Zunge klingt. Aber seine Weise war zu eigen-
thümlich und die Art seiner Schriststeherei zu aus-
schließlich auf eigenem Prägstock gearbeitet, als« daß
er aus eine allgemeine Einwirkung seiner Schristen
hätte rechnen dürfen. Ich« will nicht einmal sagen,
aus eine freudig empsangene oder den Gesichtskreis
Esller erweiternda Auch durch den Gegensatz kann man
mächtige Antriebe erwecken. Aber ich glaube auch nicht
zu irren, wenn ich annehme, daß mit Ausnahme einzel-
ner seiner Werte, wohin ich in · erster Linie sein in
mehren Auslagen wiederheltes Buch Jüber Schiller
rechter, die meisten seiner sehr zahlreichen Schriften
sich nur eines beschränkten Leserkreises erfreut ha-
ben. Auch das wird man zugeben, daß sie. diesen
mehr sesseltem eben durch eichenartige Knorrigkeit
ihrer Erscheinung, durch ihre Merkwürdigkeit, als
das; sie bei Vielen unbedingte oder auch sur sreudige
Zustimmung gefunden hätten. Jedenfalls war Seher:
ein ganzer Mann, ein in manchem Sturme der Zeit
erprobter Charakter und ein Schriststeller welcher,
was er von Anschauungen und Gesinnungen in sichausgenommen und von Liebe und Haß qugehpkkq mit-
bekommen hatte, in vollster Unbekümmertheit aus sich
heraussetzte Die schbnen Verse des sinnigen Dichters:

Blüthe edelsten Gemüthes ·
Jst die Ruclsichtz drsch zu Zeiten

Sind etsrifchend wie Gewitter
Goid’ne Riicksichtskosigkeitem

erkannte ernur in ihrer zweiten Hälfte, da aber
auch um so freudiger an. Jn dieser Ganzheit seines
Wesens liegt seine Bedeutung. Schillers Worte:
Immer strebe sum Ganzen-womit das höchste Ziel
der menschlichen Bestimmung ausgedrückt werden soll,
kann man auf ihn anwenden. Ob der fernere Sah
des DistichonM und kannst-du nicht selber zum Gan·
zen werden, als dienendes Glied schlief; an ein Gan-
zes dich an — nicht für ihn Beachtung verdient
hätte, mag man fragen. Aber diese Selbsietkenniniß
war ihm versagt. Kaum darf man seine Lebensschick-
sale besonders verantwortlich machen für diese völlige
Selbständigkeit und Widerspruchslnst seines Geistes.
Es ist ihm nicht immer gut gegangen: er hat sich
auch durch Manches hindurchtämpfen müssen und istaus seinem Vaterlande hinaus-gedrängt, aber dies
Loos theilte er mit vielen seiner Altersgenosfen und
es war eine Folge seiner schon befestigten Gesinnun-
gen, nicht diese eine Wirkung seiner Umstände. Ue-
berblicken wir kurz sein Leben nach den Hanptpunæ
ten des Verlaufes

Geboten am Z. October 1817 zu Hohenrechberg
im Württembergischem besuchte er die Gymnasien von
Gmünden und Zürich und widmete sich von 1837an philosophischem philologischen und historischen Stu-
dien in Tübingen Er promooirte 1840 und war
dann drei Jahre bei seinem älteren Bruder, Thomas
Jgnaz, einem auch durch mancherlei Schriften bekann-
ten Pädagogem thätig, welcher damals schon eine
Erziehungsansialt in Winterthnr leitete. Dann -lebte
er in Stuttgart und hier ergriff ihn die Nevolution
des Jahres 1848. Mit jubelnder Freude trat er, der
schon von je her die demokratischen Ansichten getheilt,
in die Bewegung ein. Seine Lebendigkeit, seine
schlage-de Beredsamleit stempelten ihn zum Volks-
manne Wir finden ihn als Mitglied der zweiten
Kammer, aber auch im folgenden Jahre, als der Um-
schlag eintrat und die hohen Wogen des Freiheits-
drauges an dem Felsen der Reaction zerstäuben muß-
ten, ais politische« Frau-krieg in de: Schweiz. Dem;
gastcichee use: war nahe; und dukch den wide-hortest

Aufenthalt daselbst war sie ihm ebenso vertraut, als
durch ihren republiianischen Zustand seinen innersten
Neigungen entsprechend. Jhr hat er für den Rest
seines Lebens angehört. Zunächst habilitirte er sich
an der Züricher Universität. Indes; scheinen ihm
vorläufig die Mittel versagt zu haben, oder waren
es Rücksichten a-ufseinen Bruders— er war von 1852
an wieder mit diesem zusammen »in Winterthun
J. J. 1860 jedoch ward er als Professor an das eidgenbs
siscbe Polhtechnilutn in Zürich berufen und ist dort
atn 22. November gestorben. » " · «

Man würde nicht das Recht haben, Seher: ein
literarisches Gedächtnis; zu estiften, wenn man nur des
Jnhaltlichen seiner Schriften gedenken wollte. Der
Stil, die Anssdrucksweisy die Form, in welcher jenes
zu Tage· tritt, macht den Schriftsteller. Buffons
Wort, daß der Stil der Mensch set, paßt auf Schritt.
Es liegt eine eigenthümliche Kraft in seiner schneidi-
gen Darstellungsart »Wie ein Regiment Soldaten
im "Feldschritt, kommen diese kurzen prallen Sätze
herangerückd Die schlagende Wendung stehtihm
jeder Zeit so zu Gebote, daß er keiner mühseligen
Verschränkungem keiner ineinandergeschichteten Satz-
gefüge bedarf. Alles knapp, stumm, klar. Die all-
gemeinen Wahrheitem welche er ausspricht, klingen
wie die zehn Gebote in Stein gehauen. Er duldet
keinen Widerfpiuch. Er kennt nur einen Modus;
den kategorischen Jmperatitn Aber das ist nur die
eine Seite; die andere, weniger rühmenswerthtn ist
die Gleichgiltigkeit gegen das Edle des Ausdrucks,
oder die Neigung zu drastischer» aber auch oft ge-
waltsamen und bnrfchikosen Wendungen Es wird
mit Recht der Büchersprache immer wieder empfohlen,
sich von der des gewöhnlichen Lebens, namentlich
voltsthümlichen Wust-rücken, nicht mit zu vornehmer
Fremdheit abzuschließen i Frisches Blut aus bürger-
lichem Kreise thut, wie der lebendigen, so auch der
geschriebenen-Ariftokratie noth. Aber es giebt doch
eine Grenze für das, was angeeignet und aufgenom-
men werden darf, eine Grenze, welche einem feinen
Gefühle- treh des Fließeuden und unbestimmbaren,
das ihr eignet, sehr wohl erkennbar ist. Diese Grenze
hatScherr nichtiunezuhalten gewußt. Kaum schlägt

man eine Seite seiner Schriften aus, ohne über irgend
einen-Ausdruck zu stolz-ern, welcher von. der Gasse
stammt. Und man darf ihn auch nicht von· dem
Vorwurfefreisprechem daß er diese Eigenart bewußt
pflegte, daß, was Anfangs unabsichtlich nur im Eifer
des Gesechtes gleichsam geschah, ihm allmälig als
Unart lieb wurde, daß er Staat damit machte und
die ursprünglich für ihn. berechtigte Weise zur Manier
werden ließ. Und dies räehte sich an ihm. Allzu
scharf. hervoriretende Spitzen verletzen auf die Dauer,
zu bestimmt ausgebildeie Eigenheiten verdrießen in
Ihrer beständiger: Wiederholung. Jeh glaube nicht,
daß mich mein Urtheil täuschh wenn ich es als
Wahrnehmung ausspreche, daß nicht-nur die späteren
Schriften Sxherrfs überhaupt einer geringeren Theil-
xnahme begegnetem als die früheren, sondern auch,
daß bei dem einzelnen Leser, welcher bei sein-er ersten
Bekanntschaft mit ihm von seiner Ursprüuglichkcit
auf das Lelshafteste angezogen wurde, sich eine-gewisse
Ermüdung einstellte und der Reiz nachließ Man
hat den Kniff zu leicht weg und findet doch nicht
vollen Ersatz für dies Gefühl in dem geistigen Gehalte.

Wenn ich: in dem Folgenden einen Ueberblick
über Scherrs Schriften versuche, erstrebe ich weder
Vollständigkeit, noch Erschbpfendes Er hat mit No-
manen und Erzählungen begonnen und zahlreiche

szsdzekre diese: Akt geschaffen, ohne doch damit des:
Haupttreffer zu machen Die früheren — die Waise
von Wien, eine seiner frühesten Schriften, schon 1847,
Die Pilger der Wildniß, ein historischer Roman,
der zweimal gedruckt wurde, — sind wohl ganz ver«
gessen, die späteren, Rost Zurflüh, die Gekreuzigt»
Die Beichte einer Frau —- haben sich nicht zur all-
gemeinen Geltung .durchgearbeitet. Ueberhaupt war
die große zusammenhängende Darstellung weniger
seine Sache, als der knap pe Umriß, das Buch Zwe-
niger als die Skizzk Jrre ich nicht, so wird sich
die Erinnerung an ihn mehr an die »Hammerschläge
nnd HistorienE das ,,Ncue HistorienbuchE ,,Ferrege«,
»Dämonen«, besonders »Das Sommertagebuchseres
»wir-s .Sauerampfer’s« und ähnliche Sammlungen
kürzerer Aufsätze aus dem historischen oder litt-entar-
geschichtlichen Gebiete oder fatirischen Inhaltes - denn

Dienstag, ver; 25. November (7. December; lsF6.M! 274.



größere Bereitcvilligkeih unsere Erzeugnisse örtlichen
Gefchmacken und Eigenthümlichkeiten anzupassen«.

Der frauzösifche Kriegsluiuifter vertheidigte am
vorigen Miitwoch in der Deputirtenkammer die von
ihm vorgefchlagene Ermäßigung feines Budgets
Diese Ekmäßigekng bezieht sich jedoch nur auf di-
Entlassung eines Theiles der Jnfanterie n ach d en
M a n ö v e r n , welche Neaßregel von General
Boulanger als ganz unbedenklich bezskchllsk WANDE-
Nachdem der elericale Abgeordnete Keller hervorge-
hoben hatte, die Landesvertheidigung Frankreichs
verfüge nur über 343,000 Mann, fo daß die vor-
zeitigen Entlassungen im Hinblick auf das in Deutsch«
land eingebrachte Miliiärgefetz gefährlich fein würden,
erklärte der Kriegsminisiey nach einer telegraphifchen
Mittheilung der ,,Fra«nkf. Z.«, er wolle kein e
V e r g le i eh e anstellem die lediglich die Folge
haben könnten, den Dentfchen Reichstag in der Ber-
mehrung der Armee zu bestärke n. —- Es entsteht
m« die Fkggez ob diefe Andeutungendes französifchen
Kriegs»uiiiiisters, der doch allem Anfcheine nach seinen
Vergleich im Sinne der höheren Friedens-
stärke der französischen Armee ziehen
würde, nicht enügen müssen, im Deutschen Reichstage
diejenigeWirkung zu üben, welche der, trotz feiner
affectirten Verfchwiegenheit gefprächige Kriegsminister
gerade verhüten wollte. « s «

Der neuernannte französifche Generakcsouverneur
für An am und Tonkin, Bihourd, wird iu
feinem ostafiatifchen Wirkungskreife alle Hände voll
zu thun finden. Während das Verhältniß der fran-
zösischen Autoritäten zu den einheimifchen noch das
Meiste zu wünfcheir übrig läßt, nimmt das Unwesen
der Piraterie in den entlegenen Gewässern wieder
überhand und macht das Arbeiters der. Grenzcommifs
sion fo gut wie unmöglich. Die Piraten versuchen
sich in offensiven Unternehmungen, denen nachdrücki
lich entgegenzutreten die « disponiblen Sireitkräfte
nichiimmer ausreichen» Ein Kreuzer des in den
chinesischen Gewöfsern stationirten französifchen Ge-
fchwaders ist der "AbgrenzungssComnriffion zur Ver.
fügung gestellt worden.

Die guten Freundedes «Cri du Peuvle« im
Schoße der Pa rifer Gem einde raths konn-
ten sich natürlich nichtk mit dem« Siege der Ihrigen
im« TivolisVauxhal9l«begnügen, zumal einige
der Hanptlärrner als Opfer« ihrer ,,revolutionären

Ueberzeugungsireuei’«verhaftet worden find. Jn der
letzten Sitznng des· Gemeinderaths unternahm esnun Lö fd b v r e - Rosn cier, den Polizei-Präfecten
zu: Rede zu freuen, und hkecheezu Hei-seen Behuf-
folgende Tagesordvnungeeinrsz ,,«Jn ·«Ertiv«ägung«, »da÷
eine gewiffedlnzahl von» Vethaftitngen nicht in Ha—-
granish fondern auf die Denunciation der Gegner«
hin vorgenommen wurde, daß man die Zwischen-
fälle nicht eibertreiben darf, die sich alltäglich in den
freien Ländern zutragen, verlangt der Gemeinde-
rath die, sofortige Freilaffung der Verhaftet-en Bürger·
und tadelt die Einmischung der Polizei« .« "·Der Poli-
zeisPräfect G r a g n o n erklärte, -Tdaß"szdie Polizei- ein-
fchreiten mußte, nachdem» Leute— mit blutüber-strömien"
Gesichtern aus demEsoealel gestürzt waren und gleich·-
dem Eigenthümer· nmszshidilferiefen und daß die ver-

hafteten Individuen, dem Gesehe entsprechend, fofort
dem Staatsanwalte übergeben worden sind. Die
Mitglieder der rovolutionären Partei, Vaillant,
Jus-fein, Navarre, Patenne, Cattiaux fanden nicht
genug Worte des Tadels gegen diese Vergewaltigung
der Polizei, indeß Paul Strauß, der einer der Ver-
anstalter der Versammlung vom Sonntag gewesen,
das Treiben der Revolutionäre brandmarkte Von
all den eingebrachten Tadelsvoten gegen die Poli-
zei gelangte keines zur Annahme, da der Gemeinde-
rath mit 41 gegen 26 zur einfachen Tagesordnung
überging. .

Ueber den Eindruck, welchen die Rede des Gro-
fen Robilovt über die Haltung Italiens gegenüber
der bulgarischen Frage in der Deputirtenkammer ge-
macht hat, , wird der ,,Schles. IX« gifchriebem
» . . . Der Qliinistey welcher schon während der
Rede wiederholt durch enthusiastische Rufe des Bei«
falles unterbrochen war, sah sich nach Beendigung
derselben von denfDeputirten umringt, welche ihm
die Hand reirhten, um ihren Dank zu erkennen zu
geben dafür, daß er das Ansehen Italiens dem Aus-

lande gegenüber fo tacivoll aufrecht zu erhalten ver-
standen habe. Eine eigetrthünilicherq imposantere
Ovation ist im MontecitoriosPalafte noch nie gesehen
worden, denn an derselben nahmen auch: die hervor-
ragendsten Mitglieder der OppositionssGruppen Theil.
Der Deutsche Botschafter von Keudell und der nistet-
reichische Exbotschafter Graf von Ludolf, welche
Zeugen dieser inter·essanten Scene waren und von der
Diplomatenloge aus die Rede des« Ministers anhör-
ten, drückten ihm nach Beendigung der Sitzung
ihren Betsall aus. " »«

Vor einigen Tagen wurde von Unterhandlungen
zwischen England und China behufs Abtre-
tung von Port Hamilton an China berichteh
Noch knrzvorher hatte der JngenieursGerreral Sir
Andrew Clarke die dauernde Annexion Port Hanni-
ioiiis in d« »Von Man Gazeitw vefakwoktetsx in—-
dem erauf die großen natürlichen Vorzüge dieser
Station hinwies und betonte, »daß dieselbe viel— leich-
ter zu vertheidigen wäre als Gibraltay Malta oder
Hongkong Wenige Torpedos und moderne Ge-
schszütze könnten nach der Ansicht Clarkcfs Port Ha-
miltons gegen jeden Angriff schüßssik Zugleich komme
das stete Wachsthum der russischen Marine tin nörd-
lichen Theile des Stillen Oceans in Betracht, wie
denn auch« die auftralischen Colonien, die in diesem
Wachsthum enthaltene Drohung fehr wohl erkennen
undAlles aufbieten, um sich in Vertheidigrrngszisp
stand zu sehen. Abgesehen davon, daß Port Hanni-
ton den wichtigsten vorgefchobenen Posten für Pris-
bane, Sydney und Melbvurne gegen Wladiwostock
"bilde, werdedie Bedeutung von Port Hamiltonersti
recht zu Tage treten, sobald die canadische Pacific-
Bahn vollendet sei, neue Handelswege geschaffen und
dem britifchen Reiche neue Hilfsquellen erschlossen
worden. Clarke hob hervor, daß diese Zeit nicht
mehrzfern wäre, und daßan die Martne nur dann-
weitere Anforderungen gestellt werden »k·önnten,
wennEngland in den chsinesischen Gewässern einen
befestigten Hafen Tbesäßk eDiesen Ausführungen« ge-
genüber darf es nun befreunden, wenn Port Hamili

ton jetzt an - China abgetreten werden soll. Die
,,Morning Post« vernimmt in der That, daß gegenwär-
tig zwischen der britischen und der chinesischen Regierung
wegen der Abtretung von Port Hamilion an China
Unterhandlungen im Gang sind. Das Blatt bemerkt
dazu: »Dieser wichtige Beschluß Jhrer Majcstät

Regierung wird von unseren nrächtigen Nachbaren
an der indischen Grenze völlig gewürdigt werden.
Die Abtretung von Port Hamilton an China wird,
während sie die Bande der Freundschaft kräftigt,
welche uns mit dem himmlischen Reiche vereinigen,
thatsächlich jeden russischen Vorwand zur Besetzung
von Port Lazariff nichtig machen. Dieser Beschluß
wurde aus politischen, militärischen und ökonomischen
Rücksichten empfohlen. So lange der geringste Zwei«
fel darüber existirtq ob Port Hamilton, wenn wir
es aufgeben sollten, in die Hände einer den britis
schen Interessen feindseligen Macht fallen könnte,
würde Jhrer Majestät Regierung völlig berechtigt
gewesen sein, für das Halten jener Position dem
Lande die größten Opfer vorzuschlagem Aber die
mit der chinesischen Regierung angeknüpften Unter-
haudlungen bieten hinreicheude Bürgschaft dafür, daß,
wenn die Abtretung vereinbart werden sollte, unsere
Interessen im fernen Osten wirknngsvoll gefchützt
sein werden«. « »

Inland
Damit, 25. November. Die Bedeutung der neuen

Bahnlirrie RigaiPljeskau und Malt-D or-
pat für die Erleichterung des Zwischenverkehres in
unserer Provinz hängt zum fnicht geringen Theile
von der Anzahl und Wahl des Ortes der Bahn-
stationen ab und in dieser Hinsicht scheint die mit
der Erbauung-der Bahn betraute Verwaltung im
Ganzen mit« großer Umsicht zu Werke gegangen zu
sein. Nach einein von dem »Rig. Tgbl.« gebrachten
und von ihr als authentisch charakterisirten Verzeich-
nisse sind ans der Linie Riga-P leskau folgende
23 Bahnstaiionen projectirh l) Riga-Uferstation, L)
Riga-Rangir-Bahnhof (6 Werst von ersterer), B)
Rodenpois (22V2 Werst von Riga, 4) Hinzenberg
(38 W) b) Segewold (50«W.), S) Ligat (60 W.),
7) Ramotzky (69 W.s), 8) Arrasch (78V, W.), 9)
Wenden (87 W.), 10) Lode (98«-, W.), ZU) Wol-
nrar (1l3 W.), 12) Wrangellshof ANY, W.),13)
Stackeln (132 W.), 14) Oiing ALTER W.), is)
Walk UHWIY W.), 16) Karolen (172 .), 17)An-
zen (185 W.), is) Sommerpahlen (200«s, W.),
II) Werro (213 W.), 20) Neuhausen s (230 W.),
2l) Petfcheir "(247«s, W) 22) Jsborsk (268«sz WJ
u-nd Pleskau (290 W) -— Von-diesen Bahnhöfen
sindkdiesbeideer in Riga Stationen l. Classe, die in
Walk und Pleskau solche 2. Classe, die in Wenden nnd
Werro 3. Classe und die in Hinzenberg, Arrascly
Lode, Wracrgellshofz Oling und Sornmerpahlen Halb—-
stationem —— Außerdem sind für Ri g a noch zwei
Haltestellen, nämlich beim KriegssHospiiale und
Alexander-Thore-projectirt. s « « ·

- Auf der Zwe igbahn WalkiDorpat sollen
folgende Stationen functioni-ren: I) Welt, L) Sag-
nistz (16 Werst von Wald, 3) Bockenhof (331s, W.),

4) Ringen GIV- W.), 5) Elwa (54 W.), 6) Rüg-
gen (63IX, WJ und 7) Dorpat (78 Wersi). Von
diese« Srationen sind diejenigen von Ringen und
Nüggen Halbstationem Die größte Strecke zwischen
zwei Sie-innen war« auf diese: Linie mithin dikjsp
Ukge zwischen Sagnitz und Bockeuhof, welche 1772
Werst beträgt. « »

DEU »Ach. Wen« geht aus Berlin die
unseren Landwfrthen sicherlich höchst willkomniene
Meldung zu, daß die GetreidhPkeif e auf dem
dortigen Markte sich »in den letzten Tagen beträcht-
lich erhöht hätten. Ebenso habe sich in England
und Frankreich mehr und mehr herausgestellh daß
die vorhandenen Kornvorräthe bei Weitem nicht für
den Bedarf genügten. So sollen, zumal Jndien
nicht mehr viel exportiren dürfte, englische Firmen
ihren Agenten bereits Auftrag gegiben haben, Wei-
zen in Rußland auszukaufem

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 22. August
d. J. dem Jnspector und Lehrer an der Dorpater
Realschule, Staaisrath Brutnest, das Ehren-Ab-
zeichen für 40jährigen untadeligen Dienst zu verlei-
hen geruht. · «

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Auswärtigen vom 17. d. Mts. ist der Candidat der
Universität Dorpat, Baron Friedrich von der
Pahlen, inrDipartement sder inneren Angelegen-
heiten als außeretatmäßiger Beamter im Staats-
dienste nngestellt worden. «

»

— Eine Sammlungstatistiseher Daten
für Livland soll, wie der »Rish. Westn.« erfährt,
demnächst von dem Livländischen staiistischen Gouv.-
Conriiei edirt werden.

Zit- Jkllin wird uns unterm 21. Nov. geschrieben:
Jn der heutigen öffentlichen« S ta d t ve r o rd net e n -

S itzun g lag zunächst ein Antrag des StV. K elch
vor, betriffend die Festsetziiug der Gage des
Stadtarztes Nach Erledigung dieses Antrages
ging die Versammlung zum nächsten Punkte der
Tagesordnung über: das Stadtschul-Colle-
gium ersuchte um e die Erhöhung des Etats
der Elementarsehule um 60 Rbl. für Ertheilung
zweier griechischsorthodoxer Religionsstiindem des-
gleichen um Erhöhung der-Gage der Lehrerinnen
der Töchterschule von 15" auf 20 R·bl. jährlich pro
wiöchentliehe Lehrstundeu Beide Gesuche wurden be-
willigt und wurde der Beschluß gefaßt, in der Töchs
terschule für auswäriige Schülerinnen das Schulgeld
zu erhöhen, und zwar in der Classe Illb von 18
ankam, in IIIn von 19 nnf 20, in Iv von 14 nnf
16 Rb-l.. Auf diese Weise wird der Stadt nur ein
Zuschuß von« 200 Rbltzszjährslich zur Last fallen. -
Sodann folgte die Mittheilung eines-Schreibens des
Gouverneurs über die decretirte Ue b e rg ab e meh-
rer milder Stiftungen seitens desFelliirer Ra-
thes an die Cominunal-Verwaltuirg, sowie die Mit-
theilung der vom Stadtamte in der Eisenbahw und
Bezirksgerichtssrage ergriffenen Maßnahmen. -- An
Stelle des zurückgietretenen Stadtrathes R of e n b er g

,

sowie als stellv. Stadthaupt wurde vorläufig der
stellv. Stadtrath Krügen bis zu den bevorstehenden
StadtverordnetemWahlen mit den Obliegenheiten

das ist vor Allem seine« Domäne —-als an seine grö-
ßeren Bücher knüpfen. Ich nehme noch einmal sei-
nen ,,Schille-r« aus. Er besaß für diesen Dichter,
den er auch zum Helden eines Romanes gemacht
hatte, eine ausgesprochene Vorliebe. Den ,,olympi-
schen Egoisten« Goethe schätzte er gering, obwohl
er uns auch eine Darstellung seiner Jugend geschenkt.
Zu Schiller zog ihndas hohe sittliche Pathos, die
Idealität der Gesinnung. Gleichwohl vermochte er
auch anders Geartetes mit warmer Anerkennung zu
begleiten. Jch erinnere mich mit Vergnügen der
gemüthvollem sinnigen Worte, mit denen er die neue
Ausgabe von Arninks Kronentoächtern eingeführt
hat, eines Buches, an dem ihm Manches sehr seltsam
und wenig anmuthend erscheinen mußte. Doch macht
sich auch seine Besonderheit iniWerken grbßeren Um«
fanges auf die Dauer mehr störend bemerkbar.
Freilich ist sein ,,Bildersaal der Weltliteratur« ein
sehr brauchbares Sammelwerh von den literaturge-
schichtltchen Schriften namentlich die »Geschichte der
englischen Literatur« durch knappe Darstellung und
packende Charakteristik zu schätzew Aber seine »ge-
schichtlichen Bücher: ,,«Achtundvierzig bis Einund-
sünszig«, ,,1870——-1871«, » »Das Trauerspiel in
Mexico«, »Wer Bücher deutscher Geschichte« re« sind
nicht ohne« Vorsicht zu gebranihem . Sein ausge-
sprochen demokratischer Standpunctsberaubt ihn oft
der nothwendigen Unparteilichkeit und läßt Alles in
einem besonders gesärbten Lichte erscheinen. Dasselbe
gilt in anderer Beziehung von der umfangreichen
»Geschichte der Religion«, worin sich feine religiös-
radicale Gesinnung vordrängts Von» den geschicht-
lichen Büchern hinterläßt den. meisten Eindruck
,,Blücher, seine Zeit und sein Leben«, weil sich hier
alle seine Erregung nothwendig mehr auf das patrios
tische als das politische Gebiet ergießen mußte und
er somit einer ruhigen Theilnahme größeren Spiel-
raum läßt. Eine in mehr als einer Hinsicht an-
ziehende Gestalt bleibt Johannes« Schere trotz alle«
dem. Erbat mit dem ihm verliehenen Psunde
reichlich gewuchert und vielen Genuß und Anregung
gewährt. Seine bloße Erscheinung war durch feine.
Ursprünglichkeit und« Unmittelbarleit erfrischend in

einer Zeit, wo der Alles ausgleichendeszZug der Bil-
dung dem Urwüchsigem ganz auf sich Gestellten im-
mer weniger Raum zur Selbstentfaltung zu gönnen
droht. »

Literaristhes
»Aus russischen Kreisen«, Roman von

Curt v. Wildenfels Zweite Notlage, Leipzig,
E. Peterson 1887« — lautet das Titelblatt eines
Büchleins von gegen 400 Seiten, das wir arg ent-
täuscht nach idem Lesen aus der Hand gelegt haben.
Die Handlung in diesem Romane wird allenfalls so-
weit den Leser beschäftigen, daß er einige müsstge
Stunden auf der Eisenbahn-Fahrt oder bei ähnlicher
Gelegenheit auf die Lectüre des Buches verwenden
wird, nur erwarte er ja nicht ein Bild »aus russii
schen Kreisen« daselbst zu«finden. Thatsächlich steckt
außer einigen russischklingenden und russisch sein fol-
lenden Namen (»Hanuscha«, ,,Leona v. Kattwiez«
2c.) nichts Russisches in demselben und in den weni-
gen russischen Brocken und Bezeichnungety finden wir
fortwährend Verstöße, wie »Jswoschik«, ,,Jlagin«(statt
JeIaginJ 2c., die bei einer zweiten Auflage voll«
ends unverzeihlich sind. Dazu ist die Charakteristik
der handelnden Personen eine recht flache, die Dia-
loge sind keineswegs geistreiclr die Sprache ist unge-
lenk, ja äußerst fehlerhaft. Für die Schwerfälligkeit
der Sprache diene als Beispiel etwa folgender Saß:
»Dort) fchwerlichivar dies allein die Ursache, daß sich
auf der Stirn der Gräfin öfter einige Falten be-
merkbar wachten, die solchen ähnlich sahen, d i e
man bei Leuten anzutreffen pflegt. d i e unter Sor-
gen ihr Dasein verbringen«. PS. 81). Was ist
mit diesen drei unglücklichen Relativsätzen »die —

die —- die« gesagt? Aber auch die deutsche Gram-
matik kommt in· dem Romane rechtschlimm ab, wenn
wir z. B. auf S. 25 auf die Aufforderung stoßen
,,lasfen wir uns in dieser« schönen Kirche etwas um·
sehen«, oder wenn auf S. 49 der Blick eines Gra-
fen über eine mit Diamanten besäete Toilette »glei-
tete««, oder wenn wir aus S. 57 lesen: ,,Diesmal
war es der Staatsrath und russischer Dichter Sei-pu-
kowsky". Recht seltsam berührt es auch , wem; ein
junger Mann beim Ertheilen des geschichtlichen Un-
terrichts sich von den ,,Heldenthaten Gottfried?
von Bouillon bei der Erstürmung von Antiochia und
Odessa« (!) »in lebhaften Gesticulationen fortge-
rissen« fühlt. Wir müssen gestehen, daß auch de:
Leser hier sich zu einigen ,,lebhasten GesiiculationeM
veranlaßt fühlen wird. — Wir besorgen, der Roman

,,?Ius russischen Kreisen« werde keine dritte Auflage
erleben, auch wenn die gröbsten Fehler aus ihm her-
ausgewetzt werden sollten. .

Von der ,,Nussischen Geschichte in Bio-
gravhien« von N. Kosiomarom iu’s Deut·
sche übersetzt von W. Heu kel (.Leipzig, F. DUnckerJ
liegt uns die 6. Lieferuug vor. Ju derselben han-
delt es stch um die Schilderung der isüben Zeit Jwan’s
des Grausen. Jn wahrhaft erschütternden Zügen
malt der· große russische Historiker die traurigen
kirchlichen Zustände, die Habgier und Nohheih die
Verwilderung der Geistlichkeit jener Zeit und den
entsetzlichen Despotismus Jwan’s « des Grausen.
»Im-m Wassiljewitsctk von Kindheit auf sittlich
verlommem gewbhnte sich«, schreibt Kostonrarow u.
A, ,,leicht an das Böse, und die Verübung von-Ver-
brechen war ihm eine Lust. Wie es bei solcher
Natur in der Regel zu sein pflegt, war er außer-
ordentlich feig. sobald er fürchtete, daß ihm eine Ge-
fahr drohe, dagegen grenzenlos frech und herausfor-
dernd, wenn er wußte, daß er nichts zu befürchten
habe. Dieser Herrscher war so lüstern nach Blut,
daß er« es, ohne Widerstand zu finden, so lange mit
Wollust vergeß, bis ihm diese Art von Zerstreunng
zum Ekel wurde«. -

· Das Dec e mberisheftvon »Unsere Zeit«,
herausgegeben von Rudolf von Gottschall (Leipzig,
F. A. Brockhaus), bringt den Abschluß der größeren
zeitgeschichtlichen Artikel ,,Spanien unter Alfons XlI.«
von Gustav Diercls und ,,Aegypten und der Sudan«
von Friedrich von Hellwaid Eine zusammenhän-
gende Darstellung der ueuesten spanischen Geschichte
und der Ereignisse in den Nil-Ländern, wie wir sie
hier finden, war bisher noch nicht vorhanden. Der
Essaif »Rom in seiner heutigen Bedeutung« »von
Konstantin Winterberg schildert das moderne Leben
und die modernen Zustände in der Ewigen Stadt
aus eigener langjähriger Anschauung. ,,Perfiens
Cultur und Handelsverhältnisse« werden uns nach
den Eindrücken und Aufzeichnungen der jüngsten
deutschen Gesandtschaft nachPersien eingehend vor-
geführt F. C. Peterssen giebt im zweiten und letzten
Abschnittseiner literanhistoriscben Stndie »Die Gebrüder
Goncourt« Aufschluß über die Lebensgeschichte dersel-
ben und über die letzteu Schriften des überlebenden
Bruders. Die Novelle von Alfred Friedmaum
»Falsche Freundschafst bietet anfchauliche nnd pikante
Bilder ans den Kreisen des Wiener Handwerkerstan-
des. Eine theatralische Nevue, die auch eine unpar-

teiische Beurtheilung der Hülsensschen Jntendanz ent-
hält, undeine politische Nevue schließen das Heft ab.

Das Portrait des Dichters des M irz asS eh as fh,
Friedrich Bod enstedks in vortüglicher Radi-
rung von Johann Lindner in München bildet die
werthvolle Beigabe des jüngsten Dece wher-
H eftes von »Nord u nd Süd« (S. Schottlaendey
Breslau). Bodenstedt selbst hat einen Beitrag von
aetuelleni Jnteresse geliefert: Die heilig en
Stätten in ihrer Bedeutung für Nuß-
land, der die Bedeutung, die Macht und die Ziele
des Cäsaro-Papismus scharf beleuchtet. — Julius
Duboc in Dresden schildert an der Hand des viel-
genannten Werkes von Prof. Dodel-Port, Leben und
dlseltanschauung des »Bauernphilosophen
Ko nrad D eubler«, dieser seltsamen Erscheinung,
die in jeder Hinsicht unsere Aufmerksamkeit und volle
Theilnahme verdient. -— »Ein Ausflug nach
ArgolisC von Gustav Meyer in Graz ist
mit ebenso großer Sachkenntnis; und wissenschaftlicher
Gründlichkein wie stiliitischer Gewandtheit geschrieben;
besonders hübsch ist der Abschnitt, der Schliemann
behandelt. —— Hans D echend in Marburg ent-
wirft mit Zugrundelegnng neuaufgesundener Amt:
valien ein ireues Bild trauriger Zustände in unserem
Vaterlande in dem Essai» »Einfranzbstsches Ränke-
spiel in Deutschland zur Zeit. Navoleons L« — Den
belletristischen Theil des Heftes leitet Heinrich
Kruse mit einer prächtigen Seegeschichte ein »Der
EalifornierC Es ist KrriseTs eigenstes Feld —

die Schilderung der Küstenbetoohney ihrer Beschäfti-
gung, ihrer Gedankentvelt Selbst der Sohn einer
pomcnerschen Seestadh hat er für das Empsinden
des Menschenschlages an der Küste der Ostsee das
tiefste Verständniß Sein Vortrag ist schlicht, kräftig,
wenn nöthig auch dekb —- ivie die Sprache jener
Leute. ,,Der Californier« ist eine ausgezeich-
nete poetische Erzählung. — Carl Jaenicke in
Breslau führt sich mit der Novelle Justine Dank-
mar als begabter Erzähler glücklich ein. Ein inter-
essanter Stoff, gute Charakteristik, gebildeter Stil
sind die Vorzüge dies« ersten novellistischen Arbeit
des Autors, die wir kennen. — Den Beschluß »des
Heftes machen eine diesmal, offenbar mit Rücksicht
auf die Weihnachtszeih besonders umsangreiche B ib-
liographir. in der neben vielen anderm die
Berliner Bunte Mappe in einer interessan-
ten Parallele mit der ,Münchener« ehatakterifirtund
der dersolgreiche Roman des Herausgebers besprochen
wir .
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beider Aemter betraut. — Endlich wurde der Termin
für die StadtverordnetewWahlen auf den
21. und W. Februar kommenden Jahres für die
dritte Wähler-Classe, auf den 26. Februar für die
zweite und auf den 28. Februar für die erste Classe
anberaumt; die Wählerliste wird vom 15. December
bis l. Januar ausstiegen. «

;Jn Zilernan sind, wie das dortige Wochenblatt
meidet, bei den soeben vollzogenen St adtv e r o ri-
neten-Wah len die vom Wahlcomitcå vorgeschlck
genen Candidaten auch innerhalb der zweiten und
ersten Wählerrlasfe nahezu mit Einstimmigkeit ge-
wählt worden.

Jn Wrseltbetg Hhat die letzie StV.-Vers. übe!
Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen
Siehe rheit discutirt. Das Stadthaupt leitete
wie wir dem ,,Wesb. Aug« entnehmen, die Diskus-
sion über den betreffenden Punct der Tagesordnung
mit dem Hinweise darauf ein, daß die Uusicherheik
in der Stadt täglich zunehmez man höre nur von
Raubüberfällen und Diebstähleiy ja vom Lande seien
mehrmals Klagen eingelanfein daß auf dem Lande
gestohlene Sachen in Folge der mangelhaften Poli-
zei in Wesenberg spurlos verschwänden. Jn Anbe-
tracht des Dargelegten halte er es für nothwendig,
Schritte zur Verstärkung der Polizeimannschaften zu
thun und bitte er die Versammlung Vorschläge in
diesem Sinne zu machen. Er seinerseits halte die
Anstellung eines O b e r· G o rodowo i’s für das
Zwcckentsprechendsta StV. Dr. Voß stienmte dem
Vorredner bei, wollte jedoch dann den Posten ei-
nes P·o1izei-Jnspectors gestrichen sehen
—- umsomehr, als der bisherige Jnspccior seinen
Pflichten durchaus nicht genügt« Der Gerichtsvogt
äußerte gleichfalls seine Unzufriedenheit mit dem die

Stelle eines PdlizekJctspectors bekleidenden Beam-
ten und bat um Streichung dieses Postens. Auf die
Anfrage des Siadthauptes beschloß die Versammlung
einstimmig, für das nächste Jahr den Posten eines
Polizei-Jnspectors aus dem Budget zu streichen und
einen Ober-Gorodowoi mit einem Gehalte von 400
RbL jährlich anzustellem .

Si. stetem-tritt, 23. November. Die Cahi-
netsdkrisis in Frankreich drängt in den
heutigen Betrachtungen der Residenzblätter die but-
garische Krisis nahezu in den Hintergrund wenngleich
das erstere Ereigniß erst durch die Orient-Frage für
die ruisischen Blätter ein ganz besonderes Interesse
erhält. Ja einem ihrer der naehgesuchten Dimission
des Cabinets Feehcluet gewidmeten Leitartikel knüpft
die »New Zeit« an eine Nachrlcht an, die ihr von
ihrem Wien» SpecialsCorrespondenten zugegangen
ist —- nämlich an diazBermuthnn-g, daß in Frank-
reich ein ECabinet Boulanger an die Stelle
des seitherigen treten dürfte« ,,Jn den Wiener di-
rlomatischen Kreisen«, heißt es; daselbst, ,,befürchtet
man die Bildung eines Cabinets Boulangen Jn
der That wäre ein solches Ministerium bedeutfam
und zu jetziger Zeit für Frankreich sogar nothwendig.
Zu lange hat dieses Land sich in den Händen
Schwächlicher befunden und seine großmächtliche
Stimme war nur selten, und auch dann nur wie die
einer zarten Flöte im Orchester, zu hören. General
Boulanger ist durchaus nicht ein Chauvinist aber
ein fester und verständig-er Vertreter der patriotisehen
Ideen. Während Deutschland soeben alle Kräfte an—-
spannt, um durch Erhöhung seiner Wehrkrast den
Europa so nothwendigen Frieden zu erhalten, wäre
auch das Ministerium Bonlanger ein Anzeichen für
die Wahrung des Friedens und vielleicht ein wirksa-
meres, als es die Ansteengungen Deutschliruds re-
präfeutiren " Bisweilenbedeutet der» Name ein es
Mannes mehr, als alle« frnchtlosenDrohungen und
der Name des Generals Boulanger kann zu einem
Namen von solcher Bedeutung werden, falls thatsäch-
lich die leitende Rolle seinen Händen zusällt«. —

Was die bulgarische Krisis anlangt, so müh-
ten wir für heute nux eine kurze Bemerkung der
,,Mosk. Wen« über die Candidatur des Für«
sten von Mingrelien registrirem Das Kat-
kow’sche Organ meint: »Es wäre natürlich jetzt noch
zu früh, densFürsien von Mingrelien als den schon
offieiell von Nußland aufgestellten Candidaten zu be«-
glückwünschem so wünsehenswerth auch seine Cau-
didatur ist, da. er orthvdoxen sGlaubens und Nuß-
land treu ergeben ist —- zu früh, weil er doch in der
That nicht in das-von. Stambnloff und Compagnie
regierte Land reisen kann, wo Alles auffSeiten des
Battenbergeks sieht und wo daher erst Ordnung- ge-
schaffen, wrrdettsmuß.» Unter den jetzigen Bedingun-
gen würde es sogarschwerlich mit der Würde« Nuß-
lands vereinbar sein,- überhaupt irgend eine Canditai
tur aufzustellen, da die Regenten in Sosäa alle Maß-
regeln ergreifen werden, damit der russtsche Candidat
Fiaeeo erleide. Erst wenn Ordnung geschaffen ist,
wird die Aufstellung einer ernstlichen Candidatur
unsererseits möglich. werden!

— Am Freitage geruhten II. MAX. der Kai-
let Und die Kaiserin in St. Petersburg einzu-

·treffen. Se. Mai. der Kaiser wohnte einer Kirchen-
Parade in der Manegedes JngenieuvSchlosses bei,
ivoielbst zahlteicheMilitäts dasscslüct hatten, sichiSn
Majeflät vorzustellen; auch derzum Nachfolger General
Werdets ernannte Flügebildjutant des Deutschen
Statius, Oberst» V«rast-me, freute sich bei diese:
Gelegenheit St. Maieüät vor. Nach der Parade
wurde im Eigenen Palais St. Maiestät ein Dosen-

ner servirt, worauf Jhre Majestäten nach Gatschina
zurückkehrten

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Botschafter in
London, Wirth Geheimrath Staat, und dem Direc-
tor des Moskauer Hanpt-Archives, WirkL Geheim-
rath Baron Bühley das Ehren-Abzeichen für 40-
jährigen untadeligen Dienst zu verleihen geruht.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Auswärtigen vom 17. d. Mts ist der zweite Secre-
zär der Botschaft in Paris, Gold-Rath o. E f se n,
zum Beamten VL Classe für besondere Aufträge bei’m
Ministerium und an seine Stelle der seitherige zweite
Sceretär an der Botschaft in Rom, Hofrath Baron
Stackel bcrg, unter Beförderung zum Coll.-Rathe»
ernannt worden.

— St. Mai. der Kaiser hat unterm 10. d. Mts.
dem in Frankreich im Bau begriffenen neuen Kreuzer
den Namen »Admiral Kornilow« beizulegen
und denselben der baltischen Flotte znzuzählen geruht.

In Hirn- herrschtz wie der »Kieivlj.« berichtet, unter
den Zucker-Fabrikanten große Niedergeschla-
genheit. Jn nächster Zeit sollen in Kiew Berathuw
gen über die besten Mittel zur Abschwächung der be-
stehenden Zuckevlirisis gepflogen werden.

Lakeien
Bei dengesirigen StadtVerordneten-Wah-

lett, in denen die nnterste Abtheilung der Wählew
Z. Ciasse zur Wahlurne berufen war, sind, wie wir
hören, von 330 wahlberechtigten Personen Stimmen
abgegeben worden, während im Ganzen 333 Wähler
ihre Karten und Wahlzettel abgeholt hatten. — Bei
den heutigen Wahlen innerhalb der zweiten Abtheik
lung der dritten Wählerclasse traten von den 454
Personen, welche ihre Karten nnd Wahlzettel gelöst,
435 ·an die Wahlurne. —- Morgen, Mittwoch,
hat die erste Ablheilnng der dritten Classe (g-r"üne
Eintrittskartem zu stimmen. · ,

Wie wir hören, ist der Patron der Pfarte zu
Range, O. v. Sam son-Rauge. nachdem ersieh auf
einer von ihm veranstalteten privaten Versammlung
von Vertretern der Kirchengemeinde über deren Wün-
sche informirt, mit Pastor R. Kallas zu Wall we-
gen Uebernahme des Predigeramtes in Range in
Verhandlung getreten. — So scheint diese vielbeiproi
chene Prediger-Wahl einem unter den gegebenen Ver-
hältnissen allseitig befriedigenden Absehlusfe entgegen-
zugehen. «

Der ,,P o s tim ee s« wird, wofern hierzu die Ge-
nehmigung der Oberpreßverwalung erfolgt, vom kom-
menden Jahre ab nicht mehr ein, sondern d r ei mal
wöchentlich ausgegeben werden.

Aus einem von Pastor Maurach in der ,,Balt.
Wchfchr.« ersiatteten Bericht über den Fortgan g
der ,,Kn echtssCasfe n« im Jahre 1885186 ersehen.
wir, daß zu den vier früher in’s Leben gerufenen
Cassen in Neu-Oberpahlen, Knrrista, Puderküllsnöi
nigshof und Ollustfer im legten« Berichtsjahre fünf,
bezw. sechs neu hinzugetreten sind. Es find dies die
Knechts-Casfen zu Tarwash Schloß Fellin, Alt-Wot-
doma, Neu-Woidoma und Neu Karrishofz außerdem
ist in Jdwen eine derartige Caffe im Entstehen be-
griffen. Sämmtliche 10 Cassen hatten pro 1886

einen Bestand von 3454 Nbl. anizuweisen Daß
seit dem verflossenen Jahre die Zahl der bestehenden
Cassen sich verdoppelt hat, ist gewiß recht erfreulich,
andererseits aber kann doch mit Reeht.gefragtwerden:
Was bedeuten diese szehn Cassen gegenüber den
Hunderten von Rittergüterm welche noch keine besehen?
Wünschen wir, daß dieses Institut, dessen voller Segen
erst nach einer längeren Reihe von Jahren, wen-n
die Hilfsmittel der Casse durch den·Zuwachs. an
Mitgliederbeiträgen und Zinsen gewachsen sein werden,
zu Tage treten kann, immer mehr Anklang im Lande
finde.

—

«

Der »Postimees« beipricht unter der Aufschrift
,,Laßt uns eine Besserung anstreben!« die Zunah-
me der Verbrechen auf dem flachen Lande, vor
Allem der Diebstählennd Brandstiftungem Zur Abhilfe
wider die fich steigernde öffentliche Unsicherheit em-
pfiehlt das estnische Blatt zunächst eine sorgsame Auf»
sieht seitens der Wirthe und Vorstände eines Haus-wesens über ihre Hausgenossen, · sodann die Anstels
lung von Nachtwäehterm endlich diemögliehst strenge
Bestrafung der ertappten Verbrecher. In Bezug auf«
den letzteren Punct wird daran erinnert, daß den
Gemeindegeriehten das geseßliche Rechtanch zur Ver«
hängung körperlicher Strafen, und zwar bis
zu 30 Rnthenstreichem zustehe, nnd gemeint, daß eine
ioiche Strafe für Leute, bei denen das Ehrgefühl
doch nicht mehr vorhanden, eine recht heilsame Arze-
nei bilden— dürfte. - . ,

Wie der ,,Wirulane« gerüchtweise erfährt, soll-bei
den Erdarbeiten der Riga - Pleslauer Bahn» im Ge-
biete Nenitkasseritz des« Kirchspiels Range eine Kist e
mit altem Golde undSillber im Werthe
von ungefähr 24,000 Rbl. znTagIesgefördertdworden
sein, wovondie eine· Hälfte dem Finder, dieandere
dertkronezngefallen sei. - · : - - . «

»Wenn m a n fich beim Eisen verschluckt,
hebe man den-seinen Arm in die Höhe und der in.
die Lnftröbre gedrnngene Gegenstands wird. heraus;
fliegen. So rätb »Für’s Haus«. Der Leser wolle
das- Mittel, welches den unstreitigen Vorzug hat, im-
mer bei der Hand zu sein, bei nächster Gelegenheit
probiren . « « . . . . ·

Ueber die Conservirnng der Schlitt-
schnhe schreibt man dem »Wassersport«; »Gewiß
die meisten Schlittschuhlänfer haben bereits ihrem
Aerger darüber Luft gemacht, daß ihre Schlittschuhq
nachdem dieselben ihren Sommersehlaf gehalten, beim
Beginn der Eisperiode theilweise oder total verrosiet
find. »Ich hatte sie dochso schön eingeöltt« Ja,
das ist es ia eben. Polirter Stahl eingeölt und ein
halbes Jahr nnd länger hingelegt, kostet immer. Es
giebt nur ein Mittel, einen Schlittscbnb von Rost
frei zu halten, und das ist tüchtiges Abpnhen nnd

Aufl-Wahren an einem absolut trockenen Orte. Das
Putzen kann man einmal während der Sommerzeit
zum Ueberflusz wiederholen. Meine Schlittschuhe
hängen beispielsweise stets über meinem Schreibpult
ohne jede Umhüllung —— Ein Fingerzeig für die Be-
handlung der Schlittschuhe für die Winterzeit dürfte
vielleicht hier ebenfalls am Platze sein. Nach: dem
Schlittschuhlaufen säubere man die Schltttschuhe
oberflächlich mit Papier vom Schnee, trockne dieselben,
zu Hause angelangt, gut ab, wische den Stahl so
lange mit einem gut irockenen Tuche ab, bis er nicht
mehr beschlägt und lege die Schlittfchuhe an einen
warmen Ort, oder hänge sie, wie ich es mache, am
Gasarme über der Maschine in der Küche auf. Nach-
dem die Schlittschuhe vollständig die Zitnmertenp
peratur angenommen haben, pulze man dieselben ein-
fach mit trokenem Putzpulver über und man wird das
Vergnügen haben, nach der Eisbahu stets mit blanlen
Schlittschuhen gehen zu können, was ja doch ein
Stolz für jeden Eisläufers ist«.

Die in der dritten November-Woche d. J. hieselbst
ausgeführte M i litärhe b u n g aus dem 4. Canton
des Dorpatschen Kreises (Kirchspiele Kambiz Wendau,
Odenpäh) hat folgende Ergebnisse gehabt:

Aus den Jahren 1884 und 1885
zurückgesiellt . .

. . . . . 88 Mann
Davon 1) als tauglich für den Dienst

empfangen . . . .
. . 36 ,,

L) zur Beobachtung in’s Ho-
» fpital.......4,,

3) znrückgeftellt zur weiteren-
Kbrperentwickelung (Art. 44) 13 ,,

it) der Landwehr zngezählt . 11
,,

».
- 5) als ganz untauglich befreit

· vomDienst 5
«,

» «6)in.Haft....... 2 ,,

7) nicht erschienen , . .

«. 17
»

« Jn Allem 88 Mann.--
Die Einberufungslisien dieses Jahres führen auf :

einzige Söhne und einzige Ernährer
(-1. Rat) . . . .. .

. . . 112 Mann
wegen » Familienverhältnisse Vergünsligte

» 2. Kategorie . , ; . . . .. 66 »

dritterslkategorie . . . . . . 16 »

Unvergitnssligte . . . . . . . 128 »

s: Hier-von l) als tauglich empfangen,
- s . » » nur Unvergünsiigte . -. 71

« »
. 2) zur Beobachtung in’s «

« HosspitaL . . . . «. 15
»

3) zurückgesiellt (Art. 44). Y19 ,,

4) dgl. zur Beendigung
ihres Lehrcursus. . ·3"

»

Z) der Landwehr zugezählt 244 e»
. Oalsganzuntauglich befreit 13 ,,

7)inOaft..... 2 »

8) nicht erschienen . .
. 8 »

· s Jn Allem 375 Mann.
Nach obigem Verzeichnisse sind somit empfangen

worden: Zurückgesiellte . . . .« . . 36 Mann
« . NeuzEinberufene . . .

-.—.
71 »

. — Jn Allem, 107 Mann.
Davon 4 für den Nicht-Fronte-Diensi.t » «

Cl; o d t r a l i It e.
Johann Janson, f am 16. Nov. zu St: Pe-

tersburg »
Avotheler Valentin Karpow, s— im 36. Jahre

am X. Moder-Eber zu Dünaui«ünde.
xaroline auline Tru « 1 a r alt « « am«

15. Nov. zu Riga. · »st r« J h
; «

· Frau Wilhelmine Katharina Baronin Rosen,
geb. v. Magen, -f· am 18. Nov. zu Revai. «

Valerian Lüdtke, s· am 18. Nov. zuspSh Pe-
»tersburg. . . "

Adotpb Lehmann ukühek tu Verse-tu) is am
22. (10.) Novq zu Blasewitz bei Dresden. " «

· i fFrauAdelheid M ohr, geb. Orlosfskiz f am 18.
Nov. zu Riga. - s s . - ·

Frau Johanna Charlotte Kaempffe, geb.
Bronserh f am 18. Nov. zu Riga.« »

Controleur des Rigasscheii Compioirs der Reichs-«
dank, Coll.-Rath AlexsisR u d ak o w, -s— im 55. Jahre
am 18. Nov. zu Rtga. » - " .

Carl Woldemar Thau, s· im 67. Jahre am
17. Nov. zu Riga. .

Arendator Carl Georg Sechs endah l, -s-sarn
U. Nov. zu Dorpah · «

Frau Wtlhelmine v. Smoliam geb. Nattern-·
sky, -s--am 21. Nov.szu St. Petersbutg . «;-

. . » —..--
.».-——

Neues« III.
Dei-litt, 4. Der. (22. Nov) Der Reichstag über«

wies die Armee-Vorlage an eine aus 28 Mitgliedern
bestehende Connnissioin Für dieselbe» sprachen Mar-
qnardsen und Völlwarth, gegen dieselbe Grtffenberger
und Latrgwerth -Simmertn »Der Kriegsmitiistershob
nochmals die Schwierigkeiten hervor, denen die Auf—-
rechterhaltung des Friedens begegrm Der Llliinister
bckämpfte die zweijährige Dienstzeit und schloß mit

E« Hoff-sung auf eine Verständigung über diese
rage. «

«

« —
--«

· » Photin, 4...De"c. (22«.)-Nov.). Die linken Gruppen
der·i.fkam"mer» suchen nach einem Auswegej sum Tdie

»gtst"«t·ige Abstimmung ungefchehen zu. machen und das
Eabtnet Im Bleiben zu« bewegen. Freudig« hat bis.
her :alle orschläge abgelehnt. « «

»Zum-In, s; Der. »(23. Nov) Dem ,,Observer«·
zufolge hättesdies engltfche Regierung der französischen

iliegierung eröffnet, daß-sie gegenwärtig nicht inder
sLage sei, sich über den Termin für die-Räumung
"Aegyvtens injkrörterungen einzulassery und daß sie
jeden» Vorschlag bezüglich der Neuiralisirung des
SuezsCanals ablehnen müsse, welcher— die Verbindung
Englands mit Indien- über Suezm irgend einer
Weise zu stören geeignet wäre. . - . »

Buße, Z. Der. (23. Nov) Der diplomatische
Agent von Serbien und fein Secretär haben« den
Regenten und dem Minister der äußeren Angelegen-
heiten ihre ceremonielle Visite gwashi. In Gala-
Equipagen und in Begleitung eines Pikets Cavallerie
wurden sie in ihr Höre! zurückgebrachh ·

Sansiiiay 4. Der.- (22,« Nov) Der Afrlkaforscber
Junker· ist heute hier eingetroffen. » «

«: i re Te.
de! kissortsifcissst Teiearaphrtigtiigjrntx T.

tGestern eingegangen.)

St. tkctetniiursh Montag, 24. November. Gestern
Abend wurde eine feieriiche Versammlung des Sta-
vischen WohlthätigkeitsijVereins abgehalten, welcher
u. A. derzbekannte galizischesikatriot Priester Nan-
mowitschbeiwohnm bei Erbffnung der Versammlung
wurdenxdem Genannten lebhafte Ovationen bereitet.
Es wurden mehre Reden gehalten, unter welchen die·
jeniggszdcs Prosessors Lamanski besonderen Eindruck
machte. Lamanski beleuehtete in längerem Vortrage
die buigarischislavische Sache vom hisiorischislavistischen
Standpunetejaus und sagte unter Anderen« Die
gegenwärtige betrübende bulgarische Krisis hat wie-
derum die tiefgehende Verschiedcuheit der Anschauun
genszShmpathien und Jnteressen aufgedeckh welche
von je her das romanisclpgermanische Europa von
Ruszland trennt: was uns in der Zeit vom 9 . An«
gusi bis heute erfreut und getrösiet hat, das beküm-
merte und beunruhigte Europa; umgekehrt freute Eu-
ropa sich· an Demjenigen, was uns bekümmert«-
Frankreich aber hielt sich bei Seite; es gab Jogar
oft seine Stimme laut zu unseren Gunsten Hab und
aus Frankreich erhielt General skauibars Briefe mit
Beweisen der Sympathie. Sagen wir doch«Frank-
reich unser großes rnsfisches »Spassibo«, rufen wir,
gemeinsam mit allen Staren, Frankreich ein ,,Ssla-
wa«! zu. .

Hatte, Montag, s. Der. (24. Nov.). Die Mi-
nisterkrisis dauert fort.

. zeigend, Montag, 6. Der. (24. Nov.). Die bal-
garisehe Deputation ist vorgesiern Abend hieselbst ein·
getroffen»

Si. Zlleieksburg Montag, 24. Nopemben Der
ZuckevFabrikant König setzte die Preise für alle Sor-
ten Rasfinade um 90 Kopxipro Pud herab.

Wien, Montag, S. Der. (24. Nov.). Der »N.
Fr. Pr.« wird aus Sof ia telegraphirt: Jn Folge
eines Besrhlusses des Ministerrathes vom Z. d. Mis-
wurde der Deputation nach Belgrad telegraphisch die
Weisung ertheilt, niehhwie ursprünglich. bestimmt
war, nach Berlin zu gehen, sondern bei der russe-
schen Botschaft in Wien hinsichtlich einer Audienz in
St. Petersburg anzufragen und eventuell von Wien
direct nach St. Petersburg zu reisen. -Die vom
Kriegsminister verfügte Verstärkung der acht bulgai
rischen JnfanteriesRegimenter durch fe einBataillon
soll innerhalb Monatsfristes ausgeführt werden. «

Brig reib, Montag, 6. Der. (24. Nov.). König
.Milan empfing heute die auf der Rnndreise begrif-
fene bulgarische DeputationH sz « « »

« " Mannigsaiiigeey «

" - Eine Belohnung für treue« Dienste, wie
sie von Seiten eines Geschäftsmannes an Größe: wohl
einzig dasteht« wird aus Dublin gemeldet. Dort
wurde nämlich am Sonnabend bekannt, das; Sir
Edward Ceeil Guiunes der bisherige Besitzer der»
vor Kurzem mit einem Capitale von 6,000,000 Pfd.
Stett. in ein Amen-Unternehmen nmgewand elten
Bierbranereh anjHerrn Butter, der. 40 Jahre lang
sein Ober-Braun war, als Zeichen seiner Achtung nnd
seinesVertrauenseineu Checkim Betrage von 217,000
Psd Stett. (4,340,000 Mark) übermittelt habe.

-— Ein Bouquet von Gründen. »Wa-
rum sind Sie ans dem »Diensie der Bahn getreten ?«

—— »Ich hab’ einen Beamten, der noch ein recht
grüner Junge war, Gelbschnabel geheißen und da
wurde mir wegen Farbenblindheit gekündigt«-

-—."Vorsichti»g. Olga: Onkel, ißt Du gern
fPfeffernüsset — Onkel: O ja. — Olgac Dann
will ich doch lieberder Tante meine Pfeffer-

müsse· zum A u f b e« w a h r: e n geben.
« · . z— Bequemer A using. »Was ist Ihnen
lieber, ein Silbergulden oder ein Vapiergulden ?« ·—-

,,J bitt’, gnä’ Herr, wickeln’s mir halt den Silber-
gulden in den Papiergulden ein«.

« — Bahunerkehr von und nach Dort-at.
By: Dorptrnach Reval und St. Vetersbnrqp

« AAlpbsFhrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta p s 11 Uhr 56 Min-

Abfahrt anssLTapssz nach Revalk 6 Uhr 5 Min.
Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Min. Morgens.

Abfahttaus Tavs nach St. Pe tersburgs 12Uhr
J: Minä Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.

pk ctl .Essen: Reval nach Dort-at: Avfahrt 9 Uhr 57 Min.
Alberti-s. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Abfahrt
von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Min. Vormittags. ; " i .

; Von St. Petersburg nach .Do·rpat: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Min. Morgens.

Abfahrt von Tavs 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
szDoszrpat 1"1 Uhr 33 Min. Vormittags. ·

« E anstatt) reicht.
« - R i g a e r B ö r s e,T 2.1. November 1886. «
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» Feuilletorr. Der Fall »Speicheri«. MannigfaP
used. . -

Mantis-her Tag-abstirbt.
Den 26. November (8. December) 1886.

Aus Berlin wird berichtet, daß der Kaiser am
vorigen Donnerstag u. A. längere Zeit mit der L a n-
des-Vertheidignngsdsommissio n conse-
rirt, an welcher unter dem Vorfitze des Kronprinzen
der Kriegsministey der Chef des Generalstabes der
Armee, GeneralsFeldmarschall v. Moltkcy der General-
Quartiermeistey sowie der Chef des JngenieuvCorps
und der Festungen theilnahmem Aus Berlin wird
hierüber der »Schles. Z.« geschrieben: Die Nachrichh
daß der Kaiser mit der LandeösVertheidigungs-Com-
mission conferirt habe, erregt bei der jktzigen politi-
fchen Lage nicht geringes Aufsehen. Personen, die
sonst meist gnt unterrichtet find, wollen wissen, sdaßes sich bei der wichtigen Conferenz um die Frage
der geforderten größeren Geldmittel für die Beseiti-
gnngen und um die Mtlitärvorlage gehandelt habe,
speeiell, ob es möglich sei, von dem Septennat Ab-
stand zu nehmen und sieh« mit einer fünfjährigen
Festfetzung der Präsenzstärke zu begnügen.

Ueber die Aussichten für die neue Mi-
litärvorlage schreibt die« »Nat.-Z.": »Es gilt
als höchst wahrscheinlich, daß die Vorlage in ihren
wesentlichen Bestandtheilen die Mehrheit mit Hilfe
des Centrum erhalten wird, falls die Regierung sich
dazu versteht, eine fünfjährige anstatt der sitkbenjähris
gen Bewilligung anzunehmen. Ob sie dazu bereit ist,

Einundzwanzigster Jahrgang.

darüber verlautet noch nichts Besiimmtes. Von einem
Compromiß auf einer anderen Grundlage, z. B. der
Einführung der zweijährigen Dienstzeit u. dgl., ist
keine Rede. Im Centrum giebt es eine Anzahl Mit-
glieder, die eventuell auch zu einer siebenjährigen
Bewilligung bereit sind. Aus Windthorsks letzten
Entstehen, welche die wiederholte Aufforderung an
die Regierung, den Reichstag aufzulösen, enthiel-
ten, ist hier und da geschlossen worden, daß
die Ablehnung der Vorlage im Centrum an Aus«
stchten gewonnen habe; dies dürfte aber irr-
thümlich sein; der Führer der -Clericalen pflegt
dann am Herausforberndsten zu sprechemwenn er zur
Nachgiebigkeit bereit Ueber die Absichten der
Deutschfreisinnigen ist nichts Znverlässiges bekannt,
es scheint, daß die Meinungen in dieser Partei noch
weit auseinander gehen. Eine schroff abweisende
Stellungnahme derselben in dem Sinne, in welchem
Abgeordneter Richter vor Einbringung der Vorlage
einen großen Theil der deutsciyfreisinnigen Presse
beeinflußt hatte, ist aber keinenfalls zu erwarten.

»Die Choleragefahr im Westen des Reiches
gilt als beseitigt. Schon seit mehren Wochen werden
die Schlafwageii der Bahnliniennach Süwdeutschiand
nicht mehr desinsicirtz die Untersuchungsstatioiiem
welche nach den Erkrankungen bei Mainz in Coblenz
errichtet worden waren, sind aufgehoben, und jetzr
hat auch die Staatsbahn den Schlafwagenbetrteb
Berlin-Köln wieder aufgenommen.

Wie aus Darmstadt gemeldet wird, reist Fürst
Alexander v. Battenberg Ende dieser Woche
nach England, um betseinem Bruder, dem Prin-
zen Heinrich, bis über Weihnachten zu verweilen.

Die franziisische Depntirtenkammer hat bei der
Berathung des Kriegsbudgets, wie bereits ge-
meldet, mit 539 gegen 2 Stimmen eine von dem
Abgeordneten Keller beantragte Wiedereinstellung
eines Credits in Höhe von 3,000,800 Frcs. abge-
lehnt. Man würde» jedoch bei der Annahme fehl-
gehen, daß dieser Beschluß für die Gestaltung des
neuen Kriegsbndgets irgendwie. ernsthaft -in Betracht
kommen kann. Beläuft sich doch die Gesammtsumme
der geforderten « Credite aus nicht weniger. als
559,336,729 Fres., so daß der ,,Temps« selbst nicht
umhin kann, trotz seiner osficiösen Beziehungen auf
die zahlreichen »Verschwendungen« hinzuweisen und
zu betonen, wie die Unterhaltung der französischen
Armee in den nächften zwanzig Jahren 150 Millio-
nen Francs mehr kosten würde, als die Deutsche
Armee in Anspruch nimmt. »Die Gelegenheit war

jedoch günstig« bemerkt der ,,Temps«, »Um die Ur-
sachen einer Verschwendting zu erforschen, welche allejg
Welt kennt, Niemand jedoch zu rügen unternimmtic
Zugleich wird dem Erstaunen darüber Ausdruck ge-
geben, daß mancher Credit in Höhe von zwanzig
Millionen nur um die Kleinigkeit von 100,»000
oder 150,000 Francs verkürzt worden wäre, wäh-
rend Jedermann wußte, daß der Umfang des Kriegs-
budgets lediglich deshalb ein« so ungeheurer geworden
ist, weil die ,,se1«vioes auxiliairess sowie eine Reihe
unnützer Einrichtungen große Summen verschlingen.
Die Sprache des »Temps« eist um so bemerkens-
werther, als General Boulanger augenblicklich von
der französischen Presse aller Schattirungen im Ue-
brigen als ,,"Held des Tages« gefeiert wird.

»

Aus Pariser und London« Meldungen
ist zu schließen, daß die Verhandlungen-zwischen bei-
den Mächten wegen der aeghvtischen Angelegenheit
guten Fortgang nehmen. Wtehre Londoner Blätter,
so der »Standard« und die »Altorning Post«, erklä-
ren die neuliche Rede des Herrn de Freycinet für
ein deutliches Zeichen, daß die aegyptifche Frage kei-
nen Unfrieden zwischen England und Frankreich stif-
ten werde. ,,Daily Neids« und »Dein) Chronicle«
urtheilen weniger günstig; sie betrachten die Muße-
rungen Freycinet’s, so maßvoll sie auch gehalten seien,
als ein Zeichen, daß man in, Frankreich auf eine
endgiltige Regelung der VerhältnisseAegyptens dringe,
undsie verlangen, daß die englische« Regierung ent-
lich ein bestimmtes Programm aufstellr. Dasselbe
fordert der ,,Observer«, der dem Cabinet Gladstone
als Schuld beimißt, daß die aegyptische Frage sich
verwickelt habe. Das gegenwärtige Ministerium sei
von der Unterstüßung der liberalen Unionisten ab-
hängig und könne nicht entschieden« vorgehen. Den«
nochsei ein klares aegyptisches Programm unerläß-
lich, und sollte deshalb eine Conferenz mit den»F·üh-
rern der Unionisten ungesäumt stattfinden.

Die bulgarisehe Deputation M, Wien-ir- gestern
telegraphisch gemeldet haben, am Montag dieserWoche
von König Milan empfangen worden. Von, Beigrad
ans führt der Weg »die Deputation zunächst nach
Wien :. wohin« von dort — steht zur Zeit noch nicht
fest. Von Interesse ist, was· der ,,«Köln. ZU« in dieser
Hinsicht aus Lon do n» geschrieben wird. »Die
Rundreise der drei bulgarisehen Abgeordneten Gre-
koff, Sioiloff und Kaltseheff durch die europäischen
Hauptstädte wird vom hiesigen Auswärtigen Amte
ebenso ungern gesehen, wie- zur Zeit die angekündigte
Herüberkunft des Fürsten Alexander. Lord Jddes-

staunen-Its! und Jnsetate Instituts: tu Rigs«:--j'.d. Laugen-di
Innvncenssuteauz in Fellim G. s. Anton« Buchbandbttlss xin’«Wertv: Je?
Minos« ouchhauvcz ji«-Wan- M. Nov-Ist«- Buchbauvhz »in Rast: Vuchzs
v. Kltige I: Stködmx in St. Peteksburgg N. Mathissetv ÄkasanschCBrücke «!ZU

leigh würde sie ebenso ungern empfangen wie nicht
empfangen; jenes würde ihn bei Rußlanky dies beim
englischen Volke bloßstellenz und da doch die Abge-
ordneten ihm kaum Etwas mittheilen könnten, was
er nicht durch die eigenen Vertreter in Bulgarien
erfahren-hätte, so ergeht unter der Hand an Grekoff
und Genossens die Bitte, England unnöthige Verle-
genheiten zu ersparen und den Canal nicht zu über-
schreiten«. -- Ueber die Persönlichkeiteri der vorge-
nannten drei Gesandten entnehmen wir der ,,Tinies« :

G rekoff, der etwa 45 Jahre alt ist, wurde gebo-
ren zn Bolgrad, Bessarabiem und studirte Jura in
Paris. Früher war er Justizminister,» später Vice-
präsident des Staatsraths « Ksürzlich machte er be«
tanntlich den erfolglosen Besuch in KonstantinopeL
Stoiloff, jstzt Justizminiftetz wurde geboren-zu
Philippopel und ist jetzt erst 30 Jahre alt. Früher
war er Privatsectetär des· Prinzen Alexander. Seine
Erziehung empfing er im Robervcsollege zu Konstan-
tinopeh später promovirte er in Heidelberg zum Doc-
tor jurts. Er spricht deutsch, französisch und englisch
gleich geläufig und kist ein Mann von großen Fähig
keiten. Auch Kaltsch eff ist zu Philippopel gebo-
ren und im RobertsCollege erzogen. Die hohe tno
ralifche nnd tüchtige Erziehung, die die jungen Vul-
garen in diesem englischen Jnstitute genosfeirrs hat zur
Bildung einer zur Leitung desVolkes befähigte-n
Classe viel beigetragem Kaltschess ist einer der »Her-
vorragendsten unter den vielen trefflichen Zögltngen
des« Institutes, welche die nach Bulgarien kommen-
den Fremden durch ihre Kenntniß des Englischen und
durch ihre englische Denkweise in Erstaunen seyen.
Kaltscheff ist 32 Jahralt und« gilt für den· reichsten
Mann in Bulgariem Er war zweiter Director der
Finanzadiheilung in OstsRumelieik unter Aleko Pafchm
" Die neulich vollzogene Auflösung der griechi-
schen Kammer« wird von den Anhängern des Cahi-
nets Trikupis damit gerechtfertigt, daß die Opposi-
tion unverkennbar die Absicht gezeigt hätte, die »Ar-
beiten der Kammer zu vereiteln. Die Regierung
habe ihre Mission im vorigen Mai unter den ver·
zweifeltsien Umständen übernommen und eine Zwangs-
anleihennter den· ungünstigsten Bedingungen abschlie-
ßen müssen; dennoch sei es ihr gelungen, neunzehn
Millionen Schulden, welche von der vorigen Regt»
rungcontrahirt wurden, zu tilgen. Die Einfüh-
rung des neuen Finanzshstecns sichere das Land vor
einer neuen Katastropha Die verschiedenen-Parteien
in der Kammer seien zwar· in dem Bestreben, das
Eabinet Triknpis zu· stürzen und die Arbeiten zu

z« r n i l l e t a r.
Der Fall ,,Speirhert«.

Durch die Zeitungen ging in diesen Tagen die
Notiz, dasfder Apotheker Speichert aus Bomsi, wel-
cher vor zehn Jahren wegen Vergiftung seiner Gattin
zunächst zum Tode, dann ans dem Gnadenwege zu
lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt worden
war, aus der Strafanstalt zu Kronthah wo er seine
Strafe verbiißte, entlassen sei, da die Untersuchung
gegen ihn wieder ausgenommen werden solle.

Der Fall ,,Speichert« wird schon seit längerer
Zeit in den wissenschaftlichen, speeiell den chemischen
und medicinischen Fachblättern lebhaft erörtert und
ist für die betreffenden Kreise eine causeeålebre ge-
worden. Eine kurze Darlegung dieses in den Anna-
len der Rechtspflege wohl einzig dafiehenden Erinn-
nalfalles wird daher auch an dieser Stelle auf viel-
seitiges Jnteresse rechnen dürfen.

Der Apotheker Speiehert zu Bomst, welcher in
den Gerichtsacten als ein jähzorntgey brutaler Mensch
geschildert wird und bereits im Jahre 1871 unter
der Anschuldigung einer schweren Körperverletzung
gestanden hatte, verheirathete sich im Jahre 1,874,
Uschdem er kurz zuvor unter den ungünstigsten Ver-
ruögensverhältnissen die nur wenig Gewinn abwerfende
Apotheke zu Bomst gekauft hatte. Seine Gattin ent-
stammte einer angesehenen aber vermbgenslosen Fa«
Mitte. Die anscheinend von Speichert gehegte Hoff·
rang, in Folge der hochgeachteten Stellung seiner
neuen Verwandten leichter Credit zu erhalten, erwies
stch bald als trügerisch. Es wurden Speichert mehre
Hypotheken gekündigt und die Apotheke. sogar zur
Subhastation gestellt——doch gelang es, letztere wieder
rückgängig zu machen.

Am 5. Mai 1875 starb· plbhlich die Gattin
Speicherts und da dieselbe bis dahin sehr gesund
gewesen war, so erregte ihr Tod Aussehen und es
wurde hie und da der Verdacht einer Bergiftung
derselben geäußert, doch unterblieb eine gerichtliche
Denuneiattom da nach Aussage des behandelnden
Akites eine natürliche Todesursache -— ,,tonische
Krämpfe in Folge einer plötzlichen Ertäliung« --vor·

lag. Im Frühjahre 1876 jedoch wurde Speichery
welcher nach verschiedenen vergeblichen Versuchen,
eine Frau aus wohlhabenden Kreisen zu bekommen, zu
Anfang d. J. 1876zum zweiten Male geheirathet hatte-
in Folge einer Zwistigkeit in einem öffentlichen Locale
direct des Gattenmordes beschuldigt Jn dem hierauf
von Speichert angestrengten Jnjurienprocesse trat der
Befchuldiger den Beweis der» Wahrheit an, indem er
eine Denunciation bei der« Staatsanwaltfchaft zu
Grätz einreichte. -

Dieser Denunciation wurde Folge gegeben und
es fand im April 1876 die Ausgrabung der Leiche
Statt, welche in völlig mumificirtem Zustande vorge-
funden wurde. Bei der chemischen Untersuchung der
inneren Leichentheile fand der mittlerweile verstorbene
Professor Sonnenschein in Berlin, eine der ersten
Autoritäten auf dem Gebiete der gerichtlichen Chemie,
»sehr deutliche Spuren Arsenik«, während in den
übrigen, vom Gerichte zur Untersuchung eingesandten
Objekten, nämlich Erde aus dem Grabe, Metalitheile
vom Sarge, Spähne vom Sorge, Hobelspäbne aus
dem Sarge und Stücke vom Kleide der Leiche, kein
Arsen nachgewiesen werden konnte. »Darnach« —

so schließt das Sonnenscheickfche Gutachten —— »be-
antworte ich die Frage des Herrn Untersuchungsrichs
ters dahin: daß das in den untersuchten Leichentheii
len gefundene Arsenil nicht nach dem Tode dem
Körper· mitgetheilt fein kann, da nach den Erfahrun-
gen Arsenit aus Ider Umgebung überhaupt nicht in
das Jnnere der Leichen dringt. Jm vorliegenden
Falle ist die Aufnahme von außen um so mehr
ausgeschlossen, als die Umgebung: Erde, Bekleidung,
kein Arsenik enthielt — -— —-«. Diesem Gutachten
Sonnenscheins trat auch Medicinalrath Dr. Wolff
in Berlin bei, welcher sich wie folgt äußerte: »Der
Tod der Frau So. ist durch Iirsenilvergiftung erfolgt.
Jch schließe dies sowohl aus den Krankheitserschei-
nungen, als aus dem Leichenbefundtz und glaube,
daß zu wiederholten Malen dem Körper Arsenik
zugeführt worden. Im vorliegenden Falle kann die
Mumification nur· durch Arsenit vollführt worden
sein«. So wurde denn bei dem eingeleiteten Gerichts-
verfahren, dem es indes; nicht gelungen ist, einen

directen Beweis der zThäterschaft beizubringen, von
den Geschworenen mit 7 gegen 5 Stimmen das
»Schuldig« über den Angeklagten ausgesprochen,
Die vom Gerichtshofe verhängte Todesstrafe wurde
später im Gnadenwege zur Zuchthausstrafe -für Le-
benszeit umgewandelt.

Der Verurtheilte und seine Familie haben in der
Folge keine Mühen gescheut, um eine Revision des
schwurgerichtlichen Urtheils resp. eine erneute gericht-
liche Untersuchung herbeizuführen. Jm April 1882
hat Professor Otto in Braunschweig eine anerkannte
Autorität auf dem Gebiete der forensischen Chemie,
ein Obergutachten abgegeben, nach welchen: in Hin«
blick auf von ihm gemachte neuere wissenschaftliche
Beobachtungen sehr begründete Zweifel darüber ent-
stehen müssen, ob die von Prof. Sonnenschein bei
der Untersuchung »der Leichentheile der Frau Speichert
gefundenen sehr deutlichen Spuren von sArsen wirk-
lich in den Obsecten vorhanden gewesen— seien oder
etwa aus den bei der Untersuchung verwandten Re-
agenstien stammtem Das Letztere hält Professor Otto
siir ziemlich wahrscheinlich nnd er bedauert ferner,
daß Professor Sonnenschein die Menge des gefunde-
nen Arseus nicht genauer angegeben habe. Der aus
Grund des Otto’schen Gutachtens von Nechtsanwalt
Dr. v. Jazdzewskt in Posen gestellte Antrag, den
Process wieder aufzunehmen, wurde vom Landgerichte
zu Meseritz znrüclgewiesem ebenso eine hiegegen ein-
gereichte Beschwerde vom Oberlandesgerichte zu Rosen.
Den Hauptgrund für die Ablehnung des genannten
Antrages bildete der Umstand, daß »die Sachverstän-
digen ihr Gutachten über die Todesursache nicht aus
das Sonnenscheinsche Gutachtem sondern wesentlich
auf die Thatsaehe der Mumisication gegründet haben,
und daß dasselbe durch diese Thatsache selbständig ge-
tragen wurde-«. Ferner hielt das Gericht es für un-
wahrscheiuiiclz daß Professor Sonnenschein die oben
erwähnten, von Professor Otto gemachten und einige
Monate vor der Ausführung der Sonnenscheirkschen
Untersuchung verbffentlichten Beobachtungen nicht ge-
kannt nnd die von Otto angegebenen Vorsichtsmaw
regeln nicht berücksichtigt habe.

Ein Jahr späte: äußerte sich der Gerichtschemikec

Dr. Bischofs in Berlin zur Sache. Derselbe wies
besonders darauf hin, daß unter den actenmäßigfestss
stehenden Nebenumfiänden des Falles der geringe
Befund an Arfen keinen Beweis für eine Arfenvers
giftung abgeben könne. Man hätte bei einer inner-
halb etwa zwölf Stunden ohne jede Entleerung tödtlich
verlaufenden Arsenvergiftung erheblich mehr Arsen
erwarten dürfen, als hier isolirt wurde. Dr. Bischofs
hält es nicht für ansgeschlossem daß die aufgefundene
Spur Arfen auf eigenthümliche Zufälle etwa acht Tage
vor dem plötzlichen Tode der Frau Speichert zurück-
zuführen fei und erklärt die Mumification als eine
bei; exhumirten Leichen sehr häufige Erscheinung.
Nach Dr. Bischoffs Ansicht ist der Fall als durch
das vorhandene Actenmaterial nicht aufgeklärt zu be-
zeichnen. Ein hierauf von Rechtsanwalt Dr. Fränkel
unternommen« dritter Versuch, die Wiederaufnahme
der Untersuchung in Sachen ,,Sheichert« herbeizufüh-
ren, fchlng abermals fehl. ·

Doch die Angelegenheit kam nicht zur Ruhe. Auf
Veranlassnng von Rechtsanwalt Dr. Hailliant in
Bromberg erstattete Anfang dieses Jahres der Ne-
stor der Deutschen Chemiley Geh. Rath Professor Lü-
wing in Breslau ein Gutachten zur Speicherkschen
Sache, welches sich dahin ausspricht, daß die Mnmi-
sication der Leiche, auf welche die Sachverständigen
ihr Gutachten über die Todesursache wesentlich ge-
gründet baben, durchaus nicht zur Annahme einer
Arsenikvergiftung berechtigte, das; vielmehr eine solche
im vorliegenden Falle unwahrscheinlich sei. Auch
Geheimrath Lin-san in Berlin erstattete ein ähnlich
begründetes Gntachten und brachte auf der diesjäh-
rigen Naturforscher-Versammlung in der Section für
gerichtliche Medicin die Sache zur Verhandlung, je·
doch ohne Nennung von Namen. Ein jetzt von Dr.
Hailliant unternommener vierter Versuch, die Wieder-
aufnahme der Untersuchung zu erreichen, hat den ge-
wünschten Erfolg gehabt. Am Montag, den 15. Nov.
fand die abermalige Ausgrabung der Leiche der Frau
Speichert Statt, in Gegenwart der Geh. Medicina!-

räthe Dr. Koth, Dr. Liman, Dr. Wolff, des Geh.
Raths Prof. Dr. Lbwing und des Dr. C. Bischofs-
Berlin. Das Ergebnis; war folgendes: Der Sarg
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verhindern, einig, aber sie divergirten in» ihrer An-
sicht über die Finanzfragy indem einzelne Stimmen
diexlufhebung der Armee, andere den Staatsbantjei
rott anrathem Aus der gegenwärtigen Kammer
konnte also keine stärkere Regierung gebildet werden.
Das Cabinet habe feine Entlassung nachgesuchh aber
die Krone habe die Auflösung für vortheihafter er·

achtet. Die Neuwahlen finden am 16. Januar Statt.
Nach der nunmehr in Kraft tretenden Wahlreform
sind statt 246 nur 146 Deputirte zu wählen.

s Einem am 26. Nov. in Kairo aus Wust-Halse
eingegangenen amtlichen Berichte zufolge ist eine
große Anzahl der: N e ge r tr u pp e n

,» die ursprüng-
lich einen Theil der aegyptifchen Armee bildeten und
später aus dem einen oder dem anderen Grunde zu
den Rebellen übergingen, aus dem Rebellenlager
desertirt und hat eine Zuflucht in WadkHalfa gesucht.
Mehre derselben wurden indeß wieder eingefangen,

· ehe sie die britifchen Linien erreichten. Sie wurden
nach dem Hauptquartier der Rebellen zurückgebracht
und dort durch Pfählen und Feuer grausam zu Tode
gemartert, wobei man Sorge trug, die Bestrafung
so öffentlich als möglich zu erreichen, um für Andere
als abschreckendesBeifpiel zu dienen. Die Defer-
teure bekunden, das die Negertrupperh die sich noch
bei den Rebellen befinden, sowie viele Stämme, sich
bei der ersten Gelegenheit unterwerfen werden, da
sie durch ihrebisherigen Leiden in hohem Grade
entmuthigt find nnd weitere Entbehrungen nicht er-
dulden wollen. Oberst Kitchener dringt auf einen
unverzüglichen Vormarsch von Suakin nach Tokaiz

da, wie er behauptet, die dortigen« freundlichen
Stämme nicht der Aufgabe gewachsen sind, es mit
dem RebellensLager daselbst aufzunehmen.

et -"Iutauu
« VIskp.aik"»26. November. Zu morgen, Donnerstag,

ist eine S thun g der Stadtverordneien
anberaumt worden, auf welcher die nachstehexiisen
Berathungsdsegecsstände erledigt werden sollisxu
I. Vorlagedes Entwurfs des Budgets pro 1887.
—- 2. Gefueh mehret Einwohner des 1Il. Stadttheils
wegen Anlage eines Tief bohrbrunnens
—- 3. Schreiben des Muthes, betreffend Deckung des
Deficits der Schulcaffa —- 4. Antrag der
Stadtcafsa-Commission, betreffend den B au zwei er
S eh e u n e n aus dem Stadtgute Sotaga. —-—- b.
Gefuch des verabschiedeten Justizbürgermeisters V.
Kupffer um Bewilligung der ihm zustehenden
Pension. —- 9. Gefuch des «verabfchiedeten" Archivars
W. Hartmann um Bewilligung der ihm zuste-
henden Pensions— 7. Schreiben des Livländischen
Gouverneurs, betreffend Beschwerde über unregel-
mäßigen Empfang von Pflastersteinem
—- 8. Vor-lage des Stadtamts, betreffend Abschluß
der Vereinbarung wegen des A b f u hr w e f e n s.
-— 9. Schreiben der St. Marien-Gilde, betreffend die
Uebergabe der Dorpater Bank.

—- Der Berliner Correspondent der »Neuen Zeit«
weiß mitzutheilen, daß, dank der Initiative des Bat-i
liner Botschasters, Grafen Schuwalow, seitens der
preußischen Regierung nunmehr angeordnet worden

sei, daß russische Unterthanen nicht-pol-
nischer Nationalität fortan aus Preußen
den AusweisungssMaßn ahmen nicht
unterliegen sollen. Demgemäß werden die eigentli-
chen Rassen, die aus den baltischen Provinzen Ge-
bürtigen &c. nicht ausgewiesery sondern nur die aus
den polnischen Gouvernements und dem nordwestlsi
chen Gebiete Stammenden von dieser Maßnahmein Betracht gezogen werden.

—- Nach Vertheidtgung der JnauguralsDissertai
tion ,,Ueber die Organisation des Thrombus« wurde
heute in der Aula der Universität der Drei. Eduard
Heucking zum Doctor der Medicin pro«
movirt. Als ordentliche Opponenten fungirten die
DDr. H. Westphalen, Docent W. Koch und Prozfessor R. Thurm. — ««

" —- Der Kaiser« von Deutschland hat, wie der·
,,Staats- u. Reichs-Hinz« meidet, den! Dragoman
bet’m Kais Deutschen Consulate in Moskau, A.
Stillmark, gestattet, das ihm verltehene.Ritter-
kreuz Z. Classe des Vgl. sächsischen Albrechts-Ordens
anzunehmen und zu tragen. -

Jn Kigu ist,«wie wir einem Referate der ,,Z. f.-
Si. u. Ld.« entnehmen, in der ietzten Versammlung
des kaufmännischen Vereins u. A. sehr eingehend
die Frage discutirt worden, was dem Reiche größe-ren Nutzen bringe, der Flachsexport oder
eine inländische Flachs-Jndustrie. An
der Diskussion betheiligte sieh auch ein als Gast an-
wesender Fachmann der Flachsbraiichz Herr B a u er
aus Pleskau, welcher eine ausführliche Darsiellung
der augenblicklichen Lage des sFiachsbaues und Flachs-
handels gab und auf Maßregeln hinwies, die unbe-
dingt ergriffen werden müßten, um einem weiteren
Niedergange derfür uns so wichtigen Flachscultur
energiseh zu begegnen. Aus den Ausführungen der
verschiedenen Redner schien hervorzugehen, daß unse-
rem Flachs-Rohstoffe eine gründlichere und vernünf-
tigere Vorbereitung (tm weitesten Sinne gemeint)
Noth thue, daß er« dann aber auch im Stande sein
würde, mit den gerühcnten Flächfen anderer Ursprungs-
länder zu concnrrtren und einer inländischen Flachs-
Jndustrie ein vorzügliches Rohmaterial zu liefern.

In Iiiigu tst, wie wir der »Rig. Z.« entnehmen, der
Bau der vier Depots für die neuzubegründende C o m-
munai-Feuerwehr der Stadt gegenwärtigso weist gediehen, daß »sämmtliche Gebäude unter Dach
gebracht find. Die weiteren Herstellungsarbeiten an
den Depots sollen nunmehr bis zum Frühling ans-
gesetzt werden. Sämmtliche Arbeiten an den Depots
der C-omn1unal-Feuerwehr"müssen contracimäßig bis
zum September 1887 beendet sein. Die Thätigkeit
der "C»ommunal-Feuerwehr dürfte jedoch nieht sofort
nach völliger Herstellung der Baulichkeiten beginnen,
da alsdann zunächst die Schulung dersManngschastenzu erfolgen haben wird, was immerhin einen Zeit-
raum von etwa zwei Monaten beanspruchen dürfte.Wirbel, 24. November. Dem ,,"Rev. BeobJi wird
in Ergänzung seiner früheren, auch von uns wie·
dergegebenen Mittheilung, daß die bekannteBei
schwerde der Revaler StV.-Vers. über die Verfügung
der GouvernemenisSession für s städtische Angelegen-
heiten, betreffend die Annullirung der resp. Beschlüsse

der StV.-Vers. in Puncto ilusscheid ung d es
Kirchejnvermögens ausdemBestande des
Gotte skast ens, vom Dirigirenden Senat abschläs
gig beschieden worden, neuerdings aus St. Peters-
burg mitgeiheilt: daß der Senat bei der Beschluė
sassung in vorliegender Sache, o h n e auf d as
Wesen derselben einzugehen, die Ue-
bergabe des aus dem Bestande des Gotteskastens
ausgeschiedesieir Kircheuvermögens an die Revaler
Stadiverwaitung verfügt, die Verhandlung
der ganzen IJSache ihrem Wesen jnach
(n0 OFUSOTZFJ Iber zunächst der genannten Sta dts
verwaltu n g anheimgegeben habe. —- Desgleichen
soll die Verfügung der Estländischen Gouv-Regie-
rung in Betreff Auslieferung des Kirchenvermögens
an die Revaler Abtheilung der Reichsbank vom Di-
rigirendeu Senat inhibirt worden sein.

Zuch it! Wkißccistein beginnt, wie in Wesenberg,
die U nsich erheit besorgnißerregende Dimensio-
nen anzunehmen, und man ist derselben gegenüber
nahezu wehrlos, indem den Tag über einem einzigen
Polizeisoldaten und in der Nacht einem einzigen
Nachtwächter die Sorge für dieSicherheitder Stadt
anvertraut ist. Wie der ,,Rev. Z.« geschrieben wird,
sind in letzter Zeit enehrsacbe dreiste Eint-räche, wie
in der lutherischen Kirche zu Weißensteim auf dem
Gute Pochjak, in der Niggokschen Handlung
und in der griechisclyorthodoxen Kirche zu Wei-
ßenstein verübt worden. In der letzteren war die
Thür erbrochen und waren aus der Kirche eine Ob-
ligation im Werthe von 100 Rbl., der Abendmahlæ
keleh, die Patena und verschiedenes Silbergeräth ge«
raubt worden.

Au» gznitaic cxfähkt di« »Ah. Z.«, daß Frei:
Wihlup, die eher-r. Gattin des in letzter Zeit
vtelgenannten verstorbenen Barons v. V» zur griechisch-
orthodoxen Kirche übergetreten sei.

Jn Pttteu tst, Wie dem ,,Rish. Westn.« geschrieben
wird, am 16. d. Mts. eine orth odoxeFestfeier
begangen worden: an diesem Tagewurde ein von
Jhrer Was. der K aiserin der orthodoxen Kirche
zu Pilten geschenktes H eiligenbild der Ka-
sackschen Mutter Gottes its-erreicht. Unter
Anderen: hielt bei dieser Feierlichkeit der Lehrer der
Goldingewschen Bratstwo-Schr1le, .Lepin, ein gebore-
ner Lette, eine längere Ansprache an seine Stammes«
genossen, welche, nach nochmaligem Hinweise aufdas
Geschenk« Jhrer Majestätz mit den Worten schloß:
,,Freuet Euch, meine Stammesgenossenl Ihr seid
nicht vergessen; Jhr habt einen treuen Freund —-

das große russische Volk; Ihr habt einen festen
Schutz —sdas erhabene Scepter in der machtvollen
Hand unseres großen Herrn und KaisersC i

St. Weist-bring 24. November. Für die-leitenden
Betrachtungen der russischen Presse über die hul-
g aris che Krisis bilden heute wiederum zwei
öffentliche Reden den eigentlichen Mittelpunct «—- die
vom Telegraphen in ihrer prägnantesten Wendung
bereits gekennzeichnete Rede des Professors W. Lag-
m ans k i in -der am Sonntage abgehaltenen außer-
ordentlich zahlreich besuchten Versammlung des»Sla-
bischen WohlthätigkeitssVereins und die des Feld-
marschalls Grafen M o l t k e im Deutschen Reichs-

s tage. Die letztere findet die ,,Neue Zeit« sehr be,s deutfam. ,,Wenn«, sagt sih »Es! Feldmarschall Grasi- Moltke feine ReichstagORede bei einer anderen iu-
:- ternationalen Situation, als sie gegenwärtig vorliegt,
i« gehalten hätte, so hätte man in dieser beredtens Vertheidigung des Regieruugsdlzrojectes über di«
- Verstärkung der Armee einen einfachen oratorischms Kunstgriff erblicken können, wie er von den Staats«

xr Männern in Deutschland seit Alters und jedesMzl
g mit Erfolg angewandt worden ist, wo es sich up,
h Verstärkung der militärischen Macht des Landes g«
i« handelt hat; weder Fürst Bismarch noch Gras Mpkkke
n haben, ohne sich viel um den Effsct ihrer Worte i«z. Auslande zu kümmern, mit alarmirenden Pkppkzg
s gelungen bei solchen Gelegenheiten gespart und dasi- Säbelgerassel und die angenommene Furcht v»

allerlei das Reich bedroheuden Gefahren ist füx s»
f, bisher ein sicheres Mittel zum Erfolge gewkfkm
«« Dieses Mal aber wird man der Rede des Graf»
r Moltke kaum nur die untergeordnete Bedeutung eines
c; Kuustgriffes parlamentartscher Taktik beilegen dürfen.
n Der berühmte Stratege hat viel mehr gesagt, ais
si erforderlich war, um die Opposition tm Reichstage
s, zu brechen. Er wandte sich über das Auditoriiim
e im Deutschen Reichstagsgebäude hinaus auch an die
n Adresse der auswärtigen Mächte. Frankreich erklärte
g er direct, daß von einem dauerhasten Friedenszuftandei« nicht die Rede sein könne, so lange Frankreich.e auf diezWiedergewinnung von Elsaļothringen nicht
pi- verzichtet habe ·; Rußland gab der Redner zu ver-
i- stehen, daß seine derzeitigen Rüstungen früher oder
s« später zu einem Conflicte mit Deutschland führenmüßten, angeblich weil. solche Rüstungen »auch ein
u reiches Land« aus die Dauer nicht tragen könne;
it endlich spielte er OestereiclyUngarn gegenüber darauf
i· an, daß Deutschland, wie hoch es auch die Freund-

schaft mit diesem Staate Nähe, dennoch darauf a»-
n gewiesen sei, ausschließlich auf seine eigene Kraft
r zu vertrauen. . . Wir Russen müssen unter allen
n Umständen dem Grafen Ntoltke für seine Offenheits dankbar sein, indem dieselbe klar beweist, daß alle
- unsere politischen Civncessionen an Berlin dazu ge-
t· führt haben, daß der ,,rechte« Nachbar des Deutschen
r"Reiches für kaum minder gefährlich angesehen wird,
- wie der ,,linke«, welcher nach der Wiedererlangung
- zweier ihm entrifseuer Provinzen strebt«. — Gele-
3 gentlich sei noch bemerkt, daß die »New Zeit« an-
: hervorragender Stelle die Mittheilung bringt, in
i Bulgarien werde abermals eine nachdrückiiche Agita-
- tion zu Gunsten des Prinzen von Battenberg in
i Scene ges-Ist.
t In— Hsasasfbestaniz wie die. »He, »Bei, Bei-IV—-ciellenslusweisen entnimmt; der Leh rtiörpspe r"der
i Universität im verflossenen Jahre aus 40 or-
sdentlichen und 20 außerordentlichen Professoren, 1
i Dorenten, 2 Lectoren und 16 Privat-Docknt·en, insge-e sammt 79 Personen. Vaca nt waren folgende
; Lehrstühle: iilavische Philologiy Geographie und
- Eihnographih Theorie und Geschichte der Künste,c Arabische und Türkifch-Tatarische Sprache, Agronw

mie, Handelsrecht und Handels-Prozeß, Critninalrecht
und Criminal-Prozeß, Vöikerrechh Politische Oekono-
mie und Statistik, Reehtsenciyklopädie und Rechts«

zeigte sich in vollständig vermodertem Zustanda von
der Leiche war nur noch das Skelett vorhanden, undzwar befanden sich die einzelnen Knochen in sehr lo-
ckerem, leicht auslbsbarern Zusammenhange. Von
Fäulnißgeruch und SchimmelpilziBildungen war keine
Spur wahrzunehmen. — Mit großer Sorgfalt sindProben vom Sande, von den Hobelspähnen und dem
Holze des Sarges genommen und nebst den Knochenan das ehemifche Institut der Universität Berlin zurUntersuchung gesandt. Das Weitere bleibt abzuwarten.Jedem, welcher von dem im Vorstehendendargei
legten Sachverhalte Kenntniß nimmt, werden sich zu-nächst die beiden folgenden Fragen aufdrängem I)Jst Es DSUkVCk- Daß der nach zehn-jähriger Zuchthaushaft einstweilen entlassene Speiehert durch die nun-
mehr wieder aufgenommene Untersuchung des Gift-mordes an seiner Gattin überführt werde? s) Darfman dem im Rufe peinlichster Gewissenhaftigkeit ste-henden verstorbenen Prof Sonnenschein den schwerenVorwurf machen, daß er es bei feinen gerichtlich-ehe.
mischen Untersuchungen, und zwar zunächst in der
Speicbert’schen;Sache, an der nöthigen Sorgfalt und
Umsicht habe fehlen lassen?

Es wird zweckmäßig sein, die Beantwortung resp.
die nähere Besprechung der erflen Frage aufzufchikben, bis die im« Gange befindliche Untersuchung « ah-
geschlossen ist; es mag nur bemerkt werden, daß die
Berneinung der obigen ersten· Frage außerordentlichwahrscheinlich ist, nachdem die Erfahrung· gelehrt hat,
daß Mumification —- auf diese gründet sich ja die
frühere Verurtheilungk und Arsenilvergiftung durch.aus ntcht so untrennbar zusammenhängem wie man
früher geglaubt hat.

Bezüglich der zweiten Frage möchten wir jedoch
noch einige Bemerkungen machen. Nachdem seiner
Zeit das Gutachten von Professor Otto bekannt ge-
worden war, in welchem ausgeführt wurde, daß die
VVU Psvfsssor Sonnenschein gefundenen Spuren Ar-sen sehr wohl aus den von Lehterem angewandten
NSESWTCU stammen könnten, erließen neun frühereAssistenten Sonnenscheins eine Erklärung, in welcher
unter Anderen: gesagt wird, daß Prof. Sonnenschein
,,alle Reagenttem welche er zu · gerichtlichschemischstt

Untersuchungen beuutzte, auf das Peinlichste und mit
einersfast krankhaften Gewissenhaftigkeit vor ihrer

« Benutzung geprüft habe". Daß Prof. Sonnenscheinspeciell bei feinen Untersuchungen in der Speicher?-
schen Sache das Reagens Schwefeleisem auf dessenArfenfreiheit es nach dem Gutachteu Professor Ot-
to’s hauptsächlich ankommt, auf Arsen geprüft habe,
wird in der Erklärung nicht gesagt und wird auch
wohl nicht behauptet werden können. Erwägt man
indeß, daß nach dem Aussprache bewährter Fachmän-
ner in Leichen von Personen, welche erwiesenermaßen
nicht mit Arsen vergiftet wurden, Spuren Arsens ge-
funden worden find, so wird man es kaum Zfür be-
rechtigt halten können, wenn einer- nicht mehr unter
den Lebenden weilenden Autorität auf dem Gebiete
der gerichtlichen Chemie der oben genannte schwere
Vorwurf gemacht wird. Zu bedauern bleibt immer«
hin, da÷ Prof. Sonnenschein bei Angabe des von
ihm eingehaltenen Untersuchungsganges uicht aus-
drücklich auf die erwähnte Beobachtung Otto’s Be·
zug genommen hat. Das Ergebnis; der von Profes-sor A. W. Hoffmann, Director des chemischen Justi-
tutes der Universität Berlin, auszufühtevdett Unter«
suchung würde die Sonnenfcheinsche Angelegenheit
höchstens in günstigem Sinne beeinflussen können,
wenn nämlich jetzt noch Spuren Arsens nachgewiesen
würden. Fällt die Untersuchung negativ aus, so
würde dies für keine der beiden oben gestellten Fra-
gen von Belang sein, da das Arsen im Laufe der

Zeit aus Leichen-verschwinden kann.
Gelt— Z)

fstnnisieltigkn
Unerfüllier Wunsch. Von einem un.erfüllten Wunsche des Deutschen Kaisers wissen eng-lische Blätter folgende anmuthige Geschichte zu ek-zählen: ,,Vor einigen Tagen begegnete Kaiser Wit-helm einem Herrn aus seinem Gefolge, der einenweichen Filzhut trug, an dessen Band ein gkpßekEdelweitzstern steckte. Der Monarch bat jsich denletzteren zur Befichtigung aus, dann meinte er lächelnd :.Diese Blume erinnert mich immer an einen der we-nigen unerfüllten Wünsche meines Lebens. Vor: JU-gend auf hegte ich stets das Verlangen, einmal felbstein Edelweiß zu pflücken, allein so weit ich mich auch

in die Berge versiieg, ich fah den weißen Stern nie.
Jetzt habe ich die Touristik aufgegeben —

.... Dgk Vekkiuek Schnellzug, der amvorigen Mittwoch, Abends 8 Uhr, von dort abging
und am Donnerstag früh, 10 Uhr 20 MIMJESUL M
München eintreffen sollte, ist auf seiner Fahrt nach
Hof nicht weniger als neun mal in dem tiefe n
Schnee stecken geblieben, und fand so in Hof
keinen Anschluß mehr.

·

Der Zug traf erst Abends gegen
5 Uhr in München ein.

— Die Deutsche Reichspost hat im Jahre
1885 nicht weniger als 1811 Millionen Sendungen
befördert, 95 Millionen mehr als 1884. Der Ge-
sammtwerth der durch die Post vermittelten Geld-
sendungen betrug 15,649,82l,180 M. gegen 15,543
Millionen im Jahre 1884, also 106774 Miit. mehr.-Jm Jahre 1884 kam im Reichspostgebiete je einePostanstalt auf 3·3,, Quadratkilometer und 2813

Einwohner, im Jahre 1885 schon auf 28,, Kur.
und 2563 Einwohner eine.

· — Die schöne Zeit der billigen Rund reise-b illets dürfte mit dem Jahre 1889 ihr Endefinden. Mehr als ein Zehntel aller im VereinDeutscher Eisenbahn-Verwaltungen vorhandenen Stim-men hat sich gegen die Einrichtung erklärt, nnd das
genügt leider, um einer Einrichtung den Garaus zumachen, die für das Publicum viel Berlockendes hatte,obschon auch die Rundreisebillets ihre Schattenseitenhatten.

—- Eine neue Claviatur wird der Erfin-der, Herr P aul v on Jank6, Pianist aus Wien,am 6. December im kleinen Saale des Conventgatp
tens in Hamburg verführen. Daß die jetzige Einrichtung
der Tastatur des Claviers mit den Ober- und Unter-
tasien speciell in Bezug aus Handhabung der Tonar-
ten mit vielen Vorzeichnungen große Schwierigkeiten
bietet, ist nicht zu« leugnen. Muß doch für die mu-fikalisch unter ganz gleichen Verhältnissen sich auf-bauenden Tonleitern ein vielfach verschiedener und
oft recht schwieriger Fingersatz eingeübt werden, undeine Folge von Aecorden in den Tonarten mit vielen
Vorzeicbnungen bietet wieder andere Schwierigkeiten,
deren Bewältigung sehr großen Aufwand von Uebungerfordert. Einem Theile dieser Uebelstände will Herrvon Jankd durch seine Erfindung, welche Ober- und
Untertasten im Sinne der jetzigen Claviatur nichtmehr kennt, so daß also alle Tonleitern und Aecordemit absolut gleichem Fingersatze gespielt werden kbnsnen, abbelsen. Seine Erfindung soll auch dem Cla-vierspieler die Möglichkeit neuer wirkungsvoller Com-binationen bieten und die Ausführung von Span-

nungen gestatten, die auf der bisherigen Claviatur
nicht möglich waren. It; wiefern der Erfinder das
gefteckte Ziel erreicht hat, wird die Vorführung, Waus theoretischer Demonstration und dem Vortrage
einer Anzahl von Musikstücken bestehen soll, zu zei-gen haben. Zweifellos ist es für jeden Clavierspie
ler von höchstem Interesse, diese Erfindung kennenzu lernen, die keinerlei Aehnlichkeit mit Kunstpedalen
und dergl. rein mechanischen Aushilssmitteln hat-
sondern eine Umgestaltung und Erleichterung de!
ganzen technischen Seite des Clavierspiels bezweckt.s—- Der Prinz von Wales besuchte neulich
das Grab des kürzlich verstorbenen Jockeys Archetauf dem Friedhofe in Newmarlet und ließ sich als-
dann das verwaiste Tbchterchen des Verstorbene«vorstellen. Er küßte das Kind und beschenkte es mit
Bonbons «

—- Ueber die Art, wie der telegraphiscb gemeldet« lAtvßs Pvstdiebstahl auf der RouteOstendesVerviers vollzogen wurde, wird berichtet: De!
Diebstahl muß jzwischenOstende und Brüssel g» «
schehen fein, denn in Brüssel bemerkte der BahnhvsHJnspector bereits, daß die Plombe verletzt war, alte!
e! Übetsctlh daß ein nichtidienstlicher Verschluß vor«
lag. Es wurde dem nicht weiter nachgegatlsslss
Die Diebe haben sich anscheinend auf den Trittbrebtern bis zum Wagen durchgearbeiteh in dem di«
englische Post lag, haben die Schlösfer geöffnet UJIVden Jnhalt von 22 Postsäcken ausgeleert» Eil«
Blendlaterne blieb im Waggon zurück. Die Diebe
haben sich nach der That in ihre Waggons begeM
den Inhalt in Säcke verpackt und mit diesen eint«
auf den Haltestellen die Waggons verlassen. UND«
den beraubten Vostsäcken befand sich einer, bestimmt "
Weh Alexandrocvw Warschau, der 41 Pack-te Mk!Diamanten enthielt. Auch einige Packete mit Werth«
papierem die von englischen Banquiers nach VII«Eontinent gesandt worden sind, und anßerordentltchhohe Beträge darftellen, befanden sich unter den II·
raubten Scickem Die Frachtbriefe wurden von M!
Dieben gteichfane mitgenommen. De: Dies-M!
zeugt von genauestet Kenntniß aller Verhältnissddoch hält man das Zugpersonal für schuldlos. De!
den belgiscben Staat tresfende Schaden wird aus eine

,Million Franks berechnet. i «

»

— Jm Tanzfaal Der Tänzer WTICMP -sJch Muß Ihnen offen gestehen, mein Ftälkcskkb Wsz
ich den Tanz nur der Tänzerin Wegs« lieb« «,Die Tänzerin: Und ich muß Jhnen offen STIMME« «
daß ich den Tänzer nur des Tanzes wegen liebe! «-

· ———— .
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philo sophie, Geschichte und Encyklopädie der Medicin
— im Ganzen 11 Lehrstühle Die Zahl der Stu-
direnden war von 925 zu Beginn des Jahres auf
967 zum Schlusse desselben gestiegen. Jn der Ge-
sammtzahl der Studirenden befanden sich 203 S ti.
p endi aten mit einem Stipendien-Betrage von
25,983 Abt» Unteistützungen erhielten ferner 279
Studirende im Betrage von 14,605 Rbl., endlich
w» 177 Studirenden das« ganze und 144 Stadtma-
den das halbe Collegiengeld im Betrage von 6465
RbL erlassen worden. Hierzu kamen im ersten Halb-
jqyee 127 Studirende, im zweiten «·100, welche von
dem Collegiengelde befreit worden waren, weil sie
sich verpflichtet, nach Vollendung ihrer Studien zwei
Jahre der Krone zu dienen. Auf diese Weise er-

hielten somit in verschiedener Form von den 967
Studirenden 803 —- also« 83,«,z pCL — Unter-
stützungen zur Förderung ihrer Studien im Ge-
sammtbetrage Von 73,018 Rbi.

Zur Zahl! wird gemeldet, daß die Firma
Ro»t hs child immer festeren Fuß in der örtlichen
N aphthcusn dustrie fasse. So hat diese Fir-
ma kürzlich ein naphthahaltiges Terrain ron 6 Dess-
jatinen von dem NaphthasJndustriellen« Kassabow für
die Summe von »157,000 Rbl. zum Eigenthume
erworben. «

530. Sitzung
der Gelehrten iliiinifiijeu Gesellschaft

. am I. (13.) October 1886.
Der Präsident Professor Leo M e yer eröffnete

die Sitzung mit dem Hinweis auf den fchweren
Verlust, der die Gelehrte estnische Gesellschaft in
letzter Zeit betroffen: sie hat rasch hinter einander
zwei ihrer Ehrenmitglieder durch den Tod
verloren. Den Tod des einen von ihnen hat erst
gestern Abend die ,,N. Dörpt IX« uns gemeldet.
Sein Name ist Carl Cröger Er stammte aus
Schlefien, kam aber schon als junger Mann im
Jahre 1841 nach Livland, das ihm zur zweiten
Heimath wurde. Zuerst war er als Lehrer an der
Krümmerschen Anstalt in Werro thätig, später von
1848 bis 1860 an der Schmidkfchen Anstalt in Fel
tin, wo er sich in weitestem Umfange die Liebe und
Verehrung seiner zahlreichen Schüler erwarb. Das
Interesse zu seiner neuen livländische Heimath bethä-
tigte er auf wissenschaftlichem Gebiete hauptsächlich
durch seine ,,"Geschichte Liv-, Esti und Kurlands,«
deren erster Theil im Jahre 1867 erschien, der zweite,
der bis. zum Untergange der livländischen Selbstän-
digkeit (1561) reicht, im Jahre 1870. Er war
Ehrenmitglied unserer Gesellschast seit dem Jahre 1875.

Der Name des anderen ist Philipp KarelL
Er hat schon seit dem Jahre 1859 zu unseren Ehren-s
mitgliedern gehört. Fast achtzigjährig hat er am
17. August dieses Jahres sein Auge gefchlossen. Er
war eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Persön-
lichkeit und es ist bekannt, wie seine hervorragende
Tüchtigkeit auch Allerhöchsten Ortes glänzende Aner-
kennung gefunden hat. Er wurde Leibarzt Seiner
hochseligen Majestät des Kaisers Nikolai Pawloxvitsch
und dessen hoher Gemahlin, und hat den Rang
eines Geheimrathes erhalten. Karell war eftnischer
Herkunft und hat daraus nie Hehl gemacht, aber
auch seiner deutschen Bildung ist er stets in Dank-
barkeit eingedenk geblieben. Ein besonders dankbarer
Schüler war er unserer Universitäh auf der er in
den Jahren 1827 bis 1832 dem Studium der Me-
dicin obgelegen. « ·

Beide verehrnugswürdige Männer, Karell sowoht
als Cröger, haben weder in persönlicher noch wissen-
lchaftlicher lebhafterer Beziehung zur Gelehrten est-
nischen Gesellschaft gestanden und doch gehörten sie
mit zu ihrem höchsten Schmucke. Auf Aufforderung
des Präsidenten erhoben sich »die« anwesenden Mit-
glieder von ihren Sitzen, damitdas Andenken der
Hingeschiedenen ehrend. -

Zuschriften waren zugegangen: Von Heu.
Professor A. Ahlqvist in Helsingfors; von der
Commiffion für internationalen SchriftewAustausch
in St. Petersburg und vom smithsonian Institution
in Washington» » « · «

Für die Biblio thek waren eingegangen:
«

Von Hm. Pastor-Adjunct.Eisen:"O. W. Ma-
singi kirjad. (Eesti Rahwas Biblioteek Nr. "35.)
Dorpat 1886. —— Von Heu. Gymnasiallehrer G.
Blumberg: P. Org, Wäike kirjadpilane Dor- -
pat 1886. «— Ferner von demselben eine Sammlung
von Manuscripten des weil. Lehrers Carl Cröger

Für die Sammlungen der Gesellschaft
waren eingegangen: » ·

1. von Hm. Professor Dr. M. Braun ein
iiehenkeltes Txinkge fäß d er Ka bylen (Alge-
neu) aus Thon; glasirt; 19Cm. hoch, braun, figurirt
mit Zickzacklinien auf hellgelben Feldern, zwischen
denen gelbliche größere runde TüpfeL An der Vor«
Vsksekke des bcttlchigett Theiles ein dickgestielter Vor«sprung in einen Tigerkopf quslaufend ·«

«» Z. Von Hm. v. Anrep-Riugejx aus dem Nach-
lssss feines Vaters ein meisselförmiges Bzeil aus
grauem, an der Oberfläche gelb gewordenem Feuer-
stein, 160 nun. hoch, mißt an der Schneide 57 mirs,
TM Rücken 36 Um. Größte Dicke —27 Um. Die
mit der. Schneide versehene Beilhälste ist angefehlif-·
im nnd polirt, die andere grob zugeschlqgexp Die«
Snhneide wohlerhalten, scharf. Vom "Rücken fehlt
M! Stück. — Fuudort unbekannt. -— (Ein kleiner
FMersteinmeissel, diesem Beile sehr ähnlich in Schliff

und Färbung, wurde von Prof. E. Grewingk der
Gesellschaft im Jahre 1869 überreicht (s. Hartm.
Vaterl. Mus S. 218 Nr.2 und Holzschm Figg h S.
219) und soll in Helmet gefunden fein. Beide Stücke
haben den Charakter gewöhnlicher skandinavischer
FeuersteinsBeile und könnten in neuester Zeit nach
Livland gekommen fein.

3. Von Hrn. sind. R. v. Voigt ein Kessel
von Mes sing auf drei Füßen; oberer Durchmesser
24 Em., mittlerer Umfang 80,z Em., Höhe 17 Em.;
zwei einander gegenüberstehende knieförmige Henkei.
Der obere, anderthalb Finger breite Rand des Kessels
etwas nach Außen stehend. Um die Kesselmitte
laufen zwei parallele Erhabenheiten. Nahe dem einen
Henkel eine Merke darunter eine zweite. Der Kes-
selboden ist geflickt — Jeder Fuß 60 mm. hoch,
im oberen Theile 30 mm. breit. Fundort: ein Moor
auf dem Gute Peddeln bei Walkz nach Aussage alter
Leute, soll dieser Moor früher ein See gewesen sein.
Der Kessel fand sich in einer Tiefe von 5—6 Fuß.

4. Vom Gymnasiasten Alphons K ramer eine
Bronzeschnalle ohne Dorn , viereckig, ziemlich
massiv; die eine Seite flach dreieckig verbreitert und
grob gerieft. Fundort: Badeort Wösso im Wesen-
berg’schen Kreise

5. Von Hrn. Dr. J. Sachsendahl die Tracht
einer Wotjäken-Frau: a) Kopfbedeckung deren
Gerüst aus Birkenrinde besteht, überzogen mit grau
und weiß gestreiftem Leinzeuge und hinten bis auf
ein schmales Randstück offen; verziert mit vielen
imitirten Silbermünzen, Glasperlenschnürem braun-
rothen rusfischen seidenen Fransen, schmalen Silber-
treffen und seidenen Bänderm Vom hinteren Theile
dieser Kopfbedeckung hängt ein, am Rande mit roth-
braunen Seidenfransen versehenes Tuch herab, mit
aus Seide gestickten Quadraten. Die Mitte des
Tuches bilden Quadrate aus Silbertressen. Hin und
wieder- find auch kleine Münzen angebracht und bunt-
farbige Seidentroddeln. Jlsi unteren Drittel des
Tuches bunte Seidenläppchen und Bandstücke an
kurzen Glasperlenschnüren befestigt. Das Tuch be«
steht aus Leinwand mit aus schwarzer Seide gefer-
tigten Streifen am Rande, die nach Außen .hin von
einer unterbrochenen Reihe von kleinen Metallperlen
und schließlich von einem rothbrauwseidenenBesatze
mit Fransen begrenzt werden. ——— b) Halss chmuckaus drei Reihen rother Glasperlen auf einer rothen
Zeugunterlage, die um den Hals gelegt und hinten
mit Haken und Oese geschlossen wird. Von diesem
Halstheilq an dem imitirte ganze und halbe Rujbel
hängen, geht ein kreisförmiger, auf die Brust zu
liegen kommender rother Zeugstreifen herab, eben-
falls mit Münzenschmuck versehen. -— o) L e ib g ü r-
te·l, 6 Zoll breit, mit meist rother Seide «ausgenäht,
stellenweise mit Silberband benäht — d) Unter-«
hemdaus rothem Cattun, der Brusttheil geschlitzh
mit breitem Silberbande zu beiden Seiten des
Schlitzesz die Achselstücke aus grünem Cattun und
der untere Hemdrand aus buntfarbigem Cattun.
e) Oberhemd aus weißem Leinzeug mit roth-«
tuchenen Einsätzen und Stickereien aus Silber· und
Goldfädem Die Ränder des Kragens sind mit Glas-
perlen und· münzenartigem Schmuck versehen. —

T) Schürze aus farbig geninstertem Blumen-Cat-
tun. ——-g) Ueber rock aus fchwarzem Zeuge, mit
Wolle gefuttertz Aermel, Brusttheil und unterer
Rand mit» Silbertr.essen»— h) Handtuch mit·
farbigen Stickereien an den Enden. — i) Schmales
G urtenband, blau und weiß gestreift, mit dar-
auf gereihten imitirten Münzen, zum Umhängen
um den Hals bestimmt. -—· k)» Modell einer wotsä-
kischen Frauen-Coiffure.

Von Hm. Professor P. Wiskowat ow wur-
den verschiedene Gegenstände aus dem S chiff s-
grabe von» Türsel in Estland vorgelegt, über
die weiter unten berichtet wird.

An Druck Werken, die für das Central-
museum käuflich erworben, legte der Präsident
vor: ,,Eulturhistorischer Bilder,atlas« II;
"(Zweite Abtheilung, vollständig in zehn Lieferungen)
Mittelaltens Herausgegeben von Dr. A. Essen-
wein. 120 Tafeln mit erklärendem Text. Erste
bis zehnte Lieferung Leipzig 1883. —- »Cultu r-
geschich.te desdeutschen Volkes« von Dr.
Otto Henne von Rhy n. Mit vielen-F Tafeln,
Farbendrucken und zahlreichen Abbildungen im Text.
sweiteAbtheilungzY Berlin 1886. — ,,Cultu«r-s
geschichteder Menschheit « in ihremszorganik
schen Aufbau von Julius Lippen. ZweiszBäitdej;
1. Band« (Lieferung 2« disk-U, Schluß) Stuttgart
1886. —-»— ,,Wörterschatz de r deutsch en
Sprache Livlands«." Nachträgezu A—F. von
W. V. Gutzeit Riga 1886.. (299 Seiten in
Octav). — Jm Anschluß an das letztgeitannte Werk
bemerkte der Präsident, daß, wie sehr man auch dem
Verfasser für seine sehr reichhaltige Gabe zu danken
verpflichtet sei, man doch auch einigen Grund habe,
ihr Erscheinen zu beklagen, da die schon vorJahren
ausgesprochene Besorgniß, daß Gutzeiks Wörterschatz
niemals werde vollendet werden, dadurch nur— ver- -
größert werden könne. Der erste Theil des Wörter-
schatzes, der nur die BuchstabenA bis F .ukkkfgsse-
sei schon im Jahre 1864 erschienen, ja seine erste
Lieferungim Jahre 1s59, also vor nun fiel-mind-
zwanzig Jahren, ausgegeben worden. Dann sei im
Jahre 1874 die erste Lieferung des zweiten Theiles
erschienen, die nur den Buchstaben K umfaßt, über«
den der Verfasser auch noch nicht hinaus gekommen.

Und dabei seien die Buchstaben G bis J noch ganz
bet Seite gelassen. So sei ganz deutlich, das; W.
v. Gutzeit seinen Wörterschatz eigentlich nur als
Nachtrag zu dem großen Grimm’schen Wörterbuche,
dessen Abschluß doch noch in unabsehbarer Ferne
liege, geben wolle, während es doch viel richtiger
gewesen wäre, ein so ausgezeichnetes Specialwörtew
buch, wie es das Gntzeiksche entschieden sei, möglichst
bald als ganz selbständiges Werk zur Vollendnng zu
bringen.

Literaristhes
Die Nr. 20 der ,,Riga’schen Industrie -

Zeitung« hat den nachstchenden Inhalt: Die Ba-
ku’sche Naphtba-Jndustrie, von F. Noßmäßleu —

Ueber die Herstellung der Patina an den Bronce-
theilen der Siegessäule aus dem Schloßplatze zu Riga,von Prof. M. Glasenapu — Technische Ntittheiluw
gen: Die Anwendung verdünnter Lust zur Ueber-
mittelung von Kraft; Vorzüge des elektrischen Lichtes
vor de Gaslichte in Theatern; Telegraph nnd Te-
lephon; über das Sehen in die Ferne mittelst Elek-
tricitätz zur Herstellung von Stampf-Asphalt. —

Industrie und Gewerbe: Maschine zur Herstellung
von Zündholzschachtelnz elektrischer Löthkolben ; neuer
Schraubenschlüsselz verzinktes Eisenblech und seine
Verwendung; zur Vertverthung von Abfallsäuren der
Theers und MineralöbFabrikenz über das Fahlberg-
sehe Saccharin; Anstrich für Fußböden --Kleinere
Mittheilungem Rasches Abstellen von Maschinen;

eine neue Messer- und Gabebsssutzmaschinez Consers
virung von Hefe; ·über die Prüfung von Stärkeklei-
ster; Verhinderung von TerpentiwAusschwitzungenaus Tannenholzz Verfall der japanischen Lackins
dustriex ,

Als ein für unsere Handelswelt überaus werth-
volles Handbuch ist kürzlich ein ,,Lehrbuch der
russisthenund deutschen Handels- Cor-
respondenz«, nach der Praxis für den Privat-
und Selbstunterricht bearbeitet von Dr. phiL F.
Booch-Arkossh (Leipzig, C. A. Koch 1886)
erschienen. Dasselbe enthält in 15 Hauptabschnitten
für alle wichtigeren Anlässe zum Schreiben tauf-
männischer Briefe 162 russische und deutsche Ori-
ginal-Briefe mit deutschen und russischen Werter-
klärungen und umfaßt sämmtliche Comptoir-Arbeiten.
Zu den russischen wie zu den deutschen Musterbriesen
sind» im vorliegenden HandelssBriefsteller lediglich
rnssischek Originale aus Protopopotm Balsa-now und Wssiljew benutzt worden, so daß das Ge-
botene ächtes,· reines kausmännisches Russisch darstellt
--. Die von dem Verfasser angewandte Methodik
scheint uns eine durchaus empfehlenswerthe zu sein,
und namentlich werden alle Diejenigen, welche bereits
im Besitze einiger Vorkenntnisse in »der russischen
Sprache sind, rasch und mit Nutzen »das hier Ge-
botene sich.. zu eigen machen. — Erwähnt sei noch,

daß der Verfasser sich bei der Correctur der Druck-
bogen der Betheiligung des ehem. Lehrers W. Kel-

- le.-r hier in Dorpai erfreut hat. was eine sicher-e
Garantie für- die Correctheit des Textes bieten dürfte.

i Weihnachten, der liebe Freund der« Kleinen und
Gro.ßen,·naht· wieder zu neuem Besuche, und an Alle,
die ihre Lieben zu beschenken haben, tritt» die ange-
nehme Pfticht heran, Umschau zu halten, was der
Weihnachtsmann wohl bescheeren soll. Von je her
schon- gilt das Buch als das beste, edelste und sinn-reichste aller Geschenke, das Alt und Jung -« in glei-
eher Weise erfreut und befriedigt. Wir haben ein
allerliebstes kleines Büchlein vor uns, einen. »Jllu-
stritten Weihnachts-Almanach von A.
Ha«rtle"ben’s Verlag in Wien«, der, mit 45
reizenden Jllustrationen geschmückt, eine erstaunliche
Menge von prächtigen Büchern nennt, die alle Zier-
den für den Weihnachtstisch abgeben. Wer alsosicher gehen will, eine gute Wahl zu treffen der
lasse sich in der nächsten Buchhandlung den schönen
Almanach verlegen, in dem er aus den vielen Bü-
chern und Bildern leicht das Passendste finden wird.
Gegen Einsendung einer 10 Kreuzermarke (20 Pfen-nig)·sür.das Porto, sendet A. Hartlebens Verlag
in Wien auch direct an Jedermann den Almanachfranco zu. « «

Lakeien
Mit dem heutigen Tage finden die diesmaligerr

Stadtverordneten-Wahlen innerhalbder Z. Wählerclassse ihren Abschluß, nachdem
heute von den 399 Mühle-en, welche innerhalb der
ersten Abtheilung der dritten Classe ihre Wahlkarten
und Wahlzettel gelöst hatten, im Ganzen 389 Stim-
men abgegeben worden waren. Um 4 Uhr Nach-
mittags wird mit der Zählung der von sämmtlichen
Abtheilungen der dritten Classe abgegebenen Stim-
men begonnen, und Angesichts der außerordentlichregen Betheiligung der städtischen Wählt-r dritter
Classe can-den diesmaligen StadtverordnetewWahlen
dürfte das Scrutinium erst in vorgerückter Abend-
stunde seinen, Abschluß finden. —- Nach mancherlei
Anzeichen steht zu erwarten, daß die Vornahme von
Stichtvahlen nicht erforderlich sein werde.

Seitens des Livländischen Gouverneurs ist, wie
der neuesten Nr. der ,.il. Py6. BE zu entnehmen,
dem PianosortesFabrikanten R. Rathke hieselbst
die Anlage eines Dampfmotors in seiner sub Nr. 8
au der Magazin-Straße bclegenen Pianoforte-Fabrikgestattet worden. Dieser unser rühriger Jndustrieller
hat, wie wir bei dieser Gelegenheit bemerken, in les-ter Zeit seine Production ganz erheblich vergrößert
und sich ein immer weiteres Absahgebiet für seineErzeugnisse zu gewinnen verstanden.

W ar nun g v o r dem Küsse n. DieZuschristeines Arztes an- die ,,Frankf. Z—.« mag, obwohl sienichts Neues. bietet, doch als höchst zeitgemäß hier ihreWiederholung finden: Bei Eintritt der rauherenJahreszeit möge im Interesse unserer-Kleinen wiederholtdaran erinnert werden, daß ein großer Procentsatz der ·
Crkältungen noch immer auf die Unsitte zurückzuführenist, die Kinder im Gesicht oder gar auf den Mund zu küs-sen. Es ist eine jedem Arzte bekannte Thatsache, daßso mancher Hüften, der ohne ernste Gefahr aneinem
Erwachsenen vorübergeht, durch Uebertragung auf

noch unentwickelte, weniger widetsiandsfähige junge
Geschöpfe bei den Letzteren die gefährlichsien Formen
annehmen kann. Die Unsitte» vieler Bienschem trotz
aller War-Jungen, ihre angebliche Liebe »Hu Fiinderndurch Küsseir zu documentirem bringt allsahrltch eine
große Zahl derselben. in Lebensgesahr

U k n r I e V g it.
Paris, 5. Der. ('23-) NVVD Die Gruppen der

Union der Linken, der radicasecrirnd äußersten Linken
suchen eine Verständigung bezuglxch eines gemeinsamen
Vorgehens in der P"tinisterkrlsis. Die Bureaux der
genannten Gruppen treten morgen zu einer Conserenzzusammen. Grövy hat noch Niemand berufen und
dürfte sich vor der Beerdigung des Generals Pitti6,
am Dinstag, mit der Frage der Cabinetsbilduiig nicht
beschäftigen. Der ,,Temps« glaubt, Frcycinet ckllein
sei geeignet, die verschledenen republicanischen Gruppen
zu vereinigen. Derselbe schetne aber immer weniger
geneigt, das ihm so schwer gemachte Amt wieder zuübernehmen.

»Paris, 6. Der. (24. Nov.). Dem ,,Voltaire
zufolge sei der Präsident Gtåvy der Ansicht, daß man
bei dem Zustande der Verwirrung und Erregtheit in
der heutigen parlamentarischen Lage riicht an die Bil-dung eines neuen Cabinets denken dürfe. Man musse
Zeit gewähren, um sich zu beruhigem Die Verhand-
lungen betreffend Bildung eines neuen Cabinets könn-
ten vor Donnerstag oder Freitag nicht erfolgen. xsClerii, 6. Der. (24. Nov.). Wahrend des gestri-
gen Straszenmeetings, bei welchem OBrten sprach,
wurde die Polizei mit Steinen ».«beworsen. Dieselbe
machte vom Bajonnet Gebrauch, wobei 23 Personen
verwundet wurden. Erst gegen Mitternacht gelang es
den Polizeimannschafteiy von denen ebenfalls viele
verletzt wurden, die Straßen zu säubern. .

Sei-grunds- .
der Ndrdisrhen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Dinstag 7. Der. (25. Nov.). Der Prinz-
Regent Luitpold von Baiern traf am Vormittage
hieselbst ein. am Bahnhofe vom Kaiser und· den kö-
niglichenPrinzen empfangen. .

Mitten, Dinstag »7. Der. (25. Rom. Wie der
»Pol. Corr.« aus B e l g r a d gemeldet wird, soll
die bulgariscbe Deputatioiy als sie sich dem Könige
Milan vorstellte, demselben den Dank der Regierung
und des Volkes für sein Enigegenlommen bei der
Erneuerung der »bulgarisch-serbischen Beziehungen aus-
gesprochen haben. ——— Das »Gerücht, die Deputation
beabsichtige König Milan die Krone von Bulgarien
anzubieten, wird von der »Vol. Corr.« als sinnlos
dementirt.

But-allen, Dinsiag ,7. Der. (25, Nov.). Die
bulgarische Deputation passirte heute Budapest aus
dem Wege nach Wien. · i

Paris, Dinstag, i7. Der. «(25. Nov)- PrinzAlexander von Battenberg ist gestern hieselbst ein-
getroffen. « "

- Wien, Mittwoch, 8. Der« (26. Nov.). Dieben-garischeDeputation ist gestern Abends hier angelangt.
Dieselbe will im Laufe des heutigen Tages beim
Minister Grafen Kalnokh und dem Botschafter Für-sten Lobanow-T«Rostowsti- Versprechen.
—»—-sp»»»—— .

Telegraptjischer gourgberiitjt
der St. Petersburger Börse. ·

St. Petersb urg, 25. Nov. 1886.
» WechfelcourfaLondon 3 Mon. d. .

.—
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ZØ ,, i 3.Em. .
. . . .
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. . 163
HZ ,, » (Credit) . .- 9572 . :
SØ Charkoiver Agrarbriefe . . · . . . 1011-,— »
SZ Poltawaer Agrarbriefe . . . . . . 100726Z PetersbxTnlaer Agrarbriefe . · . . 10074SZ Moskauer Agrarbriefe . .

. . .

.« 102
SØ Wilnaer Agrarbriefe

. .
». .

. » 101 iActien der Wolga-Kama-Bank. . . .
. 566 -

» der Großen Bahngesx . . . . . 26372
»· der Rhbinsk-Bologoje-Bahn .

.- . ist«-IX,
ZVYZ Rente. . .

.
. .

.-.
. 103Verk. «

SZ Goldrente . ». . . . . . . . .. 187iKtiuf.ZZ Eisenb.-Oblig. 7. Gut. (l884) .

.
. lässt,

AdelsJZlgrarbank .
. . . . .

. .
. 99 Verk-

Tendenz der Fondsbörse :"st i.ll. « »

Waaren-Tiörse. " s-

Weizen, russ.,.1oeo pr. 10 Vud . . . 9,60 bis 1l,35 «
.» (Winter-, Saksonka) hohe Sorte .l1,25 bis 12,15

·« Tendenz für-Weizen: fe st.« ·Roggem taro, Gewicht 9 Pud . . . 7 ·

Tendenz sür Roggen .- fest.Hafer,1oeo, GewichtkiPud . . . .· 4,25
Tendenz für Hafer: st III.Gersie,vr.8Pud . . . . . .

.
.. s—

Schlagsaat, hobe Sorte, Ioeo pr. 9 Pud
·

14,25 « . —
«Tendenz für Schlagsaah still. « ·Roggenmehh Moskocvischez pr.-L? BUT) »· —- ·

. » von der· Woigcr. .
. . . 6,20 bis 6,85

· Tendenz für Rog»genmehl: still. -
Gnüge, großköszrnigtz pr. l Paar Kull,

Gewicht 16 Pud 30 Pf. . . . 22,75
Petroleuny amerikanisches, pr. Pud . .

—- s
» xussischez pr. Pud . . . . 70 bis 78 Kop.Zucker, Raffinadlh I. Sorte, pr. Pud. . 4,9(’-

«» » 1L Sorte, pr. Bad. . 4,70 «
»·

MelisjprnPud . . . . . « 3,«70

; Berliner Börse
« " den 7. Der. (25. Nov.)1886.

Wechselrours aus St PetersburgsMonate dato . . -
. . . 189M.10Rchss)f.ZWocben dato . .

. . . . 190 dilszxzo Rchspf,Rufs. CreditbilL (für 100 Rbl.) . .
. 191 M. 30 RchWLTendenz für russische Werthe- flau.

· . Für die Redaction verantwortlich :Dr.E-Mattiesen. ic-oe1.A.-Hasselblatt.
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Zur bulgarifchen Angelegenheit wird der Nat.-
·Z. aus Londo n vom 2. Der. geschrieben: « Wie
lebhaft auch derdisolomatische auf die bulgarische
Angelegenheit bezügliche Verkehr zwischen den Cahi-
neten ist, so läßt sich doch ein Fortschritt in der
Entwickelung dieser Angelegenheit bisher nicht consta-
tiren. Es liegt dies aber wohl in der Natur des
GedaukenaustauscheQ die es mit sich bringt, daß
überhaupt vor Allem das Terrain für eine diploma-
tische Action geebnet werden muß, von welcher man
noch nicht weiß, bei welchem Punkte sie ihren Aus-
gang nehmen werde, da von der einen Seite die
Frage der Neubesetznng des bulgarischen Thrones
in den Vordergrund gestellt zu werden scheint, wäh-
rend andererseits vor Allem eine Regelung der hul-
garischiostrunielisehen Unionsfrage angestrebt wird.
Ohne eine folche Regelung wird sich auch über die
Schwierigkeiten, auf welche die Befetzung des bulga-
rischen Thrones schon aus formalen Gründen stößt,
jchwer hinwegkommen lassen, und es wird großer aus—-
gleichender diplomatischer Geschicklichkeit bedürfen, um
zu Formeln zu gelangen, unter welchen sich die zwar
rücksichtlich des Zieles, riämlich der friedlichen Lösung
derZbulgarischen Frage, übereinstimmenden, aber be-

Einundzwanzigster Jahrgang.
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Prinzen Jos ef von Batten»berg, Bruder des
Fürsten Alexander von Bulgariensz, zum Secondes
Lieutenant å la. suiixe der Jnfanterie ernannt. Der
Großherzog hat von der ihm zustehenden Befugniß,
bei den hessischen Truppen Officiere ä la suite zu
ernennen, bisher nur selten Gebrauch gemacht. Der
Pkinz tritt durch seine Ernennung zum hessischen Lieui
tenant nicht auch in den Verband des preußischen
Heeres ein.

Wie der »Pol. Corr.« »aus Paris gemeldet wird,
gilt in dortigen unterrichteten Kreisen die Herbei-
führung eines Einverständnisses mit England in
Betreff des SuezsCanals auf Grund der"Neutralisa«
tion des letzteren für so gut wie erzielt und jeden-
salls für gesichert! Jn Vetrefs der Feststellung eines
Zeitpunctes für die Räumung Aegyptens wäre das
französische Cabinet entschlossen, ohne -von feinem be
kannten Standpunkte in dieser Frage abzngehem steh
der größten Schonung und Rücksichtnahme bei Gel-
tendmaahutig desselben zu befleißigen und die diesbe-
züglichen Schritte und Auseinaktdersetzungen in Ein-
klang mit den freundschaftlichen Beziehungen fzmn
Cabinete von St. James zu erhalten. Es wird dem
vorhin« genannten Organe versichert, daß' in diesem
Sinne der Gedankenaustausch zwischen Paris und
London in dieser Angelegenheit sortdauera

Die Stadt Cork lst am Donnerstag voriger
Woche wiederum der Schauplatz ernstliche: Ruhestös
rungen gewesen. Veranlassung dazu bot die feierliche
Abholnng des Farmers Timothy Hurley vom Bahn-
hofe. Hurley hat früher einer Exmissioii erfolgreich
Widerstand geleisten Jetzt schwebt gegen ihn: eine
Anklage, weil man Dynamit in seinem Besitze gesunden
hat; jedoch wurde er von den Behörden gegen Stel-
lung von Bürgschaft auf freiem Fuße belassen. Hur-
ley’s Ankunft in Cort follte nun zu einer Demen-
stration benntzt werden. Jm Trinmphzuge wurde er,
zwischen den Parlamentsmitgliedern O’Conuor und
Dr. Tanne: siyend, in einer Kutsche nach dem Ge-
richtshause gefahren, wo die Versammlung stattfinden
sollte. O’Connor hatte seine Rede schon vom Wagen
aus begonnen, als die Menge bemerkte, daß« ein Re-
gierungsstenograph sich Notizenuiachte und sieh nun
auf diesen stürzeci wollte. O'Connor intervenirte
jedoch und lud den Reporter ein, in dem Wagen
Platz zu nehmen. Damit war aber der heißspornige
Hurley nicht einverstanden. Mit den Worten, daß
er nie und nimmer bei einem Splon sitzen würde,

züglich der behufs Erreichung dieses Zieles zu wäh-
lenden Wege auseinandergehenden Anschauungen ver-
einigen ließen. Daß all dies Zeit brauchen wird,
liegt auf per Hand, und vielleicht thut die Alles hei-
lende Zeit auch für die Ueberwindung dieser Schwie-
rigkeiten ihre Wirkung. Unierdessen wird man Ge-
legenheit haben, die bulgarisehe Deputation, die auf
ihrer Rundreise begriffen ist, zu hören, eine Depa-
taiion, die den Cabineten vielleicht nicht ungelegen
fortan, weil sie, sowie für sich selbst, auch für diese
einen insormativen Charakter tragen dürfte.

Der Deutsche Reichstag hat nach zweitägiger
Bzrathung die Militärvorlage einer 2sgliederis
gen Cotumission zur Vorberathung überwiesen. Der
Kriegsminister vertrat an beiden Tagen in
mehren Reden die Vorlage in allen ihrin Einzelheiten
und begründete dies mit der allgemeinen politischen
Lage, wollte aber die näheren Darlegungen zur Be«
kämpfuiig der von dem Abg. Richter am ersten und
dem Abg. Win dthorst am zweiten Tage vorge-
bcachten Gründe erst in der Commission in vertrau-
licher Sitzung","machen. Windthorst wie Richter, als
die Führer der Majorität, versichertem für die Sicher-
heit des Landes jedes Opfer bringen zu wollen. Den
Wunsch des Kriegsministerydie Vorlage bis Weih-
nachten zu erledigen, erklärte er« für unmöglich zu
befriedigen. Daß die Lage· ,,notorisch« eine kritische
sei, wisse er nicht. Nach den Vorgängen in den
vesterreichischen Delegationen zu urtheilen, sei ein
Krieg wegen der orientalischen Fragejnieht zu erwarten«
Auch die Thronrede sei friedlich. Er glaube schon,
daß Boulanger Revanche nehmen wdlle, aber die
Noth geringe, diese immer wieder zurückzudrängetn
Redner erklärt sich für jährliche, allenfalls dreijährige
Bewilligung des "·Militär-Budgets, darüber hinaus
könne man nur schwer gehen. Auch für die zweijäh-
rige Dienstzeit und namentlich für engsten Anschluß
an Oesterreich erklärt sich der Abgeordnetefür Meppem
Abg. Graf Mo like betonte die Notwendigkeit, eine
sta rke Rüstung zu tragen, um sich nach allen Seiten
hin eventuell allein vertheidigen zu können. Die zwei;
jährige Dienstzeit würde die« ganze miliiärische Orga-
nisation verwirren. Wohl sei die Finanzsrage sehr
wichtig, aber ein unglücklirher Krieg zerstöre die Fi-
nanzen auf Menschenalter. Die Armee müsse stark
sein, um die Finanzen zu schützem Deutschland wolle
Niemand angreifen, das wisse Jeder, aber auch behal-
ten, was es habe. Abg. Grillen berger (Soc.)

verlangte die einjährige Dienstzeit und sagte, feine
Partei werde zwar an den cocnmissarifchen Berathungen
theilnehmen, aber nur um Kenntniß« zu erhalten von
dem was gesprochen wird und es im Jnteresse des
Volkes zu verwerihem Der Kriegsminister schloß hieran
einejErklärung, daß, wenn nicht Discretion ihm zu-
gesichert würde, er zurückhaltender mit feinen Mit-
theilungen werde sein .müssen, als er beabsichtigt hatte.
Was die Redner der anderen Parteien sagten, ist
für den Ausgang der Verhandlungen von keinem
Belang. Abg. Grillenberger erklärte nur noch vor
Schluß der Diskussion, daß, wenn der Minister ge«
wisse Mittheilungen als vertraulich erklären sollte-
seine Partei sie, genau so wie jede andere Partei-
refpectireii werde. »

». Die Reichstagsarbeitem so schreibt man
dsjer ,,Nat.-Z.«, werden sich nun, nach dem Abfchlufse
der ersten Lesung der Militärvorlage, dem Etat
zuwenden, und es wird er niöglicht werden, eine
ganze Reihe non Etatsgruppen noch vor den« Weib·
nachtsferien zu erledigen. Auch die BudgetiComniifss
sion wird bereits einen Theil der ihr zugewiesenen
Arbeiten noch in diesem Jahre für das Plenum vor·
bereiten. Die wichtigeren Abschxiitte des Reichs-
haushaltes werden indessen erst nach Neujahr das
Plenum beschäftigen, und zwarhat man dabei die
Möglichkeit im Auge, den HReichskauzlcr zur Theil-
nahme an den Arbeiten im Reichstage anwesend zu
sehen. " «

Der Kaiser, die Kaiserin und der Kron-
«psri»nz haben, jeder besonders, die Geueralsuperim
tendenten der zwölf älteren preußischen Provinzen
empfangen. Das Befinden des Kaisers ist vorzüg-
lich, und hat er denn auch in den letzien Tagen öf-
ter Ausfahrten geniacht und Oper und Schauspiel-
haus besucht. Der Kaiser hat den Besuch des Groß-
herzogs und Erbgroszherzogs von Sachsen sowie des·
Herzogs von Sachfendlitenburg empfangen.

Das Besinden des Fürsten Bismarck war
in letzter Zeit nicht das beste. Der Fürst bleibteinst-
weilen in Friedrichsrulx , , »

Der sranzösische Botschafter Herbei te ist »von
der Kaiserin empfangen worden.

Zum hnndertjährigen Jubiläum d es Ber-
liner H oftheaters haben sich fast alle Jntendan
ten und Direktoren der großen Deutschen Bühnen und
zahlreiche Deputationen in Berlin eingefunden.

Der Großherzog von Hefsen hat dem

- J c n i t l k t a n.
Der Aussatz in den Ostseeprovinzen.

Von P. Hellan
Jst denn wirklich der Schrecken des Judenthums,

die Strafruthe des Mittelalters der Aussatz, wieder-
erstanden? ——— das war die Frage, die ausdem Gesichte
so Vieler zu lesen war, als es bekannt wurde,« daß
ich zum Zwecke einer genaueren-«; Erforschung der
Lepra eine Reise durch das Land unternehmen würde;
ist das thatsächlich der alte Aussatz? — das war die
Frage, auf die ich fast überall, und leider bejahend,
zu antworten hatte. «

Es soll nun hier nicht eine gelehrte Abhandlung
über die Lepra folgen, auch liegt es mir fern, eine
eingehende Skizze meiner Reise zu entwerfen-- dem
Allem soll anderorts Rechnung getragen werden. Es
liegt mir vielmehr ob, zu constatiren, daß wir es
thatsächlich mit dem Aussatze zu thun haben, sodann
den Leser mit der Geschichte und der Verbreitung des
Aussatzes ein wenig bekannt zu machen, ein Bild
von der armseligen Lage der Leprösen zu entwerfen
und im Anschlusse daran die Frage zu erörtern, was
wir gegen den Aussatz thun sollen.

Zuvörderst sei erwähnt, daß Jedermann, an den
ich auf meiner Tour mich zu wenden Gelegenheit
hatte, der Adel, Bürger und Bauer, der Sache volles
Interesse entgegengetragen hat. Sollte ich alle Die-
jenigen namhaft machen, denen ich in dieser Hinsicht
zu Dank verpflichtet bin, so müßte ich Spalten mit
Namen füllen. Es sei mir daher gestattet, Allen,
die «mir die Reise erleichtert und dadurch die Sache
der armen Aussätzigen gefördert haben, gemeinsam
meinen lebhaftesten Dank darzubringen. .

Livland mag wohl seit prähistorischen Zeiten am
Aussatze leiden; sichere Nachricht darüber haben wir
jedoch erst aus dem 13. Jahrhundert, wo Livland
mehre LepraaHospitäler (Leproserien) besaß «). Jm
15. und 16- Jahrhundert, wo die Lepra im westlichen
Europa bis fast auf die letzte Spur ausgerottet
wurde, scheint sie auch in Livland Rückschritte gemacht
zu haben, ohne jedoch vollkommen zu verschwinden.
Dem Gesichtskreise der Aerzte hatte sie sich aber bis

«) ei. Baltische CuitupStudien v. Ameln H, F. l77.

in die Mitte dieses Jahrhunderts fast vollständig
entzogen. »

Sie hatte sich auf einzelne mehr oder weniger
circumseripte Bezirke unserer Provinzen zurückgezogem

aus denen sie in neuerer Zeit nicht nur nicht» ver-
schwinden will, sondern in denen sie sogar stark im
Ausbreiten begriffen ist. Diese Bezirke sind: das
Kirchspiel Saara im Pernau’schen, HTarwast im Fellin-
schen,««R"nje«t1««im Wolmar’schen Kreise; ferner das
Grenzgebiet zwischen den Kirchspielen Marien-Dorpat,
MariemåNagdalenen und Koddaferz das Kirchspiel
WerpeliHanehl in der »Wiek,- die Gegend um Lemsal
und das Küstengebiek an der Piündung der Düna.
Endlich haben mehre Städte, wie Riga, Dorpat,
Narva und Pernau Lepröseaufzuweisem

Bevor ich ein Bild des Aussatzes dem Leser vor
Augen zu führen unternehme, sei dem Vorurtheile
entgegengetreten, als handele es sich hier, trotz-
dem man vom »Aussatze« spricht, nicht um den
,,ächten«, ,,orientalischen« Aussatz, sondern um eine
ziemlich gutartige und indifferente Hautkrankheit
Das Publicnm scheint sich schwer daran gewöhnen
zu können, daß der Aussatz der Juden (welcher ja
den« Meisten bei dem Worte Anssatz vor den Augen
schwebt) auch einen Christen befallen könne. Leider
kann ichdie traurige Wahrheit nicht vorenthalten,
daß wir es thatsächlich mit demselben Aussatze zu
thun haben, der bei« den Juden eine vollständige
Excommunication nach sich zog; unser Volk leidet
an derselben Seuche, die den Orientalen in die Höhlen
verbannte und im Mittelalter Tausende von Lepros
serien erstehen ließ. Diese Thatsache ist schon längst
durch weiland Prof. W achs muth in Dorpat und
durch Prof. E. v. Bergmann constatirt worden.
Aber die Kenntniß davon ist nicht besonders tief in
das Publicum gedrungen, sondern mehr in fachmäni
nischen Kreisen geblieben. Mag auch unser Aussatz
einzelne Unterschiede in der Dauer und der Sympto-
matologie von der orientalischen zeigen, so bleibt doch
der eigentliche Charakter im Allgemeinen vollkommen
derselbe.

Ohne besondere Vorzeichen, wie ein— Fallstrick in
der Nacht, befällt der Aussatz den Ahnungslosetu
Kaum der Beachtung werth sind seine ersten Erschei-
nungen: rothe Flecke sind es meist, mit denen er sich

einführt; Beulen über den ganzen Körper, Geschwüre
von s abscheulichem Gestank und häufig Verlust von
Händen und Füßen —- das ist der Schlußact dieser
schrecklichen Volksseuche, die nach einem Verlause
von 13——15 Jahren und nach vielfach wechselnder
Scenerie dem Dasein, das kaum noch Leben genannt
werden kann, ein Ende bereitet. Aber des Schicksals
Tücke scheint häufig mit dieser Anzahl der Jahre
noch nicht zufrieden zu sein. Viele führen, indem
eine relative Heilung nach mehr oder weniger stür-
mischen Anfangs-Erscheinungen eingetreten ist, ihr
kümmerliches Dasein 25—30 Jahre, ja noch länger,
fort, bis ein Leiden anderer Art ihnen den längst
ersehnten Tod bringt.

Das ist das nackte Bild des Leidens, bei dem
wir von allen daran sich knüpfenden socialen Fragen
abgesehen haben. Bedenken wir aber, daß die Armen
in allen diesen 12—15 Jahren Nahrung, Kleidung
und Obdach haben müssen; bedenken wir, daß sie
meist Leute ohne Haus und Hofsind — und daß
der Llussatz ihnen jede Erwerbsfähigkeit benimmt;
ziehen wir in Betracht, daß die Aussätzigen trotz des
Aussatzes IMenscheu sind, wekche noch andere Mensch-
liche Beditrfnisse haben, welche Ansprüche auf einen
Verkehr mit anderen Menschen erheben, welche in
verwandtschaftlichen Beziehungen mit ihren Neben-
menschen leben möchten und auch leben müssen« und
daß dies Alles der Aussatz zerstört und vernichtet —-

so sehen wir ein erschütterndes Bild des Elendes
leiblicher und geistiger Art vor uns.

Das wäre der Zustand der Aussätzigem wie wir
ihn, so zu sagen, theoretisch uns construirt haben.
Wollen wir nun zusehen, ob die Praxis der Theorie
entspricht

Zu dem Zwecke sei mir gestattet, einige einschlä-
gige Beispiele hier anzuführen.

Jn der Nähe von Taps, im Kirchspiele Ampel,
liegt Ado Bergmann schon seit dem Frühjahre draußen
in einer Strohhütte. Obgleich selbst Wirth, kam:
er sich doch nicht im Zimmer aufhalten, da seine
Geschwüre einen schrecklichen Gestank um sich ver-
breiten. Jedermann scheut sich, ihm in die Nähe zu
kommen; nur sein Weib pflegt ihn noch. Aber auch
sie dürfte bald seiner überdrüssig werden und dann
ist er dem Elende vollständig preisgegeben.

» Gewiffermaszen berühmt in Tarwaft ist das Leben
der 30 Jahre alten Els Kobin. Ihre Krankheit datirt
aus ihrem 18. Lebensjahre; seit derselben Zeit mag
sie auch aus der menschlichen Gesellschaft ausge-
schlosfen sein. Sie bewohnt jetzt im Walde eine
Hütte, deren drei Dimensionen alle ungefähr 5 Fuß
betragen. Leider ist meine Feder! zu stumpf, um dem
Ausdruck zu verleihen, was ich Alles ausihrem Munde .
gehört habe. Jch verzichte daher vollkommen darauf,
ein Bild von ihrer Lage zu entwerfen; nur einige
Data will ich anführen. Sie hat Verwandte, aber
keinen hat sie seit Jahren mehr gesehen; sie hat noch
Kraft zu arbeiten, aber kein Mensch giebt ihr Arbeit ;

sie würde bisweilen die Kirchebesucheiy aber sie darf
nicht aus dem Walde heraus. Ja, noch viel Schlimsmeres wäre wohl aus Tarwast zu berichten,
wenn nicht einzelne hochherzige Menschen der Ver-
lassenen fich annähmen. Vor Allem ist die Familie
des örtlichen Gutsbesitzers in dieser Hinsicht thätig.
Mit nachahmungswertheftem Interesse nimmt sie an
Allem Theil, was zum Wohle ihres Gebietes gereichen
kann. Nicht genug. daß sie durch eine trefflich orga-
nisirte Armenpflege alle Niittellosen unterstützt und
eine Lepröse vollkommen vom Gute ans imterhält
— sucht Frau v. Niensenkampff auch andere Lepröse
mit großer Selbstverleugnung auf, um ihr fchwekes «

Leiden nach Möglichkeit zu lindern. Viit warmem
Interesse und thätiger Hand nimmt ferner Herr
Greinert, ein Müller in jener Gegend, der Aussätzi-
gen sich an. Aber wie wenigdas Alles ausreicht,
erhellt daraus, daß gerade im Tarwaskschen Kirch-
spiele ein Aussätziger im vorigen Winter sich er-
hängt hat, weil er nirgends mehr Aufnahme. fand.
Hier, wo weit über 20 Menschen leprös sind, reicht
die Kraft Einzelner nicht mehr aus, um Hilfe zu
schaffen.

Einzelne Beispiele aus dem Saarckschen Kirchs
spiele anzuführen, würde mich zu weit führen. Hier,
wo die Menschen durchschnittlich-alle sehr arm und
ungebildet sind, wo ich auch keinen Schutzengel der «
Armen namhaft zu machen wüßte, hier wüthet das
Elend schrankenlos (Schluß folgt)
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sprang er vom Wagen. Die aufgeregte Menge wollte
den Stenographen schon herunterreißety als 30 Po-
lizisten unter dem Commando des Jnspectors Welling
erschienen. Der Letztere erklärte die Versammlung
sofort für aufgelöst, und als die Menge keine Miene
machte, auseinanderzugehem schritt die Polizei Mit
blanker Waffe ein. Mehre Personen wurden übel
zugerichtek ein Mann trug eine Kepfwunde davon.
O’Connor fragte hierauf den Jnspeeioy mit welchem
Rechte er die Versammlung auflöse, erhielt aber keine
Antwort. Dann erklärte er, die Versammlung werde
dennoch abgehalten werden, obgleich die meisten An«
wesenden sich schon aus dem Staube gemacht hatten.
Die Aufregung stieg immer mehr, Jnspertor Welling
erhielt einen Schlag. Ein Polizist versuchte, Q’Connor
zu«verhaften. Dr. Tannen der seinen Collegen befreien
wollte, wurde mit einem Polizeiknüppel zu Boden
geschlagsuiy O’Conuor versetzte dem Jnspector einen
Faustschlaeg wurde jedoch nicht verhastet. Endlich
begab er »sich, nachdem die Menge längst nach allen
Richtungen Fersengeld gegeben hatte, in’s Victoria-
H6iel,· von dessen Treppe aus er die Feigheit seiner«
Landsleute brandmarkta » .

»

« -

. Zur Minifierlrisis in Paris wird der ,,Voss.
Z." geschriebecn Nachdem die Kammer mit 262
gegen 249 Stimmen die Gehälter der Unterpräfecten
gestrichen hatte, trotzdem Sarrierr und Freycinetvers
sprachen, einige Unterpräfectirren abzuschaffem und
nur etwasxZeit zur-Durchführung dieser Maßregel
verlangten, erklärte Frehcineh er müsse um Aufhe-
bung der Sitznng bitten, da die Regierung über die
durch die Abstimtuung gefehaffene Lage berathens
müssa Nach kurzer Besprechung reichte das Cahi-
net sein Enilassungsgefuch ei-n. F r e yci net trug
dasGesitch zu Gröv h, der sehr betrübt war und
Freycinet bat, von seinem Entschlusse abzustehern
Das verweigerte Frehcinet jedoch entschieden. Cle-
me nce a u, der gegen Freycinet gestimmt hatte,
wurde in den Waudelgängen der Kammer von Rei-
nach gefragt: ,,Sind Sie nun zufrieden I« Eis«
menceau erwiederte: »Wir haben das Ministerium
nicht stürzen wollen. Frehcinet hat die Cabinetss
frage nicht ausdrücklich geftellt. « Wir sind gewählt,
um Reformen» einzuführen. Die Minister hätten
versprechen sollen, ·ein organisches Gesetz über die
Abschaffung der Unterpräfecten einzubringem dann
hätten wir ihnen »die Crediie gern noch ·auf ein
Jahr bewilligt Uebrigens istes auch so gut. Das
Ministerium spielt mit uns; wenn wir Etwas ver«
langen, stützt es sich auf die Gambetiistem um uns
zu widerstehen. Gut, es soll sich nun mit den Gam-
bettisten behelfen«. Heute verzeichnet das Llmtbblatt
die «Ueberreichung« des Entlassungsgesuchejk Für
Vormittag ist Floquet » zu Grävy gerufen. Floquek
ist aber ,entschlossen, keinen Auftrag zur Bildung ei-
nes Cabinets anzunehmen. Gr öoy dachte auch an
Gebiet, der jedoch ebenfalls ablehnt. Die Gam-
bettisten sind gespalten; die Hauptgruppe will, daß
Freyciuet die Gelegenheit benutze, um· die Radicalen
aus dem Ministerium auszuschließen, sie durchGams

beitistenzu ersetzen und enischlossen, gambettiftiseh zu re-
gieren. Eine andere Gruppe möchte dagegen die Entlas-
sung aller gambeitistischen Minister aufrecht erhalten
und Clömenceau zwingen, ein Cabinet zu bilden. Au-
genblicklich ist das Wahrscheinlichfte eine berichtigende
Abstimmung der Kammer, welche die Krise gegen·
standslos macht. Immerhin tauchen Gerüchte über
Auflösung der Kammer von Neuem auf.

Die Budgespcsommission hat am vori-
gen Freitag eine wichtige Sitzuug gehalten, in wei-
cher sieüber die Forderungder ExireuCredite
des MarineiMinisters Aube zur Reconstituk
rung der Flotte Beschluß faßte. Aube verlangte be-
kanntlich etwa 150 Millionen für Neubauten von
Schiffen, namentlich von schnellsegelnden Kreuzern
und Torpedos Jene Summe sollte auf mehre Jahre
vertheilt werden, doch wollte Aube in Folge von Fi-
nanzabmachiingeii mit Gesellschasten die Herstellung der
geplanten Neubauten in« wenig Jahren erreichen.
Nach längerer Debatte, in der das Project Aubäs
fast keinen Vertheidiger fand, beschloß die Commis-
sion Ablehnung dieses Projectes und nahm dagegen,
gemäß dem Referenten des Mariiie-Budgets, nur die
Bewilligung eines Credites von 25 Millionen zur
Neuconstritciioci ausschließlich für 1887 an. Die
Commission war der Ansicht, daß bei den täglichen
Entdeckungen und Fortschritten der Wissenschaft be-
treffs der Schiffsbauten das System Aube sehr sehnell
überholt und veraltet sein könnte. Daher will die
Commission dem Parlamente seine Freiheit reserviren
und dieselbe nicht auf Jahre durch Bewilligung je-
ner Crediie bilden, sondern nur eine kleinere, abso-
lut erforderliche Summe zum Bau von allgemein
nothwendig anerkannten neuen Schiffstypen bewillis
gen. Der Referent des Kriegsbudgetz Casimir Pe-
rier, bemerkte hierbei, daß dieselben Grundsätze auch
auf die vom General Boulanger angekündigten Ex-
trasEredite von 400 Millionen für Umgestaltung und
Bewaffnung der Armee Anwendung finden müßten.
Die Beschlüsse derfCommission machen Aussehen und
würden allerdiugs ein beachtenswerihes Symptom
sein, da dann die exorbitanten ExtrasCredite für Ar-
mee und Marine von ihrem bisherigen Charakter
viel verlören. " · «

Ein Deeret des Khedive schreibt die Nsstiwahlen
für die« aeghptische National-Versamm.
lung auf den 15. Der. aus. Man weiß,daß Lord
Dufferin Aegypten mit der Segnung einer parla-
tuentarischen Körperschast bedacht hat, wobei er . von
der Anschauung ausgegangen sein mag, daß es riichts
schaden könne, den Fellahs einen Schein · der Frei-
heit zn gewähren, wenn nur die Regierung in Wahr-
heit alleissewalt in sich» vereinigt. Das aegyptische
Parlament hat die Eigenthümlichkeih daß die Re-
gierung in· gewissen Fällen verpflichtet ist, seine
Meinung einzuholen, daß es ihr aber unbenommen
bleibt, nach eigenem Gutdünken zu verfahren, wenn
das Votum der Volksversammlung ihre Vorlagen
nicht billigt. Das ist freilich ein wohlfeiler Parla-
mentarismiis und; die aegyptische Nationalverm-

tung ist danach. Anfangs jubelte ganz Aegypteiy
und mit dem ganzen Enthusiasmuz dem das aka-

bische Naturell sich so leicht hingiebh wurden die
kühnsten Hoffnungen auf eine neue Aera geknüpft·
Die Ernüchterung ist aber rasch eingetreten und
heute ist Niemand mehr in Aegyptecy der bei dem
Gedanken eine: Neubildung des Parlamentcs irgend
eine Regung empfända

Inland
Yotpah 27. November. Das von unseren Land-

wirthen sehnlich herbeigewünschtke Steigen der
K o r n p r e i s e ist noch immer nicht in ausge-
sprochener Weise eingetreten; gleichwohl läßt die in
der neuesten Nummer des »Reg.-Anz.« publicirte
Wochenschau über den Stand des internatio-
nalen GetreidesMarktes die Hoffnung nicht
fallen, daß ein Umschwung in dies-er Beziehung er·
folgen werde. sAus den westseuropäischen Märkten
hat sich mehrentheils die Festigkeit der Stimmung
auch in letzter Zeit erhöht und gleichzeitig haben fiel)
größere Unternehmungslust fund größere Regsamkeit
im Abschlusse von Geschästen zu zeigen begonnen.
Freilichmuß der amtliche Bericht gleichzeitig daraus
verweisecy daß die für die letzten Wochen zu consta-
tirende Ausbesserung des Getreidehandels bisher in
Praxi noch recht schwache Resultate zu Tage ge-
fördert habe; vorab könne man nur behaupten, daß
eine Reihe günstiger Syxnptomcz wenn nian sie als
Ganzes zusamcnengefaßt in Betracht ziehe, Grund
zu der Hoffnung auf eine mehr oder weniger baldige
wesentliche Bessernngspder Verhältnisse biete. «

Auf den r u s si s ch e n Getreidw Markt hat
bisher nur die in Deutschland hervortretende ver-
stärkte Nachfrage nach Roggen einen gewissen Ein-
fluß ausgeübt, indem daraufhin aus Odessa größere
Partien Roggen, freilich zu wenig günstigen Preisen,
verschifft worden find. Jcn Allgemeinen «aber ist in
der Stimmung der russischen GetreidesMärkte keine
Veränderung zu registriren und nur in sehr sehwachem
Maße entspricht die Haltung derselben den auf den
ausländischen Märkten erfolgten höheren " Preis-
Notirungens " ·

««

Für Rußland aber bildet die Möglichkeit eines
rentabelen Getreidedsxportes in’s Ausland z. Z. eine
Frage von größter volkswirthschastlichesr Bedeutung:
ihre» Entscheidung in diesem oder jenem Sinneszsteht in
directester Verbindung» mit der Schwächunps oder
Stärkung der Sieuerkkast nnd Consunitionsfähigkeit
des Volkes, und vor einer Belebung des russischen
Getreidehandels dürfte auch ein nachhaltigeres Stei-
gen der Wechselcoursy die ein so niedriges Niveau
erreicht haben, wie es seit den Tagen von Plewna
nicht der Fall gewesen, kannrzu erwarten sein.

In sZukunst sollen, wie die »St. Pei. Z«
erfährt, die in Folge gerichtlicher Entscheidungen in
Criminalsarheii aus den Allerhöchsten Namen in der
BittschristeniCommission eingereichien und von dort

dem Jnsttzminister zugestellietl Bei! Usdig un ge.
Gesueh e nur in d ein Falle St. Majcstiit unter«
breitet werden, wenn der Dirigirende Senat das U:-
theil des Gerichtes bestätigt hat und es sich in dxk
Folge ern.seist, daß von Seiten des Gerichtes irgend
ein Fehler begangen ist. Abgesehen von diesen Fäs-
len sollen BegnadigungQGesurhe erst dann zuk
Durchsicht angenommen werden, wenn der Verac-
theilte bereits den dritten Theil sein»
Strafe abg ebüßt hat. Solche Gesuche müsse«
an dem Orte geschrieben werden, wo der Verm,
theilte internirt ist, und unbedingt mit einem Zeus,
uisse der örtlichen Obrigkeit über die Ausführung d«
Bittstellers versehen sein. s· »

— Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disscki«,
tion »Ueber den Nachweis dcs Cocains im This»
ists-er« wurde heute in der Aula der Universitätdpk
Drei. Leonhard Helmstng zum Doctor der
Medicin promovtrt Als ordentliche Opppkkksp
ten fnngirten die Professoren DDIU R. Robert, M.
Range und G. Dragendorfß

— Mittels! Tagesbefehls im Rrssori des Justik
Piinisteritim vom 17. d. Mis. Tift der Vier-Müss-
dent des Livländischen Hofgerichtes Wirth Staats«
rath S ch u l Z, auf die Dauer- eines Monats in«t
Ausland brurlattbt worden.

In Ztiiga wird die StV.-Vers. sich demnächst übt:
die Bewilligreng oder åliichkBewilltgnng der nachge-
suchtert Subvention für das lettische
Theater zu entscheiden haben. Wie diese Entschei-
dung ausfallen wird, läßt sich schwer voraussagen,
doch mehren sich die Anzeichen dafür, daßs dieselbe
eine den Bittstellcrn günstige sein werde. ·Znnäehst
liegt als Präcedenzsall die dem russischen Theater
gewährte Subvention vor; sodann haben sich in der
Presse mehre beachtenswerthe Stimmen, wie nament-
lich die »Z. f. St. u. Ld.« und die conservative
,,Laiweeschu Awtsesls zu Gunsten einer subventioni-
rung ausgesprochen, wenngleich sie« auch manche Be«
denken dawider nicht verhehlen. ·

»Ist. steten-bitten 25· November. Der Jnhatt desunseren Lesern bekannten Konstantinopeler Telegrams
mes des Reuteksehen Bureaus, wonach die Pforte
eine Circular Note an die Mächte mit der, Aufforde-
rung zu thunlichst rascher Lsösung der bulgari-
seh en Krisis gerichtet und gleichzeitig den Fürstenvon Mingrelien für den bulgarischen Thron vorgeschla-
gen haben soll —.- erscheint der ,,Neuen Zeit« als vollans
glaubwürdig.» Sicherlich sei von den Mächten inei-ster Linie die Pforte zu einer Initiative in. der but-
garischen Angelegenheit berufen und habe; eine solche
nur aus rtchtigem Tactgefühle unterlassen, so lange
noch die Hertlellunkx »der Ordnung in Bnlgarien ducch
den« direkten Einfluß Rußlands möglichferschien,«-dk—si.
so lange Genera! Kaulbars in Bulgarien verweilte.
»Jnzwischen«, fährt das Ssuwotiwsche Blatt fort,
,,ist es klar geworden, das; aus friedlichem Wege
die bulgarische Frage nicht anders entschieden werden
kann, als durch die Zustimmung der Mächte zu den
Allen bekannten, äußerst gemäßigten Forderungen

Literarisriaes
Von größtem Interesse ist diesmal ganz besonders

der belletrisiische Theil des De rein ber- H est es
der ,,Deutschen Rundschauts welches uns
drei verschiedene Liutoren mit geradezu musierhastenLeistungen verführt. Da ist zunächst Helen e
B b hla u mit einer neuen ihrer schalthaften ,,R a t h s-
mä delges chich te n «, eine prächtige Erzählung,
voll dichten, erquiekenden Humors, der sich um die
beiden jungen Hauptheldinnen Rose und Marie wie
Sonnenschein ausbreitet. . A le x a n d er Kiella ndfinden wir sodann mit « dem Anfange eines neuen
Romans, ,,»Schnee" betitelt, vertreten, der auchdiesmal wieder in der Heimaih des Dichters spielt
und uns kernige, realistisch gezeichnete Figuren vor
Augen führt. Mit welchem Zauber des Gemüthes,
mit welcher Poesie gerade Kielland einen solchenRealismns durcbwärmt und erleuchtet, das wissendie Leser der ,,Rundschau«, welcher das Verdienstgebührt, den großen nordischen Nomancier zuerstdemDeutschen Publicum vorgestellt zu haben. Neben
Kielland kommt noch ein anderer nordischer Autor
in seiner ganzen Eigenart zu Worte und zwar kein
Geringerer als Graf L. N. Tolst oi in seiner No·
vrlle ,,Jwan Jljitschems Tod«, ein lebens-wahres, an eigenihümlichen Scixbnheiten reiches Werk,dessen Seisluß im folgenden Hefte wir mit großer
Spannung erwarten. ——— Unter den Aussätzen heben wir
denbedeiitungsvollen BeitragH esrm a n G r imm ’ s
»DieBerliner·Jubiläum- Aussstellung«
hervor; es sind gewichtigs ernste Worte, welche hier
der berühmte Kunstgelehrte spricht, und wir Wunsch«ten sehr, das; sie— einen weitenWiederhall be: den

Künstlern sowohl wie bei dem Publicum fänden· —-

Einq wir möxtrteu fast sagen, ganz neue, aber gerade
deshalb erwiinfebtere Belanntschast machen wir durch
Er. X. Kraus’ slufsatzx ,,Joubert»’s »Ged«an-ten« und Bkiefwechserc Wensgenutwtissu
Etwas von Joubert und doch war er keiner der letzten
unter unteren Zeitgenossen, der Mann, dessen »Ge-
danlen« Clsaieaubriand znsaknmenlas undals Gold-·kbrner seiner Nation darreichtich der Schtxttstellekzcttllden der feinsie und sinriigste aller modernen Krirkkekz
Sainte-SZ«-ertve, immer und immerfort zurückzukommenliebte. Ein Bild dieses merkwürdigen Mannes giebtuns nun Professor Kraus und zugleich auch Mk«Auszug »aus Jouberks ,,Pens6es«, damit aber eineFülle der ankegendsien Ideen. -— Frisch und farbtg
sind E. Neyer’s »C alifornischeSkizzeUEwelckze uns in interessanten, lebendig geschriebenen
Sttkchen die hydraulischen Goldwaschery ferne! die
hohe Sierraund die daran stoßende wüste Ebene
wildern, uns steis mit Land und Leuten vertraut
tun-ideale. —— Einen scharfen kritischsn Ueberblick der

bisherigen Berliner. musikalischen Saison
erhalten wir von The o d o r K r a use; diesem reiht
sich die ,,Politische Rundschau« an, welcher
eine umfassendeli te rarisohe weihnachtliche
Rundschau folgt. Natürlich fehlen auch nicht die
literarischen wie bibliographischen No-
tizen und ein stattlicher We ihnachts - A nz ei-
g e r. Die neuenen gebundenen Bände der ,,D ent-
schen Rundschau« dürfen entschieden als eines
der würdigsten und sckxbnsien Fesigeschenke gelten. .

Eineueuewerthvolle Ausgabe von Heinrich
Heine’ s« gesammelten W erk en wird von
der durch den soliden Geschmack ihrer Verlagswerke
rühmlicbst bekannten Grotsschen VerlagsBuchhandlung
in Berlin veranstaltet und als Herausgeber fungirt
der bestens bekannte Heim-Kenner Gustav K a r v el e s.
Die neue Ausgabe soll in mbglichster Vollständigkeit
Alles ucnfassem was der Dichter des ,,Buches der
Lieder« hinterlassen hat und in neun Bänden in sehr
bandlichem Groß-Qctav — beiläufig bemerkt, die erste
Deine-Ausgabe in diesem Fermate —- ihren Abschluß
finden. Der soeben erschienene erste Band dieser kri-
tischen GesammtiAusgabe man-i einen vortrefflichen
Eindruck nach Anordnung und Wiedergabe des Stoffes,
wie auch, was die solide Ausstattung anlangt. Die
vom Herausgeber zum besseren Verständnisse des Jn-
halts gelieferten Anmerkungen erscheinen nie aufdring-
lich, sind vielmehr nach Möglichkeit knapp und präcise
gefaßt. Eine schwungvoll geschriebene Biographie
Heines von C. A; Buchheirn in London, sowie eine
vom Herausgeber verfaßte, von voller» Begeisterung
für den Dichter getragene Einleitung sind den im
ersten Bande wiedergegebeäkn .Dichtung-en Heine’s
(»Buch der Lieder«, ,,Neue edichte«, ,,Zeitgedichte«),zu deren vollerem Versiändniß vorausgeschickt.

In der ,,Sammlung genieinversiändlicher
wissenfchaftlicher Vorträge«, imVerlagevon
I. F. N ichter in Hamburg von N. Vircho w undF. v. H oszltz e nd o r f f herausgegeben, begegnen wir im1·1- Hefte de! »New-n Folge« einer werthvollen Stu-VIT VVN Dr« HspPvlvnte uber die PflanzentveltN o r dkD en t sey la n d s m den verschiedenen Zeitepo-then, besonders seit derEiszeitz wir ersehen daraus daßNEWTON-M DIE Völker und Menschen mit einander; denKampf um's Dasein austragen und ihre Wanderungenhaben, sondern daß« auch die Geschlechter der Gewächseeinander verdrängen und wandern — freilich inRuhe und Seine, unerukig um: ohne L2ide-kschaf:«."—SPOZ fvlgsvde Heft» der"gen. Sammlung bietet« unseme etfrischende Biographieunter dem Titel »F r anzLieb«- ein Bürger zweier Welten« vonPl? FZUSFI Wiens. Ein kkesfliches Bild« dieses in derSkttskrwlssssichsik hvch angesehener: originellen Den—-

fees, der, zum Exil in Amerika verurtheilt, gleichtvohl
bis zu seinem im Jahre 1872 erfolgtesnjjAbleben stets
ein warmer Deutscher Patriot blieb, wirdsuns in die-
sem Vortrage geboten.

Einen sehr lesenswerthen Stoff bietet nnssauch
das neueste Doppelheft (9 und 10) der im gleichen
Verlage erscheinenden Sammlung ,,De utsch e Z eit-
und Streit-Fragen«. Es ist dieses eine werth-volle und auch für unsere Provinzen durchaus IM-
gemäße Studie posn·J. F. A h r e n— s über die R e f orm
des Kunftgewerbes in ihrem geschickt(-
lichen Entwickelungsgangh welche. Studle
in vollem Lichte die in ihr ausgegebene Lesung: »Zum
Guten das SazöneN hervortreten läßt.

Deutsche Rjundschau fürGsgeographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Um«
lauft. (A. Hartlebetss Verlag in Wien, jährlich 12
Hefte ä- 85 Pf» Pränucneration incl. France-Zusat-
dung 10 Mart) Von dieser rühmlichst bekannten
Zeitschrift geht uns soeben das dritte Heft ihres
IX. Jahrganges zu, das durch die Fülle des Gebo-
tenen neuerdings überrascht. Das Programm dersel-
ben umfasst wie bisher alle Fortschritte der geogra-.
phischen Wissenschaft und· außerdem noch die Damens:
werthe Speeialitäh einzelne Länder und Völker in
eingehenden durch OriginaliJllnstrationen erläuterten
Artileln näher bekannt zu machenjDie beste Empfehlung
bietet wohl der reiche Inhalt des vorliegenden Hef-
tes, welchem wir Folgendes entnehmen: Ueber rela-
tive Bevölkerung und ihre, Darstellung auf Karten.
Von Anton Steinhau sers CMit einer Illustra-
tion.) — Reisen nach Korea. Von Adolf.(«8,ilocker.
(Mit einer Karte und zwei JllustrationenJ —— Bil-
der aus NeusSeeland Von Wilhelm Geister. (Mit
einer Illustration) —- Puetto Casella« Von D.
Grotten. — Astronomifche und phyfikalische Geogra-
phie. —- Photographifche Ausnahmen des gestirnten
Himmels. Von Cz. Gelcich —- Die Neu-Hebriden.
Von H.G resfrath — Politische Geographie und
Statistik. Der· besondere Waarenverkehr des Deutschen
Zollgebietes in den Jahren 1880 bis 1884 nach dein
Werthe —- Voltszählungsergebisse inSachsen —-

Frequenz der Curorte — Gesammtzahl und Verthei-
lung der Deutschen. — Deutschlands Ernteflächen
und Erntemengem —- Die Eisenbahnen Mexikes -—-

Der Weizenhandel Ostindieus —- Einwohner-echten
Ausiraliens — Kleine Mtttheilungen aus allen Erd-
tbeilem —- Berühmte Geographery Naturforscher und
Neisendek Mit einem Vormit- Prof. DaHermann
Burmeisten —- Geographische Nekrologir. Todesfälle.
Mit einem Porträt« Paul Solleilet. — Geogra-
phische und vertvandtes Vereine. —- Vom Büchertifch.-
(Mit zwei JllustrationenJ Eingegangene Wir-her,

Karten te. —- Kartenbeilagn Mündung des Flus-ses HansKiang, entworfen von A. Glocken Lieutenant
a. D. Maßstab "1:300,0c.20. Mit einem Cakton im
Maßstabe der HauptkartePt Tsia-Tong-Gtuppe.

Keneigiaiiigee
Aus Fehteln Cim Wendenschen Kreise) wird

den ,,Latw. Am« geschrieben: Manche« der hiesigen
Gemeindeglieder geben es nicht zu, daß der Paslor
oder der im Amte stehende Kirihspielswschulmeisierans dem tsirchhose die Leichen besinnen, und beer-
digen ihre Angehörigen selbst, ohne daß
der Pastor und Schulcneistec anwesend sind und auch
ohne Glockengeläute Vor einigen Wochen bat ein
Mädchen den Pastor um Erlaubniß, daß der gewe-sene KirchspielsJeZchulmeisier J. K. ihren verstorbenen
VMV aUf dem Kirchhofe besinne, undals das nicht
erlaubt wurde, beschloß sie, als älteste Tochter des
Dahingesihiedenem den Vater selbst aufrdem Kirch-
hofe zu begraben, was. denn auch in der That geschehen
sein soll.

— Die Polizei-Direction- in Dresden
verfolgt einen unbekannten, der ein ungeheuerliches
Verbrechen gegen ein Dresdener Hötel (,,,Zuk Stadt
Cobnrg«) geplant und theilweise ausgeführt hat. Er
hatte die Dielen eines Corridors und mehre Thüren
mit Petroleum getränkt nnd sie angezündet, außerdem
das Schlüsssllvch der Hausthür verstopft, jedeUfAUE
damit »die Jnsassen keinen Ausweg finden« Eine
grössere, Katastrophe wurde durch schnelles Lbschett
ver u e.

—- Herr Vitti gestorben. Es war in det
vergangenen "Woche. Das italienische Khnigspaak
weilte im Palaste Pitti. Ein junges Ehepaar M«
Paris besichtigte ebenfalls die.Kunstsammlungen, fühl«
sieh jedoch bald gelan«gweilt. Die jungeFrau stack«
nun den Saalwächteitz ob man nicht auch die Privat-
gemächer des Herrn und der Mute. Piiti sehen könne»
Da der Wächter kein Französisch versteht« so machks
ein eben im Saale anwesender Fremder den Dol-
metsch. »Herr Pitti isi soeben gestorben«, sagte s!
voll Ernst, »Man kann daher dessen Gemächer nich!
besichtigenC Ecschüttert übe: den plötzlichen Tod M
Herrn Pitti vstließ das Pärchen wieder den "Pal«st-

— Ein Sonntagsxeiter miethet eine Rvsik
name, um sich einige Stunden im Thiergarten IMM-
zntummelm und zahlt fünf Mart Le:hgeld. Als er
den— Hof verlassen Will, hält der Leihftallbesihet MS
Roß am Zügel und sagt: »Mein Her-»Sie HEXE«noch keinPfand für den Gaul hinterlegtC Bestllkzk
antwortet VI! Reiter: »Ich besitze» nichts als meinen
RegMlchfkMC »Das genügt«. z «»

«
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Ruhr-lade. Aue Zweifel sind geschwundety allen
Mißverständnissen ist ein Ende bereitet. Europa
weiß, daß, wofern in legi timer Weise die
Wahl des von unserer Regierung denominirten
Candidaten zum Fürsten von Bulgarien erfolgt, Nuß-
land darin volle Satisfaction erblicken wird. Jm
Uebrigen haben die Cabinete der Westmächtn an
welche das Circular der Pforte gerichtet ist, nicht aus
dem Auge zu lassen, daß die von der türkischen Ne-
gjekung gewünschte ,,Vctslälldlglllig« Uliiet keltlell
Umständen als Vorwand zur Berufung einer jener
fkierlichen diplomatischen Versammlungen, welchen
der verhängißvolle Name ,,Coaferenzen« beigelegt
worden ist, dienen darf. An leiner Conferenz in
bulgarischen Angelegenheiten wird Rusiiaiid theilneh-
men — eingedenk der für die ruslischen Interessen
ungünstigen Lösung, welche alle vorausgegangenen
internationalen Berathungen dieser Art in der Orient-
Frage zu Tage gefördert haben. Russland hat nicht
einmal nöthig, sich aus; nur an den einfaatren Ver—-
handlungen der Cabinete über eine Verständigung zu
betheiligety da es nicht gesonnen ist, von seinen ein-
mal geltend gernachien Forderungen zurüclzutretenC

— Stirn vorigen Jreitage gexuhte Mas der
K aiser den rnssifchen Botsahatter in London, WirkL
Geheimrath v. Staat, zu empfangen.

-—— Morgen wird in gewohnter glänzender Feier
das Fest des St. Georgs-Ordens im Win-
terpalais begangen werden. -

—- Vom kommenden Jahreab beabsichtigt, wie die
Residenzblätter melden, die St. Petersburger Dukna
alljährlich zwei Volkszählungem und
zwar im Februar- nnd iur Juli-Monat, in der Resi-
denz. zu veranstalten

—- Mittelsl xsNamentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 15. d. M"ts. ist der Professor enger» Wirll
Staatsrath Las arewits eh, zum' Mitgliede des
Conseils des Minisiers der Volksanfklärung ernannt
worden. . »

Jst Messe! ist die, im Uebrigen uns wenig glaub.
würdig erscheinende Nachricht eingegangen, das; der
Prinz von Wales dieser Stadt demnächst einen
Besuch abstatten werde. Der britisrhe Thronerbe
soll nämlich der Feier der Mündigkeitscksrllärung des
griechischen Thronsolgers Konstantinos in Athen; bei-
wohnen und von dort aus einen Ansslng znach Nor-
den zu unternehmen beabsichtigen.

Zins Eltern! wird unterm 24. d..Mts. der , ,,Notd.
Tel.-Ag." gemeldet: Hier ist die Nachricht eingetrossen,
daß die ausrührerischen Ghilzais in Nord
Afghanistan fortgesetzt die Truppen ådes Emirs
schlagen. Der Ausstand ist durch Unzusriedenheit
über den Empfang Sir Nidgewatys und der übrigen
Mitglieder der: afghanischen Grenzregulirungsicsomi
mission von Seiten des Emirs hervorgerufen Man-
befürchtet auch in Kandahar Unordnungen

530. Sitzung »
drr Gelehrten Gsinisctjctc Gesellschaft

am 1. (13.) October 1886. "
. « CSchlUßJ «

Als Geschenke-des Professors?.-D1«-. M. B rann,
den die Gesellschaft iniFolge feiner Berufung nach
Rostock leider sehr bald aus «« ihrer Piitte verlieren
werde, überreichte der Präsident ein thönernes Tri nk-
g ef äß d e r K abylen, das der ethnographischen
Abtheilung der Sammlungerr überwiesen wurde.
Die Kabylen wohnen vornehmlich in Algieysie bil-
den einen Theil der in Nord-Afri·ka weitausgebr»eite-
tensBerberly die als die Urbevölkerurrg des nördlichen
Afriksas angesehen zu· lverden·pslegen. Es könne hier
noch hervorgehobeit werden,»daß ein correfpondirendes
Mitglied der Gelehrten xestnischen Gesellschaft, der
eminente Sprachkenrter Dr. Georg Sauerw ein,
erst vor wenigen Semestern von der großen engli
schen Bibelgesellschaft zu den Kabylen gesandt wor-
den ist, um ihre Sprachqdie er sich auch in kurzer
Zeit zu eigen gemacht, zu erlernen und einen Theil
des Neuen Testameutes in’s Kabylische zu übersetzen.

Der Präsident überreichte dann noch zwei schrift-
liche Ausführungen des Mitgliedes Hm. Co nstan.-
tin v. Kügelg en, von denen die eine über den
,,Talkus« (Volksfest bei den Esten) handelte, wäh-
rend die andere eineu Nekrolog des Livländischen
Generalsuperintelideirten Arnold Friedrich Chri-
stiani enthielt. . « « . z»

Der Schatzmeister G. Blumberg— referirtek
Auf der diesjährigen Gewerbe-Ausstellnng fanden

wir unter den von der Firma H. Laakmann ausge-
stellten Büchern eine Novitäh die unsere Gesellschaft
interessiren dürfte. Nach bewährten deutschen Niustexn
hat der Lehrer an der Uebungsschule des hiesigen
ritterschaftlichen estnischen Volksschullehrer-Seminars,
P. Org, eine estnisehe FibelsWäike kirjadpis
laue. Aabits. Rääkimis·e, kirjntamife ja Iugemife
juhatus, kirja pannud P. Or g» Tartus, H· Laak-
mann, 1886.) bearbeitehdie alle Anerkennung ver-
dient. Die Auswahl der sogenannten Normalwörter
ist eine sehr zweckentsprechendeF Dieselben bieten
nicht blos den geeigneten Stoff zu Besprechungeiy
lVUdetU siUd it) gewählt, daß eine genetische Methode
auch im Schreiben der Lautzeichen angewandt werden
kann. Wir begegnen nirgends sinnlosen Sylben,
sfndern nur ,.Wörtern·und bald auch— kurzen, dem
kindlichen Verständnisse nicht fern liegende« SätzmPech de: Schreiibschrift folgt die Drexckschkift und i«
tlchtigerLsiufeinanderfolge ans der II. Stufe zuerst»die lateinische und auf der "IIl. Stufe endlich· die

gothische Schrift. Der Lesestofs ist mit sehr wenigen
Ausnahmen gut ausgewählt und eignet sich zu Be«
sprechungen, um den geistigen Horizont der Kinder
zu erweitern und auf ihr Gemüth zu wirken. —

Der Verleger hat das Büchlein vorzüglich ausge-
stattet. Die Holzschnitte sind correct und sauber
ausgeführt.

Von sind. A. v. G ern et lag folgender Bericht
über die vom PastovAdjunct M. J. Eisen ge-
schenkten Original iBriefe aus dem 1s.
Jahrhunderte vor: -

Die vorliegende Correspondenz enthält fast aus-
schließlich Geschäftsbriefe aus den Jahren 1759—63
an den in St. Petersburg sich aufhaltenden herzog-
lich Holsteinschen GeneraliLieuteuatit und Ober-
Kriegscommissay skammerherrn Franz Wilhelm v.
Bleek, aus Holstein, hauptsächlich aus Kiel, und
hat einerseits wegen ihres geschäftlichen Charakters,
andererseits weil sie fast ausschließlich Holsteinische
Verhältnisse berührt, für uns nur wenig Jnteresse.
Es sei daher nur auf einzelne wenige Pnncte aufmerk-sam gemacht, welche vielleicht allgemeines Jnteresse
beanspruchen. Bleek stand im Dienste des Herzogs
Carl Peter Ulrich v. HolsteinsGottorp, Großsürsten
und Thronfolgers, späteren Kaisers P et er I1I. von
Rußlandz zuletzt war er als Holsteinischer General-
Kriegscommissar mit 1000 Reichsthaler Gehalt thü-
tig gewesen und warlaus Kiel, unter Belassung in
seinem Arme, nach St. Petersburg berufen worden;
von der Kaiserin Elisabeth erhielt er i. J. 1760 das
bei Jamburg belegene Gut Sala geschenkt. Mit der
Holsteinischen GeneralsKriegscommission in Kiel steht
v. Bleek in Correspondenz und ein Theil derselben
liegt uns vor. Hauptsächlich bewegt sie sich um den.
kostspieligen Unterhalt der Holsteinischen Truppem bei
jeder QuartalsAbrechnung ergiebt sich ein beträchtlicher
Kurzschuß, z. B. für das ganze Jahr 1760nallein
ca. 13,000 Reichsthaley für dessen Berichtigung bei’m"
Großfürsten sich zu verwenden Bleek gebeten wird,
—- Ein weiterer Theil der Corresportdenz behandelt
den Posten des großfürstlichen Comimissars insHam-
burg (176l), dessen Verpflichtungen in Folgendem
bestehen: Er hat die Versorgung der St. Petersbur-
ger Correspondenz aus und nach Holsteiii übernom-
men und schießt das Portogeld vor, das aufüber 2000
Reichsthaler jährlich-gestiegen war; er besorgt sämmt-
liche großfürstlichen Geldgeschäfte in Hamburg, der
bedeutendsten Handelsstadt Deutschlands, gegen Vz
pCt. Vergütung und sämmtliche für den Großfürsten
bei verschiedeneu Künstlern und Handwerkern Ham-
burg’s zahlreich in Arbeit befindlichen ,,herrschaftlichen
Sachen«. — Besonders häufig stößt maniin der
Correspondenz auf eine Klage: über die Unberechen-
barkeit und Höhe der Gerichtskostem Um diesem
Niißstande abzuhelsen, hat die General-Kriegscommis-
sion ins Kiel ein SportebRegulativ ausgearbeitet
und dem Großfürsten in St. Petersbrirg vorgestellt,
doch ohne Erfolg; die gute Sache scheitertespeben an
der Haltung Peter 1lI. — Schließlich ist zu bemer-
ken, daß wir in der Correspondenz vielfach den Na-
men baltischer Edelleute begegnen, die in « der Hol-
steinischen Armee »Officie»rs-Posten bekleideten, so
v. Sievers, v. Zöge, v. Knorring, u. s. w.

Auf eine nicht erklärbare Weise sind noch zwei
Schriststiicke in die vorliegende Collection gerathen:
ein von Axel Julius d l a- G a rdi e eigenhändig
unterschriebener Reis e p aß für vier Rekruten vom
"Björneburg’schen JnfanteriekRegimente mit ausge-
schnittenem Siegehdatirtx «,,Königsschloß zu Reval
13. August 1702 ——— und dann eine« philosophische
Arbeit, betitelt »Das Glück der»Thoren«««, welche in
demsjSatze gipfelt: »Die Thoren «und die Männer
von Geist sind der eigentliche Srhknuckder Welt-«; «

Professor P. Wi sk o wsat o w berirhtete über die
von ihm im Sommer 1886 aufgedeckte, einst als
Aschenfriedhof dienende schiffförmige Stein;
setzung von Türsel, im Kirchspiel Jewe des
estländischen Kreises Wierland. Sie· ist nur wenige
Werst von der Küste der Narvckjchen Bucht entfernt
und bildete einen unansehnlichem zum Theil mit Gras-
narbe bekleideten eiförmigen Steinhaufen, der« erst
nach Entfernung der obenaufliegenden Steinblöckq
eine zwei bis drei Fuß hohe Außenwaiid (Schiffs-
rand) und zwei-innere, etwas niedrigere, auszusanis
inengelegten Steinen bestehende Außenwände Oiuders
bänke) erkenjne.n»ließ. . - - ,

«·

.-

Die in diesem Steiuschiffe vom Berichterstatter
und Herrn Llsaldmauin zu Türsel gefundenen
Culturartikel und »verb·rannten oder unverbrannten
Nienschertreste wurden vorgelegt nnd der Gesellschaft
zur Einverleibicng in derenSatnmlung ·gesche»nkt.
Professor Wiskowatow schloß seinenzanziehendeit Vor-
trag mit der »Bemerkung, daß Professor C. Gre-
wi ngk die Bearbeitung des gesammten hier ins-Rede
stehenden Materials übernommen habe. .

Letzterer ergriff nun das Wort, um in Kürze
darzulegen, daß das Türseler Steinschifs zur Kate-
gorie der in Livland an etwa 30 Puncten nachge-
wiesenen, z. Th. gut. beschriebenen schiffförmig und
anders gestalteten, großen Steinsetzungen gehöre, je(
doch einige Eigenthümlichkeitendes Bauesssund JU-
haltes aufweise. »unter den » gesammelten :bronze»nen·
Schmucksachenbefänden sich nicht allein die gewöhnk
lichen, san provinzialsrömisrhe Jndustriej und Muster
gemahnendenArtikel, · sondern« Hauch;mehresbisher noch
nicht bekannte Formen und-«Formabände«rungen. Der
Zeitraum, in welchem der Türseler Aschenfriedhof
in Gebrauch gestanden, falle zwischen die Jahre 200

und 400 nach Chr. In Betreff der Zugehörigkeit
glaubt Professor Grewingh diese Steinsetzung, gleich
den livländischeit Steinschiffem einem eiugewanderten
germanischen Stamme, bezw. den Gothen, zustellen zu
müssen. «—

Sowohl der Bericht des Professors Wiskowatow
als auch die eingehende, von Professor Grewingk zu
gehende, mit Abbildungen versehene Erörterung über
den Inhalt und Bau, das Alter und die Zugehörigi
keit eines der anziehendsten Denkmäler baltischer Ver-
gangenheit, sollen baldmöglichst veröffentlicht werden.

Auf den Antrag des Präsidenten wurde Professor
Dr. P. Wiskowatow für diereiche Schenkung und
Professor Dr. C. Grewingk für die von ihm
übernommene mühevolle Bearbeitung des Niateriales
der Dank der Gesellschaft votirt.

Zum correspondirenden Mitgliede der Gesellschaft
wurde Herr Nikolai Waldman n zu Türsel auf«
genommen, welcher sich um die Ausgrabungen bei
Sillamäggi-Türsel vielfach verdient gemacht .hat.

Dr. J. S achsendahl legte einen reichen
WotjakewSchmuck vor und machte im An-
schlusse hieran mehrfache interessante Mittheilungen
über das Leben und die Bräuche dieses mit den
Esten so nahe verwandten Volksstammes.

Derselbe theilte mit, idaß der letzte Band der
werthvolleti Baron Tolkschen ,,Briefl ade « dem-
nächst im Drucke vollendet sein werde.

Endlich stellte derselbe, auf Grund anderweitig
gemachter Erfahrungen, den Antrag: die« Gesellschaft
wolle beschließen, daß ohne ihre Genehmigung Mün-
zen, Alterthümer und Druckfachen durch die Conser-
vatoren, bezw. Bibliothekare nicht umgetauschh kei-
nenfalls aber gegen Geld veräußert würden. Vom
Präsidenten wurde hierauf constatirt, daß es bis-
her stetsein, seines Wissens nie verletzter Grundsatz
der Gesellfchaft gewesen sei, keinerlei Niünzem Alter-
thümer und Büchey sofern sie nicht für die Gesell-
schaft notorisch werthlos seien, zu veräußern oder
umzutauschen;. im Uebrigen nehme er gerndie Gele-
genheit wahr, diesen Grundsatz nochmals auf das
Bestimmteste zu proclamiren

Herr F. A m elu n g machte einige Bemerkungen
itberldieAnlage estnis eher Blumen gärten
deren typische Gewächse z. Z. die Sonnenblume der
älliohn und Hopfen bildeten. Hierauf ließ er eine
kleineculturihiftorisekie Skizze über den Zeitgeist in
Dorpat in früheren Jahrhunderten folgen und machte
schließlich die Mittheilung, daß die von ihm unter-
nommene Herausgabe eines baltis chen eultur-
historischen Bilder-Atlas rüstigen Fort-
gang nehme.

·

- geraten
Die StadtverordnetewWahlen in -«

nershaslbtoer Z: Wählerclasse haben gestern
ihrenAbschluß gefunden und bald nach 10 Uhr
Abends konnte, nach beendigtem Scrutinium, vom
Stadthaupte das Ergebniß der Wahl verkiindigt wer«
den: sämmtliche Candidaten des Lieverrschen Wahl-
Comites sind-mit einer Majorität von etwa -175
Stimmen, d. i. mit einer nahezu drei mal stärkeren
Majorität, als bei den diesjährigen Februar-Wahlen,
zu Stadtverordneten gewählt worden. Im Ganzen
hatten innerhalb der Z. Classe 1157 Wähler ihre
Stimmen abgegeben. Von den von beiden Co-
mites aufgestellten, Candidaten erhielten: Ghmnastals

»Jns"pector C. Tressner 1147 Stimmen, Professor P.
Wislowatow 1114 St» Redacteur A. Grenzsteiii
1106 Stsskallfmann G. Sachs 840 St» Pasior
W. Eisenschtnidt 798 und Bürgermeister E. Niattiei
sen 758,Stin»tmen. Vondens seitens des L ieve n’-
schen Comttås allein aufgestellten Candidateia
wurden mit absoluter Majorität der Stitnmen zu
Stadtverorditeten gewählt: ViceAeltermann F.
Fischer; Wagcnbaner El. Fischer« und Kaufmann· F.
Knochenstieru mit 669 Stimmen, Archivar B. Bar-
tels, Kaufinan·n,W. Bulgakow, Professor C. Erd«
mann und« Director J. Ripke mit 668 St., Mecha-
nikus Fr- Breeks, Aeltermann C. Hackenschtiiidt und
Kuniigättner C. Rembach mit 667 St» Ghmnasiap
lehret Blumberg und Kaufmann P. Popoiv mit
666 St., VieeAelteiinann A. Assmus und Kaufmann
A. Niik mit 66·5— St, Oberseeretär R. Stillmasrk mit
664 St» Kaufmann AlpGroskmann und, Doclmann
E. Masse« mit 663 St» endlich Sittuhniachermeister
C. Liupiiig mit« 659 Stimmen. — Unter den nicht-
geivählten Caudidateti des Sachkerschen Wahlconstktes
ist dem Redakteur Duft. A. Herinanm die größte Zahl
von Stimmen. nämlich 505 zugetan-est. Dann folgen de:

Hausbesitzer G. Goldmann mit 495 St» der Vhoto
graph R. Suchtet mit 493 St» der Haushesitzer G.
Stamm mit 492 St. ;· die geringste Zahl von Stirn«
men unter den seitens des· Sachkecksehen Coinites
öffentlich aufgestellten Catididaten hatten der Haus»
hesttzer PsMiirgus mit 480 und der Consulent S.
Lieben mit 1l7 Stimmen erhalten, während die in
keiner der verbffentlichten Caudidatectlistes anzutreffew
den Wähler Kruusberg und Maddisson 485 Stimmen,
Arck 483 St» Lawing 422 St., Reimann 475 St.
und Blumberg (Wähler Nr. 391) 439 Stimmen er-
langt hatten. —- Außerdem hatten noch 20 Personen6 bis 1 Stimme erhalten.

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, haben die
Anhänger des Lievenschen Comites gute Wahl-
Disciplin bewährt und diesem Umstande zunächst
ist das Resultat der Wahlen innerhalb der drit-
ten Wählerclasse «zu danken. Während bei den
Februar-Wahlen die Candidaten des (Lieven’schen)
Allgemeinen Wahblsomitås 382-—387 Stimmen und
diedes gegnerischen Comites 316·-«325«Stimmen
auf sich vereinigt hatten, so daß dieMajorität derEcsieren
sich auf etwa 60 Stimmen belief, « beträgt dieses Mal
die Difserenr zu Gunsten der Candidateti des Allge-
meinetpWahlsComitäs etwa 175 oder, w?e lxkingangs
bereits erwähnt, nahezu drei mal mehr, als bei den serstmaligen Wahlen dieses Jahres. Wie damals, sinduns auch dieses Mal Stichwahlen erspart geblieben-s I

Den Leitern des Allgemeinen Wahl-Comtes aber
gebührtfür ihre aufopfetnde und aufreibende Arbeit,
die von einem so vollen Erfolge begleitet gewesen ist,
aufrichtiger Dank.

Jn der letzten Nummer der »Neuen Zeit« bringt
eine DorpaterCorrespondenz der ,,Ncuen Zeit« eine
überaus eingehende Schilderung der F e i e r d e r
Enthüllung des Baer-Denkmals. Die«
selbe berührt wohlthuend sofern sie durchaus sachlich
die einzelnen Episoden der Fesifeier schildert; Einige
der verlesenen Adresfen und GlüclrvnnfcbsTelegranime
sind ganz oder theilweise ihrem rzisortiauie nach wie-
dergegeben und beim Lesen derselben fühlen wir uns
veranlaßt, nachträglich wenigstens »die ivcircnen Worte,
mit denen der Akademiker Owfiiaiinitow seinen
Glückwunsch im Namen der Kett-f. Akadeniie der»Wis-"senschasien schloß, hier folgen zu lassen. — Diesel-ben lauteten: ,,Ehre und Ruhm dem Lande, wo die
Universität, die Stadt· undszdie akao»cxniscsts-e· Jugendso einmiithig die Verdienste ihres gross-en Mitburgers
anerkennen und in Wort und That seit-i« Andenken
feiern. Ja, möge unsere Uuiversixat auch in Zukunftbleiben eine. Pfianzstätte der »Wisfiznfcbasi- HUMAUTFAT
und höchster Bildung und moge sie in Zukunft noch
reichere Früchte und Ehre unserem Vaterlande bringen«.

« Wie der ,,Olewjk« berichteth bat der Baumeister
J. Tammann den Bau von seibs griechisch-
orthodoxen Kirchen in Estlsaiid jähe-strom-
men. Dieselben sollen im Laufe» zweie; äiahise fertig«
gestellt sein; für jede Kirche erbalt der Vanausfuhrer
die Summe von 32,0u0 Mal. J. Taminann hat be-
reits zahlreiche Kirchen erbaut und u. eine goldene
Medaille dafiir erhalten. Er ist vollstandiger Auto-
didakt im Bauwesen und hat sich aus eineni wenig«
bemittelten Gestndespacltzter zum Befitzer eines großen
Grundstückes empor-gearbeitet.

sgeirgrnnnr i .

Not-triftigen Teiegraphen-Agent:ir.
Wien, Mittwoch, 8. Der. (26. Nov.). Die bul-

garische Depuiatioii wurde heute am Nachniittage vom
Grasen Kalnoky empfangen. Dieselbe verbleibt bis
zum Sonnabend in Wien.

Paris, Mittwoch, c8. Der. ·(26. Nord. Gråvh
unterhandelte wegen Neubildung descsabtnets u. A.
mit Floqueh -—— Das »Journ. des D6bats« bekämpft
ein eveniuelles Cabinet Floquet Vornehnilich von Ge-
sichtspuncten der auswärtigen Politik aus.

sz Instit, Mittwoch, 8. Der. (26. Nov.). Der
,,Agence Havas« wird unterm gestrigeu Datum tele-
graphirtx Man versichert, Gadban Essendi habe der
srbulgarischen Regierung erklärt, die Pforte werde die
Anerkennung der Entschließungen der Großen So-
branje written, wofern in Bulgarien ein gemifchtes
Ministerium gebildet und der Fürst von Mingrelien
zum Fürsten von Bulgarien gewählt werde. Die
bulgarische Regierung soll geantwortet haben, sie set
zu jedwedem persönlichen Opfer bereit, ersuche aber
für den Fürsrenihron einensolehen Caiididaten auf-
zustellen, dessen Wahl durch die Sobranje sicher er-
scheine, was hinsichtlichdes Fürsten von Mingrelien
nicht gesagt werden könne. « · «

- St. Peter-thing, Donnerstag, 27. Nov» Bei dem
gestrigen Banket im Wiiiterpalais auläßlich des
Georgs-Ordensfestes brachte Si« Majssstät das Wohl
des ältesten GeorgssOrdeiis-Ritters, des DeutschenKaisers Wilhelm, und sämniilicher Georgs-Ordeiis-
Ritter aus. -

« Den »St. Bei. Wein« zufolge wird der Reichs-
raih demnächst riber einen Gesetzeiitwikrs verhandeln,
durch welchen mehre bis jsstzi unbesieuert igebliebene
Eredit- und Bank-Operationen einer proportionellen
Steinpelsteuer unterzogen werden sollen.

Paris, Donnerstag, 7. Der. (29.) Nov.). Nach-
dem Goblet die« Cabinetsbilduiig abgelehnt, wurde
Floquet nochmals in’s ElysåezumspPräsidenteii be-
rusin.· « «

Bahnverkelir von und nach Dort-at.
b Von Der-par nach Reval und St. Vetersburgk

Zlllzgahtt -'7 Uhr Abends. Anknnftin Ta p s II Uhr 56 Min-
Abfahrtaus Taps nach Revals 6 Uhr 5 Min.Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr Z, Min- Morgens »

Abfahrtaus Taps nach St. Pe tersburgs 12UhrMinå Nachts Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min-
Vc ZU- - « " « "Ho« Reval nach Durchar- Abfahrt 9 Uhr 57 Miit.

Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Min. Vormittags. «. »

Von St. Petersburg nach Dort-at; Abfabrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Min. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min.. Morgens» Ankunft in
Dorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags. . »

· » »Waarenvreife (en gross. , «
. Reval, 24. November 1886.

Salzpn Tonne . .
.

.
. . . . . . 3Nbl.—- Kop-

Viehsalz pr. Tonne äe10 Pud . . . . . 2 ,, 50 »Steinsalz pr· Pud . . . . . . . l4.—22 ,,
—

,,Norwegische Heringe or. Tonne .
«. . 12-—2O ,,

—

»

Strömlinge pr. Tonne .
«. . . . . . . 12 » 15 ,HeupnPud . ..

. . . .
.

. . . . -»—45«—-60 ,,

StrohvnPud . . . . . .
.

. -——.,, 22
»Finnl. Eisen, geschmiedeteDin Stangenpr. Bett. s24i ,,

—- .
»FinnL Eisen, gezogenes, inStangen tin-Bett. 19 , —- »«

Brennholz: Birkenholkz or. Faden . ..
·. . 6 ,

—-

,

,,
«

» Tannenhoz or. Faden . . . 5 «,
.-

»Steinkohlen pr. Pud . . .«
· . . . .

—-

,, l8 ,,Engl. Steinkohlentheer pr- Tonne. . . . 9 »
—-

»FinnL Holztheer or. Tonne . . . . . . 12 ,,
—-

»Ziege! or. Tausend . . . . . . . ,. 15-——20 »
—-

»Dachpfannen pr· Tausend . . . .
. . 38 ,

—-

»Kalk (g;e"lös(hter) or. Tonne . . . .
. . . l Abt. —- Ko»

DrzGMattiefem camLAHasselblattU
is s s «

,
« sinnigsten-giPstJIuielciePrissse .

Ikstes Haus. Logik schon von txt) M. an, tin-l. Service-
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Die Herren studd. dipL Wladimir
SkarbebWoyczynski und
jun Edmund Re uß haben die Uni-
versität verlassen,

Dvrpah den 26. November 188e·3.
Recton A. Schmtdt

Nt.2319. Sen. A. Bokownem
soeben erschienen meine neuesten

Plaudereien :
·Aus dem Gleise gerathen.

Mach dem Tagebuche eines Äbiturieaten-Proletariers)
und

Aphorismen uncl Fragen.
-(Zur Deltotksehen Broschüre »Der soviele
» Aussutz«).

Preis l Rbl
, Bestellungen auf dieses 80 Seiten
starke Bändehen bitteszu adressirern
Okllerepöyprsh B. O» karger-treuen, 47,
Cldpanny Bennenx Zustellungs- und
Versendungskosten gratis

Franz 111-solicit.

tern belegt, so wie auch dauerhafte
i- W— Esparsett-treu K«
werden gut und billig ausgeführt bei

e« J«
« Kloster-Sinn Nr. S, im Hof.

Von der Verwaltung der Aller-
höchst bestätigten ehstlåndischen Cre-
dit-Casse wird in Grundlage des
s 83 ihres Reglements die bereits
am 25. November 1885 und 24.
Mai 1886 zweimal proclamirte au

porteur lautende Obligation der Chit-
ländischen Vorschußcaüe

Nr. 401X600 d. d. 10. Septem-
ber 1864 ä 500 Rubel Metall
desmittelst zumzdrittennial behufs
Mortificirung proclamirt

und wenden alle diejenigen, welcheetwa Ansprüche an die beregte Obli-
gation zu haben vermeinen, hiedurchaufgefordert, sich mit solchen ihren
Ansprüchen bis zum 1. Juni 1887
bei der Verwaltung der Credit-Cassezu melden, widrigenfalls die vor-
erwähnte Obligation förmlich mor-
tificirt, dem Eigenthümer eine neue
Obligation ausgefertigt und Niemand
mehr mit seinen Ansprüchen wird ge-
hört werden.

Revah CreditsCasscy den 24. Nov. 1886.
Präsident: F. v. Samfom

Nr. 1064. v. Zur-Mühleu, Sen.

Ia die Whser der H. Classe.
Nachdem die StadtverordnetensWahlen der IIIZClasse vollzogen worden-

beehrt sich das Allgemeine Wahlconiites nunmehr die Wähler der 1I. Classe
hiedurch ergebenst zu ersuchein in ihre resp. Wahlzettel die nachstehenden
Namen der von dem Unterzeichneten Wahlconiitå aufgestellten Candidatcn

unter Beifügung der bei denselben angegebenen NummefnHder Wählerliste
gefl. unverändert eintragen zu wollen:

I) R. Bätg e, Kaufmann (Wähler 1504). «
2) Ed. Beckmanm Buchbindermeister (Wähler 196). ·
Z) G. Block, Justizbürgermeister (Wähler 1188).
4) F. Daugul»l, Kunstgärtner (Wähler 131).
Z) Ewx Freymuth, Aeltermann (Wähler 884).
6) V. Gre win gk, Rathsherr (Wähler 1223).

.7) Fu Hampff, Schuhmachermeister (Wähler 148). .
· s) J. H. Hampff, Stuhlmachermeister (Wähler 319).

9) Dr. R. H aus mann, Professor (Wähler 1232).
10) O. Hermannsohm Gymnasiallehrer (Wähler 98).
U) A. v on Hofmanm Secretair (Wähler 343).
12) C. Hornberg Gerbermeister (Wähler 290).
13) Aaron Jakobsom Hausbesitzer (Wåhler 183).
14) G. Königsfeldh Hausbesitzer (Wähler 664).

, 15) G. Punga, PastorsAdjunct (Wähler 204).
16) Dr. W. von Rohland, Professor (Wähler 237).
1.7) Dr. Th- Saag-Wulffius, Consulent (Wähler 1304).
18) H. v. Samsom Hausbesitzer (Wähler 99). .

«

-- -
19) O. v. Samson, Secretair (Wähler 1277)
So) Dr. Osw. Schmidt, Professor (Wähler 275)

» 21) P. Schultzh Mechanikus (Wähler 1640).
22) August Stamm, Seltersfabrikant (Wåhler 1641).
23) B. Stern, Küster (Wähler 195).
24) von Stryk, Secretair (Wähler 1292). «

Jm Nanien des Allgemeinen WahlsComitM
. h Präses: S. Lieben.

Secretain G. von Hammer.
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Erscheint Miso,Ists-kommen Somi- u. hohe Jesttash
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

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

1——-3-Ubt Mittags, geöffnet.

- Juki is: Don-at ,

III-lich 7Rbl. S» halt-jährlich 3 Im«www» viekteljähtlich 2 Abt, mpnatlich
- 80 Kot»

Nach aaswårtst
jährlich 7 Nu. 50 Kvp., halt-i. 4 Mk;

dies-Ali. 2 ALLE-»Ach.SUCH« d. Nedaetion v. 9—11 Bot«

·

»« I II I e I e r Iu f e t t t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die füufgespsltmeEVEN« over deren Raum bei dteimaliger Znfertipn i. Z sey. Dukch die Post
gggkhende snfetste entrichten s Ko» (20 Pf« für die Kotpuszeilr.

staune-senkt und Jus-rate sent-ists«- iikRiga-.-«·-«H."Lan·getvkS
Kanonen-Burgen; in Juliu- G J« Haken« Dust-Handlung; .iu·sWerkv: ist-«·
Liebes« Bnchhandlz in Walt- PL Rudolf» Buchbandi.z ja Nebel: Buchixk
g. tcuigk s- Stkdsmk is: St. Pera-barg: N. Matbissety Jeasauschs Vkiicke « g«

Einundzwanzigster Jahrgang.

auf die·«,2iiene Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommery

iilnsrt Clangiioir und die Erpeditian
nnd an den « ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 iihrNachmittags von 3 bis 6 Tiber. .

Innern.
, PolitifcherTagesbericht. iInland. Dorpatg Gerichts-Verhandlung. Procureursi
Gehilfen. Personal-Nachrichten. Tabakg—Monopoi. Literarp
sches. Riga: Esinische griechischiorihdoxe Kirche. R e v a l:In Sachen des »Gottestastens«. St. Pete rsb ur g: ZurRund-reife der bulgarischen Deputation K ie w: Kloster-Auf-hebung. AusdenWolgwGouvernemenis: Auswawvertrug— Ssew astopels Neues Dock. Kertschx Raph-
tha-Quelle. » »

Neneste Post· Telegramme Locales eSit-sung der Dorpater Stadtverordnetew Handels- und BörsensNachrichten.
Fee-älteren. Der Aussatz in den Ostseeprovinzen 1l.Universitätund Schule Mannigfaltiges

Ziioliiifchkc Tagen-nicht.
Den 28. November (10. December) 1886.

Zur bulgarischen Frage wird der »Sei-les. Z.«aus Wien geschrieben: Es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß die von der bulgarischen Sobranje
an die Mächte entsandte Deputation
in Wien einen freundlichen Empfang finden wird.
Von hier wird sich die Depntation nach den anderen
Hauptstädten begeben, um einerseits den bulgarischen
Wünschen und Anschauungen Ausdruck zu geben und
andererseits sich über die in den leitenden Kreisen
obwaltenden Stimmungen an Ort und Stelle zu iu-
sprmirem Die Reise dieser Deputaiion wird daher
jedensalls nützlich und für sie selbst, sowie für die
Persönlichkeitem mit welchen sie zu verkehren haben
wird, lehrreich sein. Mit der Ertheilung nnd Erlan-
gung von Aufklärung-en dürfte wohl aber auch der
Zweck dieser Mission erschöpft erscheinen, denn von
irgend welchen Befchlüssem die sich an das Erscheinen
oder die Petita dieser Deputatioti anreihen könnten,

kann selbstverständlich nicht» die Rede sein, ganz abge-
sehen davon, daß man wohl mit einer aus angesehenen
bulgarischen Perfönlichkeiten zusammengesetzen Depa-
taiion, jedoch nicht mit Trägern eines Mandates zu
thun hat. Die diplomatische Aktion, soweit von einer
solchen bereits gesprochen werden kann, wird unter-
dessen ihren weiteren Verlauf nehmen, allerdings einen-

wie es scheint, sehr langsamen, denn es wird voraus-
sichtlich langer Zeit bedürfen, bevor man, soweit es
sich um positive Vorschläge zur Lösung der bulgari-
scheii Angelegenheit handelt, von greifbaren Resultaten
des schwebenden Gedankenaustausches wird sprechen
können. Deshalb ist auch den verschiedenen Meldun-
gen über Rundschreiben der Cabinete —- diese Bezeiche
nung mancher diplomatischer Kundgebungen ist auch
eine Unzutreffende —- kein besonderer Werth beizu-messen, was wohl auch von dem angeblichen rnssischen
Circular gilt, über welches die ,,Agence Hat-as« aus
Konstantinopel berichtete und dessen Jnhalt in dem
erwähnten Telegrammy sofern man es überhaupt mit
einem Rundschreibeir zu thun haben sollte, schwerlich
genau wiedergegeben sein dürfte.

Der Deutsche Vertreter in Bulgarien, Con-
snl Frhu v. Thieluianm hat schon wiederholt zu Gun-
sten russischer Unterthanen eintreten müssen. Er hat
nunmehr die bulgarische Regierung ersucht, künftig
vor der Jnhaftnahme rnssischer Unterthanen ihn
von den Einzelheiten des betreffenden Falles in Kennt-
nis; zu sehen. .

Jn der Sitzung des Deutschen Reichstages am
Montag dieser Woche enipfahl Abg. Sattler die
Vorlage, betreffend den Servistaris und die Gassen-
Eintheilung der Orte, der Budgepcsommifsion zu
überweisen, und der Reichstag nahm nach kurzer
Debatte den Antrag an. Nach debatteloser Erledigung
einiger Geschäfte ging der Reichstag sodann zur
zweiten Berathung des Etats über nnd
genehmigte zunächst ohne Discnssion den Etat des
Reichskanzlers und der Reichscancelleh Abg. Lin-
gens (Cenir.) beklagte, wie jedes Jahr, die mangel-
hasienBestimmungen über die Sonntagsruhe und die
Nachtarbeit und die Unzulänglichkeit der Berichte der
Fabrik-Jnspecioren. Staatssecrctär v. Bötticher
versprach möglichste Abhilfe. Abg. Baumbach be-
dauerte, daß die Regierung nicht aus den Wunsch
einer Vermehrung der Aussichts-Beamten eingegangen
sei. Staatssecretär Bött i cher erwiedertey das sei
Sache der Landesregierungem Abg. Hein e (Soc.)
tadelte die Gefühllosigkeit des Generalberichtes ge-
genüber der gedrückten Lage der Arbeiter. Abg. K a lle
wünscht gleirhfalls Vermehrung des Aufsichts-Perso-
nals.e Der« Reichskanzler Bismarck könne schon den
Minister-Präsidenten Bismarck beeinflussen. Auch der
conserv. Abg. Dr. H ar t mann erklärt eine Erweite-
rung des Instituts der Fabrik-Jnspectoren trotz des
forcnell ablehnenden Beschlusses der Regierung für
ekivünschh Der Etat der inneren Verwaltung wurde

hierauf genehmigt. Am Dinstag sollte die zweite Be-
rathiing des Etats fortgesetzt werden und der Reichs-
tag an diesem Tage eine Pause in seinen Plenars
sitzungen eintreten lassen bis zur nächsten Woche,
um der MilitäwComniission Zeit für ihre
Arbeiten zu lassen. In diese Commisston sind gewählt
worden von den Freisinnigen die Vorstandsmitglieder
Bamberger, Richter, Rickert, Hänel und Stausfenbergz
von den Nationalliberalen Hebt-echt, Bender, Mar-
quardsen und Dr. Buhl. Vom Centrum sind in
Aussicht genommen Frankensteim Windthorst, Graf
Ballestrem, Dr. Lieber, Roßhirt und v. Huene. Da
aber, Herr v. Frankenstein aus Familienrücksichten hat
heimreisen müssen, ist es noch fraglich, ob man nicht,
einstweilen wenigstens, einen Anderen wählen wird.
Zu dem Militärgesetz-Entwurfe sind dem
Reichstage bisher nur zwei Posiiionen zugegangen,
was die ,,Nordd. Alls. ZU« cuit sichtlicher Genug-
ihuung constatirt.. Die eine beantragt die Bildung
eines wesbpreußifcheii Armeecorps, die andere macht
einen Vorschlag bete. die Vergrößerung der Wehr-
krast des Deutschen Reiches. — Jm Ganzen sind
bereits über 200 Petitionen beim Reichstag-e, ein-
gegangen. s . ,

»: Die Meldung des Hof-Journals, daß der Kaiser
njit der Landesvertheidigungs - Commission conserirt
hszabe,"wird von der »Kreuz-Z.« bestritten. Bei dem
Pionarchen seien zwar sämmtliche genannten hohen
Øfficiere erschienen, die genannte Commission bestehe
aber aus einer größeren Anzahl von Mitgliedern,
so daß der Kaiser in Wirklichkeit »nur Vorträge von
den Chefs einzelner Ressorts entgegengenommen habe.

Die ,,Nordd. Allg. Z.« macht den Abgg. Lieber,
Windhorsh v.Frankenstein und den anderen Centrum-
Mitgliedern, welche einen Gesetzeniwurf betreffend
Abänderung und Ergänzung der "Ge-
werbeordnung eingebracht haben, in welchem
obligatorische Sonntagsruhe für Fabri-
ken,« Beschränkung der Arbeitszeit u. s. w. verlangt
wird, den— Vorwurf, daß sie dies mit Rücksichi auf
die im nächsten Jahre statifindenden Wahlen gethan
haben. Es gelte, der-Regierung den Wind aus den
Segeln zu nehmen; die in der Arbeiter-Bevölkerung
bestehende Ueberzeugung daė die sogenannte sociale
Frage nur durch die Monarehie gelöst werden könne,
müsse erschüttert werden, und zu diesem Zwecke wolle
man ihr aufbinden, die Regierung führe sie an der
Nase herum. Aber die Herren sollten sich doch in
Belgien und Frankreich belehren, welche Gefahren der
Ultramoiitanismus für jede staatliche Ordnung und

damit auch für sich felbst heraufbeschwörg sobald kk
Socialpolitik in Opposition mit der Regierung
Weibe.

Vor einem geladenen Publikum hat am Sonntag
im Kgi. Schaufpielhause die Feier des hun-
dertjährigen Bestehens der Königli-
chen Theater stattgefunden. Graf H ochberg,
der neue Jnteudantz trat bei dieser Gelegenheit zum
ersten »Mal vor eine größere Oeffentlichkein Ein
königliehes Theater, sagte Graf Hochberg in seiner
Aussprache, hat »es fchdn vordem gegeben, aber es
war nicht der Oeffentlichkeit gewidmet, nicht der
deutschen Kunst. Ein deutsches Hofiheater giebt es
in Berlin erst seit dem b. December 1786. War
es auch icn Anfange klein, königliche Mumficenz und
Gunst hat es groß gezogen, die Hohenzollern auf
dem vaterländischen Throne haben es gehegt nnd
gepflegt, und wir dürfen bei dieser Gelegenheit des
großen, glorreichen Kaisers nicht vergessen, dessen
große Freude dieses Theater stets gewesen. Director
D e e tz hielt gleichfalls eine Aussprache, in welcher
er verspra.h, die königlichen Theater würden es für
ihre Aufgabe ansehen, in dem ihnen neu angebroches
nen Jahrhundert die ihnen gebührende vornehmste,
erste, tonangebende Stellung zu erringen unter der
Aera des neuen General-Jnteiidanten.

— Die »Times« Befürworter wiederum uunaehsiclze
tige Strenge für Jrland: »Wir wünschen, die Re-
gierung wäre sich mehr· ihrer Stärke, der Unterstü-
tzung einer«Nation, welche noch nicht verlernt hat,
Jntegrität zu schätzen, bewußt. Die Schwierigkeiten,
unter welchen das illeinisterium in Folge der« Un-
vollkommeiiheiten des Geseszes kämpft, liegen klar zu
Tage und man sollte billig dieselben wohl in Bek-
tracht ziehen. Ader Niemanden: sollie der geringste
Zweifel übrig gelassen werden, daß Gebrauch von
jeder Waffe, deren Anwendung das Geseh gestattet,
gemacht werden wird. Leider erhält sich immer noch
das Gerücht, daß gegen gewisse Leute Nachsicht geübt
werden soll. Es ist natürlich das Interesse der
Agiiaioreiy diese Gerüchte zuübertreiben und darauf
zu sagen, daė der Schrecken, welchen sie einflößem
der Grund der Milde sei. Die einzige richtige Ant-
wort aus alle Kunstgrifseder Agitatoren ist, die Be-
völkerung zu überzeugen, daß, wenn eine - Excnission
gerichtlich angeordnet ist, sie trotz allen Wider-
standes ausgeführt wird. Gewisfe Dinge, die kürz-
lichipassirt sind, dienen gewiß nicht dazu, diese
Ueberzeugung zu stärken, und ihre Wirkung nach der
entgegengcsetzten Richtung ist imurens. Die ,,stetige

»F e u i l l e t o e.
. Der Aussatz in den Ostseeprovinzen.

Von P: Hellar
(Schluß.)

Damit man nun nicht geneigt sei, zu glauben«
dies Alles sei lediglich von dem humanen Zuge der
neueren Zeit eingegeben, sei erwähnt, daß die frühere
Zeit wohl ebenso rauh gewesen sein mag. Wußte
mir doch ein 70jähriges Mütterchen zu erzählen, daß
man in ihrer Jugend solche Kranke nur im Walde
habe antreffen können, daß ein Lepröser niemals in
die nächsteNähe einer gesunden Person habe kommen
dürfen; sei ihnen etwas Speise an einen bestimmten
Ort gebracht worden, so hätten sie nur unter dem
Winde dem Ueberbringer sich nähern dürfen. Ein
Mooshügel war ihr letztes Krankenlageu

Weitere Beispiele anzuführen, dürfte keinen
Werth haben; nur so viel sei erwähnt, daß es im
ganzen« Lande wenigstens 50 Aussätzige giebt, deren
Schicksal mit geringen Variationen dem der oben
erwähnten gleicht. Soviel ist klar: die Lage der Aus·
sätzigen ist schlimm im ganzen Lande —- schlimmer
als bei irgend einer anderen Krankheit; aber sie
dürfte eine noch schlimmere werden. Bisher haben
nämlich alle Aerzte unseres Landes den Patienten und
ihrer Umgebung die Versicherung gegeben, die Krank-
heit sei für die Nachbarschaft ungefährlich, sie stecke
Niemanden an —und doch werden die Kranken, sobald
sie ein gewisses Stadium erreicht haben, aus der
Gesellschaft ausgeschlossen. Tritt nun aber Jemand
auf und behauptet, die Krankheit sei ansteckend, wie
das in neuerer Zeit immer mehr und mehr wahr-
lcheinlich wird — was soll aus den Aussätzigen
dann werden?

Unwillkürlich drängt sich Jedem in Anbetracht
fvlcher Thatsachen die Ueberzengung auf, daß hier
Hilfe, energische Hilfe nothwendig ist. Zugleich mit
der Erkenntniß der Hilfsbedürftigkeit tritt an uns
aber auch die Frage: »Was soll man thun? Wie
M! man Abhilfe schasfen P«

Die große Bedeutung dieser Frage liegt ja auf

der Hand, und die Versuchung, auf dieselbe näher
einzugehen, ist groß. Jndeß ist der Gegenstand doch
zu neu; war doch bisher den Meisten kaum bekannt,
daß in unserem Lande der Aussatz überhaupt existire.
Erst muß die Anschauung Wurzel fassen, daß das
Uebel wirklich eine Landes-Calan1ität sei, um an die
Lösung solcher Fragen heranzutreten Ferner muß
die Anzahl aller, oder wenigstens der meisten Leprö-
sen im Lande genau bekannt· sein, besonders aber die
Anzahl der wirklich Arbeitsunfähigen und Hilfsbe-
dürftigen, um die Forderungen in dieser Hinsicht
präcisiren und Opferwilligkeit von Seiten des Landes
wachrufen zu können. Auf Grund dieser Ausführun-
gen und in Anbetracht dessen, daß gewichtige Stimmen
die Frage noch nicht für zeitgemäß halten, müssen
wir bis auf Weiteres aussdie Ausführung derselben
verzichten und uns zu den Vorfragen wenden, nament-
lich zu der Frage, wie man zu einer genaueren Kennt-
niß der im Lande domicilirenden Leprösen gelangen
solle.« An einer solchen Kenntniß ist zunächst Alles
gelegen. Es istleicht einzusehen, daß alle etwaigen
Maßnahmen der Administration in dieser Angelegen-
heit lediglich von der Frequenz und der eventuellen
Gefahr, welche ans dieser Krankheit dem Lande er-
wächst, abhängen. Die Landesregierung wird kein
Interesse haben, mit schärferen Maßregeln einzugreifen,
wenn einige Hundert ållienschen an einer Krankheit
leiden, die weiter keine Bedeutung hat, als daß sie
die Arbeitsfähigkeit und die sociale Stellung der Be«
treffenden beeinträchtigt; wohl aber würde ein Grund
vorliegen, möglichst bald und entschieden einzugreifen,
sobald es constatirt worden, daß das ganze Land
Gefahr läuft, durchdie Kranken inficirt zu werden.
Jn wieweit nun wirklich eine solche Gefahr vorliegt,
dafür kann der Beweis nur durch eine genaue Sta-
tistik erbracht werden. Jm Besitze einer Statistik
wäre es leicht, nach einigen Jahren festzustellen, ob
die Krankheit zu- oder abnimmt. Es ist daher hoch
an der Zeit, daß wir für das Zustandekommen einer
solchen Statistik Sorge tragen. Es kommt hier nicht
allein das wisseuschaftliche Interesse in Betrachtz nein,
der Trieb der Selbfterhaltung muß uns ein solches
Vorgehen dictiren. Da, wo wir mit einem Feinde zU

thun haben, der schier unüberwindlich ist, sobald er
sich unser bemächtigt hat, da follten wir keine Mittel
und keine Miihe scheuen, um über die Natur des-
selben in’s Klare zu kommen« Es sei gestattet, an
dieser Stelle kurz zu erwähnen, welche Anschauungen
über die Seuche bisher geherrscht haben. Jm Alter-
thume und im Mittelaltey wo die Krankheit sehr
verbreitet war, hielt man sie-für eminent ansteckend
(dieser åNeinung ist man noch gegenwärtig in China)
Jn unserer Zeit, wo die Krankheit aus den Cultur-
staaten fast vollständig verschwunden ist, ließ man
die Ansteckungsfähigkeit derselben fallen und suchte
die allerverschiedetisten und aller absonderlichsten Ur-
sachen der Krankheit zur Geltung zu bringen. Erst
in aller letzter Zeit gewinnt die alte Anschauung
wieder Boden. So ist gegenwärtig einer der bedeu-
tendsten Lepra-Forscher Norwegens, Hausen, der
Anschauung, daß die Lepra sich nur durch die An-
steckung weiter verbreitet. Dasselbe glaube ich bei uns
annehmen zu dürfen. Das herdweise Vorkommen,
die in einzelnen Gegenden sicher constatirte Zunahme
des Aussatzes das Erkrankeit gesunder Personen in
Lepra -Gegenden bei’1n Zusammenwohiien mit Leprö-
sen — das sind Momente, die eine Infection sehr
wahrscheinlich machen. Allein den sicheren Beweis
kann man nur durch eine Statistik liefern.

Wie gelangen wir nun zu einer solchen Statistik?
Professor E. v. Wahl, der sich besonders der Leprösen
annimmt und auch bei seinen Schülern Interesse für
dieselben zu wecken sucht, hat den ersten Schritt dazu
gethan. Er sandte allen Aerzten Livlands Fragebogen
zu, die mit den Namen von Leprösen ausgefüllt an
ihn retournirt werden sollt"en. Das hat jedoch zu
keinem befriedigenden Resultate geführt. Von den
50 ansgeschickten Fragebogen kehrten nur 5 oder 6
zurück und die Listen wiesen nur etwa 20 Namen
auf. Wie wenig. das dem wirklichen Thatbestande
entspricht, braucht nicht mehr hervorgehoben zu wer-
den. Die Ermittelung der wahren Anzahl ist nur so
möglich, daß Jemand sich der Mühe unterzieht, das
Land von Kirchspiel zu Flirchspiel und von Gebiet zu
Gebiet zu durchreisen. Jndeß ist auch eine solche Reise
fruchtlos, wenn die betreffende Person vorher nicht

wenigstens einige Data hat, an die er fich halten
kann. Denn, daß man wirklich das ganze Land von
Dorf zu Dorf, ja von Person zu Person untersuchen
kann, ist kaum möglich. Es ist schon Arbeit genug,
wenn man alle solche Personen untersuchen muß,
deren Leiden den Verdacht auf Lepra erweckt.

Dr. Pauls on hat im letzten Sommer in der
Nähe der Düna sMündung an der Küste derartige
Forschungen angestellt.

Zwei Sommer hindurch habe ferner ich mich be-
müht, der Aufgabe gerecht zu werden. Jch habe meine
Forschungen besonders aufden estnischen Theil Liv-
lands und den äußersten Westen Estlands ausgedehnt
und dabei auch eine recht große Anzahl von Aussätziss
gen ermittelt (87 im Ganzen) Leider hatte ich es
verabsäumt, vorher einen diesbezüglichen Artikel in

den deutschen Blättern unjerer Provinzeii zu ver-
öffentlichenz ich traf daher· überall sozusagen unan-
gemeldet ein. Als zweites störendes Moment kam
hinzu, daß ich meine Reisen meist zu Fuß machen
mußte. Es sind daher große Strecken Livlands noch
unberührt geblieben, Estlaud ist sehr wenig und sitzt«-
land 11och gar nicht durchforscht worden.

Wenn ich daher in Riicksicht aus die große Be-
deutung, welche beregter Gegenstand für die Bevöl-
kerung des ganzen Landes hat, mit einer Bitte an
die Oeffentlichkeit mich wage, so besteht dieselbe darin»
daß Jedermann, der mit dem Volke einigermaßen in
Berührung kommt, Acht auf dasselbe gebe, Achtgebe
besonders auf alle Hautkrankheitem Ausschläge und
geschwürigen Processe Jnsbesondere wende ich mich.
analle Prediger, Verwalter und Gemein-
de -Beamten; sie mögen solche Fälle sich merken,
und falls sie ihnen leprassverdächtig erscheinen, dieselben
an die Adresse der chirurgischen Klinik oder an die
meinige dirigirem Geht das nicht an, so doch kurze
Notizen über den Fall mir einsenden. Vor Allem ist
ersorderlich anzugeben: der Name und der Aufent-
haltsort nach Kirchspieh Gut und Gemeinde. Nur
bei Vorhandensein solcher Angaben kann eine For-
schungsreise Nutzen bringen. Am Meisten könnte die
Sache in der Weise gefördert werden, daß die Herren
Prediger mit ihren Gemeindegliederm mit älteren,
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Handhabung einer ehrlichen Regterung«, welche
Lord Salisbury versprochen hat. muß mit unbeug-
jamer Strenge beginnen, sonst wird sie überhaupt
ntcht beginnen. Die Polizei hat eine aufrührerische
Versammlung in Cork aufgelöst. Ohne Zweisek
wird darüber viele wortreiche Entrüstung entstehen«
die Regierung bkaucht sich aber darum nicht zu käm«
wem. Sie muß sich die Thatsache klar machen, daß
die Krisis in dem Kampfe mit den Mächten der Ge-
setzlosrgkeit jetzt erreicht ist, daß entweder die letzteren
zusammenbrechen werden, oder die Autorität der Re-
gierung selbst schwer geschädigt wird. Die Jrländer
erkennen sehr wohl ihre Herren und stellen sich dann
schleunigst auf die Seite des Stärkeren".

Aus Paris wird der »Köln. Z.« vom Sonn-
abend telegraphisch berichtet :« Jn den Wandelgäns
gen der D e put ir»te,n kammer herrschte vor der
Sitzung eine lebhaste Bewegung und mancherlei
abenteuerliche Gerüchte wurden verbreitet und wur-
den geglaubt; man sprach sogar von einem Mini-
sterium Boulangen Lebhaft erörtert wurde das
Mißbehagen der Pariser Bevölkerung, welche sich
über die Krisis vor dem Neujahrsfeste ärgert und
fürchtet, daß die auswärtigen Beziehungen der-Re-
publik sich nach dem Abtreten Freycineks verwickeln
würden, da Freycineks Name im Auslande einen gu-
ten Klang habe. C l einen ceau war heute Mor-
gen im Elysöez in den Wandelgängen erklärte er,
daß er und seine Freunde dem Cabinet keinen Ver-
trauensbeschluß zugestehen würden: man werde ein
anderes Mittel suchen müssen, um das Cabiueh des-
sen Fortbestand er wünsche, am Ruder zu erhalten.
Vor der Kammer hatte sich eine zahlreiche Menschen-
menge angesammelt, welche sich übrigens ruhig ver-
hielt. Nach der zzVertagung der Deputirtensitzting
herrschte in den Wandelgängen des Palais Bourbon
die übliche Aufregung unter den Deputirten und
Gerüchte reihten sich an Gerücht-e. Nach dem einen
würde Freycinet ein reines Geschäftsministerium bil-
den, das die Bewilligung eines vorläufigen Zwölf-
tels verlangen und dann die Session vertagen würde,
um ein neues Programm oder die Auflösung der
Kammer vorzubereiten. Einem anderen Gerüchte
zufolge würde Grövh Freycinet Auftrag ertheilen,
ein» neues Ministerium zu bilden, von dem die äu-
ßerste Linie ausgeschlossen werden solle. Sämmtliche
Gruppen der Kammer hielten heute Versammlungen;
die radicale Linke beschloß, an die Regierung eine
Jnterpellation zu stellen und ihr in Folge dessen ein
Vertrauensdotum zu ertheilen. Die Union der Lin»
ken Cdie Opportunistew faßte-keinen Beschluū will
für Frehrineid stimmen, aber nicht: die Initiative er-
greifen. Freycinet wünscht, daß der» Rücktritt des
Cabineis vollbrachie Thatsache.bleibe. ..Frey"cinet er-
schien nach Aufhebung der Kammersitzung in den
Wandelgängen des Senatspalastes und sprach sich
über die Gründe seines Rücktrittes aus: er habe
feine Entlassung keineswegs aus Empfindlichkeit ge-
nommen, sondern deshalb, weil die wiederholten Ab-
stimmungen der Kammer eine Lage geschaffen hätten,
welche die Leitung der Staatsangelegenheiten fast un-
möglich mache; er sei der Ansicht, daß in dem Au-
genblicke wo schwere Fragen imAuslande vorhanden,

das Haupt der Regierung ein Ansehen besitzen müsse,
das nicht täglich durch unvorhergesehene Abstimmun-
gen in Frage gestellt werden könne.

Der auch in unserem Blatte oftmals erwähnte
DivisionsiGeneral P i t t i s, General-Secretär derPrä-
sideutschaft und Chef des Militärstabes des Präsiden-
ten, ist, wie gemeldet, am Freitage voriger Woche
gestorbe n. Franpois Gabriel Pitti6, geboren am
4. Januar 1829 in Nevers (N«.åvre), zeichnete sichvor Sfewastopol aus, wurde bei Solferino verwun-
det und gehörte 1870 als Major und BataillonssChef
des 46. siniewRegiments zur Armee Bazaines ent-
wifchte aus Metz nach der Capitulation und bildete
unter Bourbaki das 68. Marschregiment Hierauf
wurde er von Faidherbe in die Nordarmee berufen,
nach« der Schlacht bei Amiens zum Obersten und zum
Chef der L. Brigade der 1. Division des 23. Ar-
meecorps ernannt und bei PonkNoyelles verwundet»
Der Ausschuß für die Rangstufen drückte ihn wieder
zum OberstsLieutenant herab, aber 1874 wurde er
wieder Oberst, dann Grövrys militärische rechte Hand»
1879 B»rigade- und bald darauf Divisions-General.
Pittiå war der ständige Vertreter Gråvtys bei allen
außerælyfeeifchenFefilichkeiten und Vertretungem Piti
ticä war aber nicht blos tapferer Soldat und fein
gebildeter Mann, sondern auch ein gcfchätzter Lytt-
ker und Mitarbeiter an den namhastesten Pariser
Blättern; fein »Komm de la, vingtiåme nun-se« hat
mehre Auflagen erlebt; ihnen folgten Sonnette »Vae
victoribustt und »Den scabiensesC Auch feine me·
trifchen Ueberfetzungen von Gedichten GoethesHeii
ne’s und Burns’ sind sehr geschätzt

Die dänifche Regierunggeht gleichfalls mit T r u p-
peiiveriuehrungs-Plänen um. Siewill das
dänfche Heer gleich um 12,000 Nie-tun, d«i. um den vierten
Theil feines jstzigen Bestandes vermehren. Desglei-
chen foll eine beträchtliche Vermehrung der Flotte fo-
wohl betreffs des Personals als des Materials er-
folgen. Acht neue größere Schlachtfchiffe und 28
neue Torpedoboote follen u. A. angeschafft werden.
Die projectirte Beseitigung Kopenhagens foll nach
den neuesten Boranschlagungen 80 Millionen Kro-
neu» kosten. — Dem Ministerium Eftruv ist
ein neuer Widersacher in der Person des Geheimen
Conferenzrathes Biadv ig, eines Mannes, der be-
kanntlich in den Jahren 1848——51 als Cultusniitiis
fter fungirte und einer der Schöpfer .»des ,,Grund-
gefetzes« ist, erstarrt-en. Herr Madvig hatVcran-
laffung genommen, Igegen ein von dem Höchstenges
richt kürzlichsgefälltes Urtheil, in dem der Erlaß
provisorifcher Gefetze ohne Zustimmung durch die
Volksvertretiing als verfassungsmäßig bezeichnet
wurde, den Kampf zu eröffnen und erklärt, daß das
erwähnte Urtheil, nicht nur mit einer allgemeinexj
lange befestigten und weit« verbreiteten Rechtsauffaksung in Widerspruch stehe, sondern, daß dasselbe
ebenfalls nicht als Endresultat und wahrer und rich-
tiger Ausdruck der Meinung des Gruudgcsetzes be-
trachtet« werden dürfe, trotzdem es für den Augen-
blick zu Recht bestehn Es bedürfe in Folge dessen
einerslbänderung des V§ 25der Verfassnng, die eine
der ursprünglichen Absicht und Meinung angemessene
Begrenzungder Anwendung desselben herbeiführe-

Hainen
ziemt, 28. November. Dem ,,Sswjet«, den

,,Birsh. Wjed.« und den »Nowosti« entnimmt die
,,Rig. Z.« den nachstehenden Bericht über eine am
20. d. Mts. im 5. Departement des Dirigirenden
Senats statigehabte Verha ndlnng gegen c! chk
PredigerLivlands: ,

Angekiagi sind acht Personen wegen Versührung
Rechtgläubiger zum Lutherthum.

Der Kern aller dieser Anklagen besteht darin, daß
die Pastoreiy welche davon gewußt, daß bestimmte
Personen zur orthodoxen Kirche gehörten, ihnen ge-
stattet hätten, an der lutherischen Confirmationslehre
theilzuiiehmeiy sie con»firmirt, Andere zum Abendmahl
nach der lutherischen Lehre zugelassen und Einige so-
gar getraut hatten. Einer hat dureh Ueberredung
99 Personen zum Lntherthume verführt, wobei« er
einem gewissen B. nach dessen Confirmatioii und
Trauung ein Reversal darüber abgenommen hat,
daß er beständig beim Lutherthume verbleiben werde.
Ein Pastor ist außerdem dessen- eingeklagt, daß er
von der Censur nicht gestatiete Broschüren in letti-
jeher Sprache verbreitet habe.

Die Angeklagten erklärten, daß sie Niemand Von der
Orthodoxie abtrünnig gemacht, sondern daß sie die
Betreffenden auf ihre dringenden Bitten und wieder-
holten Hinweise darauf, daß sie sich selbst völlig von
der Orthodoxie abgewandt hätten, was auch gele-
gentlich der Untersuchung von Einigen bestätigt wor-
den, zum Abendmahle zugelassen und getraut hätten.

Jm gegebenen Falle war ein Competenz-
Confl ict über den Gerichtsstand derPastoren
entstanden. Das livländischeHosgericht war der An-
sicht, daß die Handlungen der Angeklagten der Be-
urtheilung ihrer geistlichen Obrigkeit, d, h. des ev—-
lutherischen Consistoriuuy unterlägen und beschloß,
die Sache dorthin zu dirigiren. Hiermit war der
GonvernementsiProcureur nicht einverstanden, wel-
cherbeim Senate einen umständlichen Protest ein-
reichte. Jn demselben wies der Prorureur nach, daß
die Handlungen zweier Pastoren alle Anzeichen der
,,Vereinigung« orthodoxer Pastoren mit der lutheri-
schen Kirche oder der ,,Verführung« derselben zu ei-
nem anderen Glaubensbekenncxiisse in sich schlössekk
und daū dieselben unter Art. 187, und nicht unter Art.
193 des Strafgesktzbuches zu subsumiren seien. Der
Art. 187 des Strasgesetzbiiches lautet: »Wer Je-
manden zum Uebertritt von dem orthodoxen zu -ei-
nem anderen christlichen Glanbensbekenninisse verführt,
wird verurtheilt: zur Entziehung aller besonderen,
ihm persönlich und dem Stande nach zugeeigneten
Rechte und Vorzüge und zur· Verweisnnge nach Si«
bieten« zum Aufenthalt, oder zur Abgabe in diedcsorss
rections-Arrestanten-Compagnlen nach» dem in·Art.
31 dieses Gesetzbuehes festgessetzten fünften Grade.
Wird aber erwiesen sein, daßZwang und Gewalt»-
thätigkeit angewandt worden, rim zum Uebertritt von
dem orihodoxen zu einem anderen christlichen Glau-
bensbekenntnisse zu bewegen, so unterliegt der Geist«
liche der Entziehung aller Standesrechte nnd der
Verweisnng nach Sibirien zurAnsiedelungC »

Zur Entscheidung« der Frage über die Ordnung

der Verfolgung der lutherischemPrediger für vpkx
ihnen begangene Vergehen oder Verbrechen überge-
hend, fand der Procureuy daß gemäß dem Art. 359
des Gesetzes für die evangelische Kirche in Rußland
diese Personen der Verantwortung vor dem Consi-
storium nur für solche Vergehen und Verbrechen un,
terlägen, welche eine Verletzung der Verpflichtungen
ihres Standes, die durch die bestehenden kirchlichen
Vorschriften und andere im geistliäpen Ressort gilts-
gen Bestimmungen festgesetzt find, bildeten. Aus d»
Gerichtsbarkeit der weltlichen Gerichte seien ab»
nicht nur die Sachen wegen Verführung und Bergs.
nigung Orthodoxer mit der ev.-lntherifchen Kirche,
die ein wichtiges Verbrechen bilden und Criminals
strafe nach sich ziehen, sondern auch die im Akt»
194 und 193»·des Strafgesetzbuches vorgesehenen Ver—-

brechen nicht ausgeschlossen, weil die in denselben
bezeichneten verbrecherischen Handlungen —- rings-geh.
tet dessen, daß sie den Vorschriften der iev.-luthgkj.
sehen Kirche widerfprächen s—- ein Attentat auf di»
allgemein staatlichen Gesetze bildeten. Die Ansicht
des Hofgerichtes, daß die Handlungen der betr. Pa-storen nur dem Consistorium unterlägem kann nach
Nteinung des Pkocureurs schwerlich als richtig aner-
kannt werden, und aus diesem Grunde sowie im
Hinblick auf die Entscheidung der Plenar-Versamm-
lnng des CassatiotisXOepartements des Senats in
Sachen des Pslstvts Hesse vom Jahre 1871 Nr. 87
beantragte der Procureur beim Hofgerichth »daß es
über die Einleitung einer formellen Untersuchung ge-
gen die betr. Pastoren Anordnung treffe und die er-
forderlichen Maßregeln ergreife, daß diese Pastoren,
auf genauerGrundlage der Art. 367, 375 und 389
des Gesetzes für die evangelischdutherische Kirche, in
sestgesetzter Ordnung von ihren Aemtern unverzüg-
lich entfernt werden.

Auf diefen Protest erfolgte eine Erwiderung des
Hofgerichtes und in solcher Gestalt gelangte die Sache
an das 5. Departement. des Senates.

Gemäß dem Allerhöchst am s. Juni d. J.
bestättgten Reichsrathsdsutachten beantragt, wie die
,,Mosk. Weh« mitiheilen, das Justiz-Ministerium
beim Reichsrathe die Bewilligung eines besonderen
Credites im Betrage von 2l,996 Rbl. für den Un-
terhalt der-Procure«ur"s-Gehtlfen inden
baltischen Provinzem

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksausklärung vom 15. d. Mts. ist dem Docenten
der Universität Dorpat Staaisrath Bergbohm
der ihm ertheilte Urlaub in’s Ausland auf die Dauer
von vier sMonaten verlängert worden.

H— ZumvCghef desPostknend Telegresp
p henwesen s in Lkivland ist, wie der »Gott?
Wehstn.« erfährt, der bisherige Dirigirendedes Post-wesens im Gouvernement Wologda, Staatsrath
Dmitrijew, designirt, welcher bereits zum I.
December in Riga eintreffen soll, um Alles vorzu-
bereiten, damit am 1. Januar 1887 die neue ge-
meinsame Verwaltung der Posten und Telegraphen
kn Kraft treten könne. -

— Der ,,Pos. Z.« wird gemeldet, die russische
Regierung bcabsichttgtz das Tab aks-Monopol

erfahrenen Wirthen uud Schullehrerm sich in Rela-
tion setzen nnd dieselben auffordern, Acht zu haben
auf oben genannten Krankheiten. In dieser Weise
könnte man thatsächlich nahezu jeden Aussatz-Fall
ermitteln. - · " - -
« Jst auf solche Weise Alles soweit vorbereitet,
daß eine Reise erfolgreicher ausfallen kann und ist
Hoffnung vorhanden, daß irgend wie die erforderlichen
Mittel beschafft werden könnten, um sich über· un-
wirthliche Partien mit leichter Mühe hinüberhelfen
zu können, dann würde ich mit Vergnügen meine
Dienste wieder zur-Disposition stellen. ««

Die geehrten Redactionen der übrigen« Blätter
unserer Provinz ersuche ich, von obiger Zuschrift
gefälligst Notiz nehmen zu wollen. -

P. Hellat
Adresse: Botanische Sie. Nr. 21.

. illniversitüt und Schule.
Im gegenwärtigen Winterhalbjahr besuchen 5357

Siudirende die Universität Berlin. Es ist
damit weitaus die höchste Ziffer in dem Personal-
besiande einer Deutschen Hochschule erreicht. Neu ine-
matriculirt wurden nicht weniger als 2230 Studenten,
während der Verlust am Ende des vergangenen Se-
mesters nur 1164 betrug. Die gegenwärtige Zahl
ist um 1066 höher als dieim Sommerhalbjahr und
übertrifft auch das letzte Wintersemester um 165.

Die Berliner Stu denteulchaft (Univer-
sitäi, Techn Hochschule, BergaXademieJ hat an den
Minister der öffentlicher: Arbeiten, Herrn Mahbach eine
Eingabe gerichtet, um für diejenigen Deutschen Stu-
direnden, welche während der F erien in das aelter-
liche Heim zurückkehren wollen, eine E r m äßig u n g
der Fa hrpreise aus den Eisenbahnen zu erlan-
gen. ,,Ju Anbetracht der Thaisache,« so hslßt es in
der Begründung, »daß vielen Studenten — beson-
ders den Aermeren unter ihnen -— dadurch eher Ge-
legenheit geboten wird, auf einige Zeit in die Regel-
mäßigkeit des Familienlebens zurückzukehren, wodurch
sie von dem Kueiperp und Bumnielleben abgehalten
würden, wäre die· Berücksichtigung der Eiugabe sehrerwünsehiC ·

Jm Sommer nächsten Jahres feiect die Uni-
VetfitätGöttingen das Fest ihres löojähris
gen BestebenT Doeentenfgbafh Bürger und Studen-
ten voegteifern in dem Wunfchsy diese Feier zu eins-r
würdigen zsr gestalten. Vom Senate de: Usijvcrsieät

ist, dem ,,Hanoverschen Courier« zufolge, eine Com-
mission, bestehend aus Prorectoia ExsProrector, Uni-
versitätsrath und je einem Vertreter der vier Faeul-
täten, eingesetzh welche in Gemeinschaft mit den
Vertretern der Stadt und dem noch zu wählenden
StudenterisComitå die Vorbereitungen für das Fabi-
läum zu treffen hat. Die Studenten-Verbindungen
haben schon seit Jahren Fonds für das Jubiläum
gesammelt und fast sämmtliche haben beschlossen, die
Feier ihres Stistungsfestes welches bei den meisten
in einen der Sommermonate fällt, mit der Jubel-
seier zu vereinigen. s

Ueber Professor L. v. Ranke’s literari-
schen Nachlaß erhält die Londoner ,,St- JatnesGazette« von« dem Sohne des Gelehrten, Otto v.
Maule, nachstehende Zuschrifk »Jn englischen Zeitun-gen hat die irrthümliche Meldung Eingang gefunden,daß der siebente Band der ,,Weltgeschichte«, sder zuWeihnachten erscheinen soll, die letzte Publication aus
dem literarischen Nachlasse meines verstorbenen Va-
ters, Professors Leopold v. Stanke, bilden» wird.
Dieser Meldung widerspreche ich. Außer einer be-
trächtlichen Anzahl kleinerer Abhandlungen, die« mein
Vater zu veröffentlichen beabsichtigte, sind·stenogra-
phisch aufgenommene Vorlesungen vor dem Könige
Maximilian von Baiern vorhanden; ferner eine Auto-
biographie, die, obwohl sie nicht beendigt ist, sicherlichveröffentlicht werden wird. Es ist gegenwärtig schwie-rig, zu sagen, ob die ,,Weltgesehichte« mit dem sie-benten Bande abschließen wird, oder ob es einemseiner eompetenten Schüler gelingen wird, die Ge-Eaptzichte zum Mindesten bis zur Reformatiori"jsortzu-

e en.

Kett-iustitiam
»

Eine Straußfedern-Toilette. DieKonigin von England wird bei Gelegenheit ihresRegierungssJubiläum ein Kleid, oder vielmehr ein
gEUzSS Cvstümk aus Schlepproha Fächer und Son-Uenfchitm bestehend, zum Geschenk erhalten, und zwareine ganz eigenartige, durchweg ans weißen Strauß-federn tufammengestellte Toilette, mit welcher sie dieStraußfarmer des Caplandes zu überraschen gedenken.Jede! FAUUEI steuert zu diesem Zwecke dem Comitesmehre der auserlesensten weißen Federn, und es
durfte mehre Monate dauern, bevor alle erforder-lichen Federn beisammen und die verschiedenen Tot·leite-Artikel von den geschickten Händen der erstenSchnetderin in Capstadt angefertigt sind. Die Ideeist gewiß ganz originell und vortrefflich, wenn es
tin-h zweifelhaft erschskltlx ob die Königin Viktoria
jemals dieses stund-Erbe« Fedextceid antegekc wird. -

——- Jn Paris erfreut man sich eines über
Deutschland errungenen Sieges Der consequent in
den Journalen gesührte Krieg gegen den Kauf Deut-
scher Spielwaaren war nämlich von einigem Erfolge
begleitet, indem der Consum französischer Waare um
ein Bedeutendes stieg. Dagegen eifern die Journale
vergebens gegen das Deutsche Bier, und da sind
es vornehmlich die S tu d e n te n, welche so un-
vatriotisch sind, Geschmack an dem Deutschen Biere zu
finden. Die ,,France« ist darum auch »sehr schlecht
auf die Studenten zu sprechen. »Die meisten der-
selben«, so führt sie ihnen zu Gemiithe, ,,haben schon
längst die gesunden Ueberlieserungen ihrer Körper-
schaft vergessen; einige seltene Ausnahmen abgerechnet,
erinnern sie sich nicht mehr, daß die Studenten früher
stets die Ersten gewesen sind auf dem Wege der Ehre
und der Vaterlandsliebe Heut zu Tage sind dieselben
fast gänzlich durch die Erholungen bei den Rennen,
dem Bacarat und in den Bierhäusern in Anspruch
genommen. Sie verstehen nur noch, in öffentlichen
Häusern mit wenig anständigen Persbnlichteiten zu
verkehren und gegen ihre Professoren zu kämen.
Was hier gesagt wird, geht besonders die Studenten
der Heilkunde und die künftigen Apoiheker an, ivelche
im lateinisehen Viertel als die ,,tüchtigsten Trinker
Deutschen Bieres« gelten«.

—— Großes Aufsehen erregt in Paris die
Entweichung eines gewissen Altinayer aus Mazas
(einem Pariser Gefängnrßx wo derselbe unter der
Anklage, einem Bankier 40,000Frcs gestohlen zu haben,
in Uutktsuchuugshqst saß. Der Angeklagte hatte sich
während eines Verhörs beim Untersurhnngsrichter
einen init dessen Namen gestempelien Briefbogen zu
beschaffen gewußt, denselben ausgefüllt mit dem Be-
fehl, ihn sofort aus freien Ftkß ·zn sehen, und dar-n
das Schreiben dem Gesangnißdrrector durch einen
Pariser Stadtsoldaten zustellen lassen. Der Gefäng-
nißdirector ahnte keinen Betrug und ließ den Ge-
fangenen frei.

— Der König von Holland hat seine Eigen-
thumsrechte an dem Hause m Saardam , welches
einst Peter der Große während seines Aufenthaltes
in Holland bewohnte, an den Kaiser von Russland
abgetreten

-—— EinMärchen ans tausendund eine
Nacht. Aus Rom wird der ,,W«iener Allg. Z«
unterm 26. v. Mts. geschrieben: Jm Torre d’Annunziata
wurde durch zwei Jlurwächter eine ebenso merkwür-
dige als glückliche Entdeckung gemacht. Auf einem
ihrer Streifziige durch die Berge setzten sie fich m.
stend auf eines der· großen, hervorspkingenden Fess-
stückh AIZ Vicfcs pldtzllch ZU ihkcm Sykccksrx

senkte. Jhre Furcht wich bald, als sie merkten, daß
der mächtige Block sich wie auf Federn bewegte,«um
endlich auf dem Grunde einer Höhle liegen zu blei-
ben, woselbst die überraschten Wächter sechs Kisten
voll Gold und ein ganzes Lager von werthvollen
Waaren vorfanden. Nachdem sie mühsam den Aus-
gang aus der Grotte gefunden, machten sie von ih-
rer Entdeckung sofort Anzeige, und die behördliche
Nachforschung ergab, daß man es mit einem Borrathsla-
ger einer ausgedehnten Räuberbande zu thun habe.
Man fand sogar das Namensverzeichniß aller Mit-
glieder der Bande —- 150 an der Zahl —- vor, und
wurden in der ganzen. Provinz in Folge dessen Mal·
fenverhaftungen vorgenommen, von denen einzelne
lebt angesehene und geachtete G) Kaufleute betrafen.
Der Vorfall macht natürlich großes Aufsehen.

-— Aus Brüssel, 28. November, läßt steh die
,,Vossische Zeitung« über das Ende einer Löwen-
bändigerin Folgendes schreiben: ,,Bor wenigen
Wochen hatte in Brüssel die große Menagerie Nou-
ma-Hawa großen Zulauf gefunden; insbesondere
ljsatten die Vorstellungen der Löwenbändigerin Frau
Nouma Staunen erregt. Gegenwärtig befindet sich
diese Menagerie in Bett-ins; dort hat nun ein ent-
setzliches Ereigniß den Löwenproducttonen ein Ende
gemacht. Um etwas Neues zu bieten, war ein jun-
ger dreijähriger Löwe dressirt worden. Kurz vor ei-
ner Vorstellung· betrat Frau Nouma den Käsig, um
die Künststücke zu wiederholen. Jn demselben Au-
genblicke stürzte sich der Löwe auf die Bändigerim
ergriff sie an der Gurgel, riß ihr das Kinn ab und
zerfleischte ihren Vordern-tm. Mit dem Rufe: »Au-
guft« — es ist das der Diener der Menagerie -
,,rette mich, ich bin verloren l« stürzt Miß Nouma
besinnungslos zu Boden. August eilt hinzu und
stürzt in den Käfig. Mit Niesenkrast ergreift e·
den Rachen des Löwen und wirst das wüthende
Thier zurück. Der Director Soulet steigt entschwi-sen auch in den Käsig, und obwohl der Löwe ihM
eine Wunde am Fuße beibringt, gelingt es ihm«
Frau Nouma aus dem Käfige zu ziehen und felbst
herausznspringen Nun entspinnt fiel) ein wütbender
Kampf zwischen August und dem Löwen. Letzteteh
durch den Blutgeruch noch wüthender gemacht, stükzk
fich aus den Diener, zerfleischt »und beißt ihn —- dakommt der Reftaurateur Magni herzu und bearbei-
tet den Löwen mit einer Heugabel derartig, DIE
August, von Blut überströmtz den Käfig verlassen
kann. Das Ganze spielt fich in fünf Minuten ab.
Die Netz« hoffen, den Diener zu retten, aber FMU
Nat-zip« i« Eises-«« Wir-edit: erlt’A--n,
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einzuführen und sämmtliche 400 Fabriken im Lande
anzukaufen und zu schließen. An ihrer Stelle soll
eine Anzahl große: Fabriken eröffnet. werden, die
den Bedarf an Cigarrem Cigaretten undRauchtabaken
unter Staatsregie zu liefern hätten. Dem Zwischexsp
handel soll von vornherein ein fester Rabatt gewährt
werden.

Ju Ziiiga wird, wie der ,,Rish. Westn.« berichtet,
zur Zeit eine besondere estnische griechifch-.
orthodoxe Pfarrgemeinde organisirh für
welche die ehsm-Petet-Pauls-Kirche eingeräumt wird.
Zum Vorsteher dieser estnischen Pfarre ist der Proto-
hierei J. Lindenberg von der Kirche zu Mariae
Verkündigung ernannt worden.

Bereit, 26. November. Die ,,Mosk. Wein« re-
gistriren gleichfalls die vom ,,Rev. Beob.« gisbrachte
Senats-Verfügung in Sachen des
,,G o t te s k a st e n s«, wonach die Verhandlung
der ganzen Sache ihrem Wesensnach zunächst der
Revaler Stadtverwaltuiig übergeben werden soll, und
bemerken ihrerseits hierzu: ,,Augenscheinlich wird
jede einseitige und parteitsche Verfügung der Stadt-
verwaltung einen Protest des Gouverneurs hervor-
rufen, wobei die ganze Angelegenheit von Neuem
feiner Zeit zur nochmaligen Entscheidung in den
Senat gelangen kann, der dann die Sache ihrem
Wesen nach beurtheilen wird, nachdem die ört-
lichen Autoritäten genügend alle Umstände erwogen
haben werden«.

Jn ihapsul hat das kürzlich daselbst begründete
wöchentlich einmal erscheinende »F; a p s a l e r St a d t-
blatt« sich leider veranlaßt gesehen, fein Dasein
bereits zu beschließeii. Jn einer an die Leser des
Blattes gerichteten Erklärung des Herausgebers und
Redacteurs J. L. Michelsen heißt es unter An—-
derem: »Als ich vor etwa-einem Jahre den mehrfach

an mich ergangenen Aufforderungen nachgab und
bei der ObersPreßverwaltung um die Concession zur
Herausgabe unseres Wochenblattes einkany wurde
ich von der Ueberzeugung getragen, es liege im
Interesse unserer Stadt, sich ein Organ zu schaffen
und zu erhalten, welches die internen, der Entwicke-
sung Hapsaks dienenden Angelegenheiten zu beleuch-
ten und nach Kräften zu fördern die Aufgabe hätte.
Daß ich dabei nicht auf allzu reichliche Mitarbeit
würde rechnen können, das mußte ich mir ja unter
den hier obwaltenden Uaiständen von Hause aus
sagen; wohl aber hoffte ich, daß die unter uns wei-
lenden, den gebildeten Ständen angehörenden Perso-
nen mich in meinem Unternehmen stiißen, und daß
Allze unserem ,,Stadtblatte« mit« seinen uneigen-
nützigen Tendenzen wenigstens ein freundliches Ent-
gegenkommen bereiten würden, wie ähnliche Blätter
unserer Provinzen unter ähnlichen Umständen solches
erfahren haben. Es thut mir leid, daß ich mich in
meinen Erwartungen getäuscht sehe: nicht nur hat
es mir fast durchweg an Mitarbeit Jgefehlt, auch die
Zahl der Abonnenten ist bis zuletzt eine verhältniß-
mäßig sehr geringe gewesen; dazu» habe ich auch in
dieser kurzen Zelt mancherlei Erfahrungen machen
müssen, die ich ungern wieder machen möchte. —-

Das Alles bestimmt mich, das Blatt aufzugeben und

zu bekennen, daß ich mich in der Beurtheilung unserer
Verhältitisse geirrt habe«.- . .

St. Pciersbiikzs 26.s November. Mit großem Nach-
drucke versichert die ,,Neue Zeit«, es könne gar nicht
die Rede davon sein, daß der bulgaris chen De-
putation auf ihrer Rundreife durch die Höfe Eil-
ropa’s auch in St. Petersburg vorzusprechen gestattet
werde. »Rußland spricht diesen drei bulgarischen Agi-
tatoren nicht im Entferntesten irgend welchen offi-
ciellen Charakter zu nnd hat durchaus kein Verlangen
nach irgend welchen Erklärungen der Herren Grekoffs
Stoilosf und Kalischeff Vom russischeii Standpuncte
aus repräfentiren sie Niemand und dieser Siandpunct
kann dadurch schwerlich alterirt werden, daß König
Milan die Gewogenheit gehabt hat, die drei bulga-
rischen Touristen einer Audienz zu würdigen. Es ist
sogar zweifelhaft, ob selbst die Wiener Regierung mit
ihnen, wie mit officiellen Persönslichkeitem sich in Ver-
bindung sehen werde; wahrscheinlich wird sie dem
Beispiele des Cabineis von St. James folgen, welches
bereits zu verstehen gegeben haben soll» daß die De-
putation vom Minister des Auswärtigen nicht werde
empfangen werden und sich daherdie Fahrt nach
London ersparen könne. Die angebliche Weisung, die
Des-mitten mögen nicht nach Berlin weiter fahren,
läßt vermuthen, daß auch von dort aus eine, Benach-
richtigung ähnlicher Art eingegangen sei, so daß es
de facto völlig unverständlich wird, was eigentlich
diese ganze Komödie der ausländischen Reise der
,,bnlgarischen Deputation« bedeuten soll-«.

—- Mit besonderer Befriedigung begrüßen die
hiesigen Blätter die zu heute, dem Tage des St.
Georgs-Festes, telegraphifch übermittelten Worte,
welche der General Saussi eram Grabe des ver·
storbenen Generals Pittiö gesprochen hat; Indem
Redner darauf hinwies, daß der Verstorbene bei
Sfewa st o p el die Feuertaufe erhalten habe, äu-
ßerte er: »Auf beiden Seiten, auf Seiten der Au-
greifenden wie auf Seiten der Vertheidigey gab es
nur Sieger, aber keine, Besiegten«. Hierzu bemerkt
die» ,,Neue Zeit« unter Anderem: ;,,Zufällig werden
Vksfe Worte des Genetals Saussier bei uns am Tage
des St. Ge.orgs-Fe"stes gelesen; sie find ein freund-
ichaftlicher Gruß Tapferer an« TapfereÄ Aehnlich
binnen sich die meisten anderen rnssischeu Blatt«
Cl! .

-— Der Minister des Kaiserlichen Hofes, Gene-
ral-Adjntant Graf Wo ronzow« D as cht ow ,

ist am Montage nach St. Petersburg zurückgekehrt.
— Wie der ,,Sfudebn. Gas.« zu entnehmen, soll

heute, am 28. November, in der ersten allgemeinen
Versammlung des D i rigirend e n Sen ats
über die Frage, in welcher Sprache die lu-
therischen Prediger die Kirchenbücher
zu führen und aus denselben Auszüge anzufertigen
haben, verhandelt werden. ;- Jn derselben Session
soll darüber verhandelt werden, ob die Wirkung des
Allerhöchst am 19, Mai 1881 beftätigten Reichs-
raths-Gutachtens über die Art der Entscheidung Von
Sachen betr. Amtsvergehen in adtninistrativen Res-
sorts sich auf die im I. Departement des Senats
stattsindenden Verhandlungen in Klag e n über
ministeri elle und Gouvernements,-
Obere seitens der ihnen unterstellten Beamten
erstreckt. ·

— Der St. Petersburger Correspondent der
,,Mosk. Web« berichtet von einem dieser Tage dem
Dirigirenden Senate ertheilten Allerhöchsten Befehl,
wonach alle früher ertheilten Scheine auf das
Recht dessGüterankaufsim Westgebiete
annullirt werden sollen. An ihrer Stelle sollen
neue ausgefertigt werden können, jedoch nur nach
Maßgabe der Entscheidung der General-Gouverneure.

Zug Hirwgwird gemeldet, daß kürzlich das Ca-
puziner Klost er bei StarosKonstantinowo auf
Anordnung der Behörde aufgehoben· worden sei.
Die Mönche sollen nach der Stadt Saslawl überge-
sührt werden.

In den iillolgasltboriuernrntentr dauert, wie der
,,Ssarat. List« berichtet, die A u s w a n d e r u n g s -

Bewegung unter den Deutschen Colo-
nisten noch immer fort. Das Ziel der Answan-
derer soll hauptsächlich die Argentinische Republik
bilden. .

Ju Ssewusiopol ist, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.- Ag.« meldet, ein neues, von der Regierung er-
bautes Schisssdock eröffnet worden, welches
bei dieser Gelegenheit vom Dampfer ,,Nachimow«
bezogen ·»wurde.

Hei gertsrh ist man kürzlich auf eine neue Naphs
tha-Quelle gestoßen; dem ,,Odess. List« zufolge
sind 300 Fässer des neu gewonnenen Petroleum be-
reits in Qdefsa eingetroffen.

Sitzung der Darunter Stadtverordueten
vom« 27. November 1886.

« Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolles
der vorigen Sitzung vom 20. October eröffnete das
der Versammlung präsidirende Sitz. G. v. Oettiu-
g e n die Sitzung mit einigen amtlichen Mittheilungen.
Die erste derselben bezog sich auf den Beschluß der
vorigen StV.-Sitzung, Schritte dahin zu thun, daß
der Sitz desangeblich projeetirteu zweiten B e zirksi
gerichts für Livland nicht etwa nach Fellin, son-
dern nach Dorpat bestimmt werde. Bei seinem Aufent-
halte in St. Petersburg habe er, das Sitz» in dieser
Angelegenheit mitsdem Verweser des Justiz-Ministe-
rium, Geheimrath Manafsetm Rücksprache genommen
und in Erfahrung gebracht, daß die ganze Frage sich
noch völltg im Stadium der ersten Vorberathung
befinde, ja daß nicht einmal über die Zahl der zu
ereirenden« Bezirksgerichte, geschweige denn über den
Sitz derselben, feste Beschlüsfe gefaßt seien. Auf den
Rath des Verwesers des Justiz-Ministerium dürfte
es sich empfehlen, in einem einzureichenden Måmoire
im Allgemeinen die Nothwendigleitder Begründung
eines Bezirksgerichts in Dorpat darzulegen —— und
betraute die Versammlung das StA. mit der Ab-
fassung und Einreichung eines solchen Måmoires

Die zweite Mitiheilung des StHs bezog— sich auf
die von ihm unternommenen Schritte zur theilweisen
Benutzung der von hier abgehenden Waaren-
züge für« den Passagiere erkeh r. Der
Chef des Eisenbahnwesens, Geheimraih S f a lo w,
habe ihm erklärt, daß es der Verwaltung der ·Balti-
schen Bahn nicht benommen sein foll«e, an die Waa-
renzüge auch einige PassagiersWaggons anzuhängen;
ebenso habe die Bahn - Verwaltung auf den Wunsch,
derartige Waarenzüge möglichst regelmäßig zwischen
hier und Reval verkehren zu lassen, Entgegenkommen
bewiesen, so daß zu hoffen stehe, daß in dieser oder
jener Form eine Art Ersatz fürden fortgesallenen
Mittagszug sich werde beschaffen lassen.

Als erster Punct der Tagesordnung wurde nun-
mehr· der Entwurf des Budgets pro
1887 vorgelegt; die Berathung des BudgetsEntwurfes
wurde jedoch auf die Anträge der StVV H. v.
Sam so n und L i ev e n bis zum· Zusammen—-
tritie der neuen St.V.-Vers. vertagt — es sei denn,
daß der Zusammentritt der neuen Stils-Vers. sich
allzu lange htnausziehe oder sonstige Gründe zu
einer rascheren Erledigung des Budgets vorlägen.

Eine längere Discussion rief das Gesuch mehrer
Einwohner des dritten Stadttheiles um A n la g e
eines Tiefbohrbrunnens, etwa an der Ecke
der Rathhaus« und Jaiuaschen Straße, hervor. Jn
dem Gesuche war auf die argen Mißstände hingewie-
sen,« welche z. Z. in einem großen Theile des dritten
Stadttheiles in Bezug auf dessen Wasserversorgung
herrschte« nicht nur trete daselbst Wassermangel in
empsindlichster Weise hervor, sondern das aus den
außerordentlich oberflächlich liegenden Brunnen ge«
ivonnene Trinkwasser sei— auch durchaus gesundheitsi
widrig. Das Sitz. referirte im Anschlusse an die-
ses Gesuch, daß der Hersteller artestscher Brunnen in
Reval, Eltern-Inn, dieKosten einesTiefbohrbrunnens am
angegebenen Orte, ohne Leitung und Einfassung, auf
2000 Abs» und der Brunnen-Technik« Lauenstein
in St. Petersburg, der jedoch fraglos von unrichti-
gen Voraussetzungen ausgegangen sei, die bezüglichen
Kosten mit der Einfassung auf 1800 Nbl geschätzt
habe. Ferner· bemerkte das StHH daß auf dem in
Rede stehenden Terrain bisher aus drei wasserhaltige
Schichten, von denen die tiefste über 200 Fuß tief

liege, gestoßen sei und berührte eine Reihe hierbei in
Betracht zu ziehender technischer Fragen, auf die wir
hier nicht näher eingehen, da, nachdem sich zahlreiche
Redner im Princip zu Gunsten des Gesuches aus-
gesprochen hatten, auf den Antrag des StV. Beck-
mann beschlossen wurde, das StA. mit der Heraus
ziehung von Experten zu betrauen und erst nach
Klarstellung der verschiedenen technischen Fragen bei
der StV.-Vers. mit einer diesbezüglichen Vorlage ein-
zukommen.

Den nächsten Punct der Tagesordnung bildete ein
Gesuch des Dorpatschen Rathes um Deckung des
Deficits der Schuleasfe pro 1886. Dasselbe
beläuft sich für dieses Jahr in Summa auf 3242
Rbl.; da von dieser Summe jedoch 1000 Rbl. zur
Amortisation von Schulden gedient haben, beträgt
das sactifche Deficit nur 2242 Rbl. und um Be—-
willigung dieser Summe aus dem ftädtischen Bud-
get suchte nunmehr der Rath nach. Dem gegenüber
sprach sich der StV. Lieven dahin aus, die De-
ckung dieses . Desiciis nicht, wie dies bisher ge«
fchehen sei, ohne Weiteres zu bewilligen, sondern
zunächst den für Schulzwecke bestehenden Stände-
Fonds zur Deckung der Bedürfnisse des städtischen
Schulwesens heranzuziehen. An diesen Antrag
knüpfte sich eine längere Debatte, in welcher nament-
lich die StVV R. Stillmark, Mattiesen und Frei)-
muth darauf hinwiesen, daß die Verwendung des
z. Z.-sich auf-etwa 2000 Rbl. belaufenden Capitals
des Stände-Fonds zu Schulzwecken keineswegs eine
unbeschränkte, vielmehr an stricte statutarische Bestim-
mungen, die auch andere Zwecke, als die Unterstü-
tzung der Schulen verfolgten, gebunden sei. Nachdem
einige Redner, wie namentlich die SlVV Hansmann
und Schwartz- für die bedingungslose Gewährung
der nachgesuchten Subvention sich ausgesprochen, mo-
disicirte der StV. Lieben seinen Antrag dahin: die
nachgesuchte Summe zu bewilligen, jedoch unter dem
Vorbehalte, das im Stände-Fonds vorhandene Geld
zu diesem Zwecke zu verwenden, so weit seitens der
Stadt über diesen Fonds hiefür disponirt werden
könne. Dieser Antrag wurde von der Majorität der
Versammlung zum Beschlüsse erhoben.

Die folgenden drei Puncte der Tagesordnung wurden
ohne weitere Discufsion genehmigt, nämlich der von
der StadtcassaiCommission beantragte Bau zweier
Scheunen auf dem Stadtgnte Sotaga, das Gesuch
des verabschiedeten Juftizbürgermeifters V. Ku p ff e r
um Bewilligung der ihm zustehenden Pension (im
Betrage von 750 Rbl.) und dasjenige des verab-
schiedeten Archivars Hartmann gleichfalls um Be-
willigung der· Pension (im Betrage von 105 Rbl.)

Zu der bekannten Angelegenheit in Sachen
des angeblich unregelmäßigen Empfanges
von Pflaftersteinewlag ein Schreiben des
Gouverneurs vor, in welchem nähere Auskünfte über
den Sachverhalt in dieser Angelegenheit gefordert
wurden. Auf die erste diesbezügliche Antrage hatte
das StH. darauf verwiesen,daß die Beschwerdeführer
keinerlei Recht zur Anstrengung einer Klage gehabt
hätten, sofern hierbei in keiner Weise von einer per-
sönlichen Schädigung derselben habe die Rede sein
können. Seitens des Chefs der Provinz sei jedoch die
Berufung auf den einschlägigen GesetzessParagraph
nicht für genügend zur Zurückweisung der Beschwerde
erachtet worden und habe er demzufolge Einblick in
die vorliegende Materie beansprucht. Es wurde be-
schlossern dem Wunsche des Gouverneurs entsprechend,
demselben die erforderlichen Ausweise zu unterlegen.

Den Punetsder Tagesordnung bildete der Bericht
des StA.s über den Abschluß der Verein-
barung wegen d es Abfuhrwesens Von
den drei- Aspiranten, welche sich um die Uebernahme
der« Abfuhr beworben, hätten sich zwei, der Arrenda-
tor von Haakhof und Herr. Seeland (in Rathshof)
nicht weiter geäußert, dagegen sei auf der Basis des
von der StV.-Vers. approbirten Cvntract -Schemas
mit den Gebrüdern Post in Jama eine Vereinba-
rung zu Stande gekommen, wobei sich dieselben ver-
pflichtet hätten, den Ort der Verarbeitung des Eida-
ken-Jnhaltes so weit (etwa eine Werft von den än-
ßerften Häusern des: Stadt und eine halbe Werft von
der Landstraße) zu verlegen, daß den Stadtbewohnern
keinerlei Ungelegenheiten erwachsen dürften. Dage-
gen hätten dieselben sich ausbedungen, daß zu diesem
Orte aus Kosten der Stadt eine Fahrsttaße angelegt
werde, wozu die Summe von 500 Rbl. erforderlich sei.
Nachdem das Sitz. noch erklärt, daß eine zweckmä-
ßige Desinficirung der zu verarbeitenden Fäcalien
bisher nicht habe ausfindig gemacht werden können,
wurde nach einigen Bemerkungen die erwähnte Summe
von 500 Rbl. bewilligt und das betreffende Ueberein-
kommen fanctionirt

Den letzten Punci der Tagesordnung bildete ein
Schreiben der St. Marien-Gilde wegen Ueber-
gabe der Dorpater Bank. Da inzwischen
auch ein Schreiben des Rathes eingegangen war,
des Inhalts, daß der Rath bereit sei, am 25. No-
vember die Bank der städtischen CommunakVerwals
rung zu übergeben, wurden die-betreffenden Mitthei-
lungen ad acta genommen. .

Zum Schlusse brachte das StH noch ein in der
Tagesordnung nicht verzeichnetes Gesuch des Kauf-
mannes G. Riik zur Sprache, wonach ihm ge-

- ftattet werden möge, in dem von ihm auf zehn Jahre
gepachteten Pavilloli bei der Stein-Brücke einen ei-
sernen Ofen anzulegen. Nach einigen Bemerkungen
und Anfragen sprach sich die Majorität der Versamm-
lung für die Geltehmigung des Gesuches aus.

H

«Larntrn
Zum Schuhe derGesundheitder Kin-

der ist in einer Schule der Stadt Chemnitz in
Sachsen eine recht vorsorgliche und anderwärts Nach-
ahmung verdienende Einrichtung getroffen worden.
Die Kinder werden dort durch die Direction aufge-
fordert, sich Hausschuhe oder anderes» Schuhwerk
zum Wechseln mit in die« Schule zu bringen. Jn
jedem Classenzimmer ist ein Stiefelknecht vorhanden,
die nassen Stiefel werden vor Beginn dessUnterrichtsausgezogen und bleiben während dessen im warmen
Zimmer stehen. · Bei Schluß der Schule findet das
Kind das Schuhwerk warm und trocken; während des
Unterrichts bleibt es in feinen Hausschuhetu Jedep
mann weiß, wie unbehaglich und gefährlich es sein
kann, Stunden lang mit nassen Füßen sihen zu müssen;
Kinder, die an kalten Füßen leiden und bei solch

uassem Wetter, wie gegenwärtig, einen weiten
Schulweg zu machen haben, werden dnrch diese um-
sichtige, praktische Anordnung jedenfalls vor mancher
Erkrankung behütet.

T o d i e r l i I e.
Rechfsanwalt Oswald Matthaeh f am 19.

Nov. zu Dresden.
Gottlieb Christian Hae nd let, Aeltester der

St. Canuti-Gtlde in Revah f am 21 Nov. zu
RevaL

Carl Leonhard Weh lb s r g, f am 22. Nov»
zu Nebel.

Buchdrucker Johann Petri, f« am 21. Nov.
zu Revai. ,

Pzstpk Pgus N q ef , Prediger der reformirten
Gemeinde in Moskau, f am 20. Nov. zu Moskau.

Geheimes-eh Dr. Christovh Friedrich V« Wel-
th er, f am 20. Nov. zu St. Petersburg.

Johann Ede l, f im 44. Jahre am 18. Nov.
zu GroßsWiirzari-Neuhos.

Schlosser Alexander Prahnh i· M! I7- NEW-
zu Rigm

Fleisches-meist» Johann Heinrich S ch elf«- f
im 85. Jahre am 22. Nov. zu Libau.

·

Frau Minna Gerhard,· geb. Gunihey f TM
67. Jahre am 22. Nov. zu Leben.

Elisabeih Bienerh Kind, f am 22. Nov. zu
Revsi.

Barouesse Mathilde v. Stackelbergszf ini
54. Jahr« am 24. Nov. zu Oethel »in Estlevtd

LonisKWoläeTattir Brandt, Kind« l· M! U«
Nov. u ron a .Frzatt Anna Elifdbkkh Tkkebfk geb« Melch l·
im 91. Jahre am 28. Nov. zu·P1hlertZ»«it1 Kilklsndi

Frl. Emilie Am long, f tm 20. Jahre am 23.
Nov. zu Moskau. «

«

»

Paul Teucher, f um den 22. Nov. zu Mos-
kau.

A e n e I r F o a.
Berlin, 8. Der. (26. NovJyDer Kaiser empsing

heute, anläßlich des Georgsfestes, den russischen Bot-
schafter Grafen Schuwalom

Paris, 7. Der. (25. Nov.). Kammer. Michelin
beantragte Verfassungsrevision als das einzige Mittel,
aus der Verwirrung herauszukommen und verlangte
für seinen Antrag die Dringlichkeits-Erklarung; die-
selbe wurde jedoch mit 431 gegen 41 Stimmen ab-
gelehnt.

»Rüssel, 7. Der. (25. Nov.).» Bei Berathung
des Kriegsbudgets in der Reprasentnntemikammer
erklärte der Finanzministey dieKriegsstarke der Armee
betrage über 130,000 Mann; Crediie zur Verbesse-
rung der Jnfanteriewaffeci würden gefordert werden,
ebenso könne eine Verstärkung der Jovis, welche die
Maaslinie vertheidigem nothwendig werden.

Feiertage« .
der Nordisehen Telegravhen-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 9. Der. (27. Nov.). Die
Berathung der MilitäwVorlage innerhalb der Com-
mission hat heute begonnen. Der ,,Nat.-Z.« zufolge
hat der Kriegsminister in der Commission die Er-
klärung abgegeben, er wolle die politischen Fragen
außer Acht lassen, da er die Vorlage aus rein mitt-
tärisrhen Gründen vertreten könness

Worin, Donnerstag, 9.’ Der. (27. Nov.). Neuer-
dings ist von einem Ministerium Gebiet die Rede,
in welchem nur die Ministerien des Innern, der
Finanzen, der Justiz und desAustvärtigen neu zu
besehen wären. «

«

-

Diesen— und 9andrls-Dlntbtitlitrn. «

«
St. Petri-Ihnen, 25. November. Unsere Valuta,

schreibt der BbrsemBerichterstatter der »St. Pet-
Z.« erlitt heute einen weiteren Rückgang von Z— pCt.,·
der durch die von Berlin gemeldeten, fast panikartigen
Course für unsere Werthe und den gänzlichen Mangel
an langen Tratten hervorgerufen wurde. Die Gründe,
die zu der scharfen Baisse in Berlin, die sich über
alle Gebiete erstreckte, Anlaß gab, sind bei uns nicht
bekannt geworden. Das Geschäft des Devisenmarb
tes, welches sehr umfangreich war, trug einen sehrerregten Charakter. Jm Verkehre war London
comviant zu 22,1—;-——-F, Neichsniark zu 193-——192E
erhältlich. — Die Stimmung des Fo n d s -

m a r kt e s wurde nur sehr wenig« von der Fläue
des Devisenmarktes tangirt; die heutigen Coursi
veränderungen waren deshalb höchst unbedeutend.
Von Anlagewerthen wurden wieder Orient- und
consolidirte Anleihen in ganz bedeutenden Beträgen
umgesetzt »

Bahnverkehr von und nach Dornen. -
Von Don-at reach Reval und St. Petersburg :

Zlllzfahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta"p s 11 Uhr 56 Min-
Äesahktaus Tape nach Neuen: s uhk e Mut.

Morgens. Ankunft in Neval 8 Uhr 2 Min. Morgens.
Abfahrt aus Tavs nach St. Pe tersburg: ISUhrF: Minz Nachts. Ankunft in St. Petersbutg 9 Uhr 40 Miit.

pl« et! .III-in Reval mark) Dorn-er: Abfahrt 9 Uhr 57 Min.
L1bends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Absahktvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Min. Vormittags.

Von St. Petersburg nach Dorpats Abfabrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Min- Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags.

Tour-vertritt. .

R ig a e k B Z r s e, 25. November 1886«
Gern. Werk. Kauf.

526 Orientanteihe 1877 . . - · -
— 99 9874 .a« » 1878 . . . . .
— 99 Ist-«574 , 1879 . . . . .

- 99 e: est-«ex Leut. Pfund-tiefe, erkennt-b. . .

— tun-J, 1011-,sx Art. St..Hyp.-Pfandbrrefe,. . .
— — 104

bei Karl. Viel-r. . . . .
.

. .
— 10214 kais-«5 Z Krl.—Psdbr. d. StkshpotheletpVereins —- .8’7», —-

574 NRSt.-Häus.Pfandbriefe,unkundlk — —»·,»-1Q«l. 100w,- , ig.»Psandbr. v. business-Ver» -—·»sz los-J- 1021,a,- reig.-Duu. Eis. um. . . . -.-- 1150772 9913ers-sagst; « tsspsktr-xa«""ii«sp « Eis; s»Jahres.Ldvr.-PFYT,En-Zjask. ·— 102 rot«
« Für vie NedactionvDLGMCttitfem cnud.A.Hasselblatt.

Æ 277. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.
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Druck und Verlag von C— Mattie FOU-

1886.
«? 277. Neue Dörptsche Zeitung.

Müthel hat die Universität ver- ,
la en. .

- wgirrt-at, den 20. November 188k3. Nachdem dle StadtverordneteniWahlen der 111. Classe vollzogen worden, I nRecton A. Schmtdt beehrt sich das Allgemeine Wahlcomltå, nunmehr die Wähler der 11. Classe - Fknnnxn nnn W· HnnSMnY
Nr. 2287.» Sen. A. Bokownem hiedurch ergebenst zu ersuchen, In ihre resp. Wahlzettel die nachstehenden Gknkkakwkksqmmlung

Der Herr sind. jun· Heinrich v. Namen der von dem Unterzeichneten Wahlcomite aufgestellten Candidaten am , necemäek um z Um» Nachnn MMende hat d» Unxkzeksxkak Mk- unter Beifugung der bei« denselben angegebenen Nummermder Wahre-rüste i» d» Tnonterszhuln (woh,,u»g de« .

lassen. gefl. unverandert eintragen zu wollen: Pzskoks Pkejix Prof nn . c .

DOHRN, Dei! 22. NVVSMVCV 1886. " R« c KUU Mann lcc · «« g xjzhkgshg Vorstands—
« ·au qui« as ounmkay

,

g ,
) Tagesokd uag 1- , Die I( d h «

Rextow Schmldks 2) Ed. Beckmanm Vuchbindermeister (Wähler 196). Wahlen, Einzahlungem Aufnahme D m ekspkac e ·

s) G. Block, Justizbiikgekmeistek Wahn: 1188). neuer« Dtitgliedeie Das« Vgkskzknj
cæ o .

, «« « .:»·-»-»..5.N-»»

Die Baden des kleines: Kauf· g) ZwnzzteyzmutkkYßAslTrmclnnYFfglFhler 884)«

hvfs bei der Embachüberfuhrt ) · Dewszng « ab he« (· ah er END.
« 7) Je. Ha mpff, Schuhmachermeister (Wahler 148). "-

Nr. 8, lob, 11, 14, 19 und 20, s· J· H· Hampff Stuhlmachermeister Egähler NO· Sonntag· ne« Zu» Hnnnmnnk S
LY W« W« W« N« W» 317 347 9) Dr. R. Haus Mann, Professor (Wähler 1232). Illllsikaiisclsselkumalziscils ,-

ÆY

35, 36-, 38, 3«9, 42 und 45 wer- « · · - »

is«

de» am Dienstag de« 16 Decem»
10) O. Hermannsohm Gymnasiullehrer (Wahler 98). « » O

.

« · 11) A. von Hofmann, Secretair (Wahler 343).
ber d. J. Im Lokal des Studtamts -12 C b. G b st W» l o G m clegantspcallioohaiiil 80 Ton·
aus b t . ·

) . Horn erg, er ermeis er ( aber: 29 ). n· . .
.. nd »

»in· r. onngkinioaekiiano 135 ro«

b· · gde o et! gmd and den Meist 13) Aaron Jakobs on· Hallsbesitzer (Wahler 183) r Mitglieder,fnäekensFnmilien u wrranng m
l)

leen en Versen w «

,

.. . «· ·

·.

’ eingeu re Eise. , ,

D» «, Stast III« ,S· ·14) G. Komgsfeldn Hansbesitzer »(Wnhler 6e4).
·» , · er.-Biiohhnnol.

· p , arm, den Nov. 88 H) G aP n Adu et tW l 2 4 Anton, SAIJBI Abends. . —......-.sz·

Stadthauptk GY V· Octtinllckk « Pung «
a or« ] n ah er o» Entree 30 Kopi ä Person. H

Stadtsecn M. Stillmart Er« VSOU Rkzslsjslfdx Troge-is?IGEaPÆIJhf37ä3OU "————-————«T—""—-· H t L. Üsslg
---—---—---

« r. ». aag- u tu, onuen aer . w «
urch den Herrn Oberlehrer " 18) H. v. Sams on, Hausbesitzer (Wähler 99).

ec Ographenmasse
Weiner von einem unbe- 19) O. v. Samsonn Secretair (Wählei·; 1277) » snnnnnnnn n· M· nnnnmnnk 1336 H9GtogFapil9llblnt-(Z·
kunnten Wohlthater funfzig » 20) Dr. Osm Schmidh Professor (Wahler 275) zweite it .« » Rubel empfangen zu haben 21) P. Schultza Mechanikus (Wähler 1640).

beseheinigt mit innigem Dank eine 22) August Stamm, Seltersfabrikaiit (Wähler 1641). skzjs jlså aus Zjnkblenh
arme Familie. · · 23) B. Stern, Küster (Wähler 195).

Nasztlmiungs«oakse 24) G. von Stryk, Secretair (Wahler 1292). i « o Jürgevso z; ··
o, .

·
,

sII I

- N« dAn -
- ( - )

- III! 0
zur lirleruuug der russisohen «« OR« es gemmænsWahlComltes « U, Usokbsstiäe FAU- « Dkogusn-linnoiung.

·

« -

·

, ’ Prä es: S. Liedern. »« IN: iir itgieder und durch ··—"?«·"·———1
Wiss« --I«IsI--es·-8ss1--«s«-II«-- -

Msldiisigsii siik das nächste se— II« EZDSEEUIIHE ZIODIIIIIIZHEFFE,Z-- -»;.·««.-,-..-.3.;.,»;..«-.;.;-.·,,.·«.,-F« ».,-..:,r- «..·-,.. -.,.—«5·5.».i,·. cis. e
-

kijnfje ekthejlt jeden und · eslk der l · oims lIZSSCIIIS JIIUI Mit Cinsk Haus— e»
sosisisveiics so« s-2 Um— trag»
Eeinrtagen fällt die sprechstunde

us .

Oheklehkek D· V» ladet ein . · . 8 ghrkab an der Gasse zu haben.

Wohnhaftk Russischc Strasso Nr. 14, » · . « Z 111. aus-s) Inn« Abends« Ei« Cl« slklllkkss »
Eingang durch den Hof. . «

»

« owns« Icnnägenk Haclzlitsiclkcll 1111l 1·—·
p·—"·T—"-—···spibl « « iejexiigen llzlitglieder die Da— IHwolåssoäkx wes I« en. new« « «» «« Biielilicrnrltmrm · mendoder Nichttniitglieder einführen,

i« w sc« h· ···· ·· »
.

»

. -

·

» -

s· were ··
« as« au sc «

.

praktische Kraiilceukitlege s,«,neHJZF,Y»FFF!;Fs·H-·Ita·10ae und Ansicutsseuuungett cis» TuekåäkgisssfosåxihilvTTE rings-ign- mi-iiskksnszikiisskkiniilllå
erlernen wollen, können an einem « g · ens en·

. « « - - « hinderungsfalle der einzuführende-n Fssbkikalltslli COMMTSSTOUSWOISO Odsk
wahr-end der Weihnachtsferien statt-sPersouihrc keep. Mitgliedskakte zur— kiik feste Rechnung.
findenden · sz Legitimation mikzugghzsp s b Feäbccerten säib Oniitkre zsnltlllll- use-u-
- · Sonne» a»scniene»·· Fäsgnswsasgssgnägkslssb ——-.—»-——- xslclinrjogegåtlxlliman ä Frei-disk, Mai-schau,

I« dsss - Es« Des-s- Esmss gross» oniavpksisiinn E sII
theilneh en. s « k « « q d« « s -

. ·Die Eliliisichtnahme der näheren Bei· U o· A Morgen sennssjissljägåhzzz N» Wxilkidstfllläizk iiililaglkiilen Bund? dgr ulliaiiissk pdarmaoolog' Halm-Institut
dingungan und, Anmeldungen gestehe· « n) Zu! l· l· v · » frau zur Seite steht, nachgewiesen WSUIOU Mäuse gesucht und gut
hen täglich mitsdusnahme der« Sonn— · 3 Bande in so· sz H» Z9- cksisc Illig werden auf der Poststation von DOZSIIIIZ bei tlsm Diener des phakmtp

Its! Feiertage von I—2«Uhr Mittags . Hei? ggheknzsz Z Abg· s» Ko» lO--l2 Uhr Vorm. »
colog. lnstituts (Anatomioum).

I . ."- . « " M! Es. un en bl. . - - .··—«—··«·—·

-
·

·· - - v— »h- -

» »« Ich empfehle mein
» " . · HiK« h hFind· End. Atti-ed liegt-kniest· Ists-s· ig m . · · » . . · os-uo en attek

MPOjjLlstijr med- Klimk , B· J· Kakow s E I · .
» nnissksiinisknskksnninng . s waafssd ayek DI 26 Kops sustksskt dis Wut«-

Ikestolllltisen auf ·« « welches in diesem Jahre besonders reich mit jeder Art Waaren versehen Handlung s A ött « h
· i ««· llllnlln.rn -

So

« e«·
sagst-ums now-s weit-sinnst ii ist:

" Kklmswcillc ··

« N «
werden übernommen« und ssiliidscdiies "«Madslks« .«.

. . 290 Kaki. s « « . « Modlstm sohulz « « « u
Fllxsnäu bgFigFi Pkgisea isorkathig: . , E·l:oktweia. ... 9o Ko» · -—.-1VIII«- dio auch kknnziisisnn und denen-n

xan er— r. r. . «" · ums. ...90 K ». - Æ BE k spricht, wünscht eine stelle alssullna
« Tqlcaysrsp ·, 90 XII»i Wraiiiiskiiiiiiidoiiittcu hssjgshå Twspmiiwtlklsgdlsisg «. nixikugsgissgiii Mksxairääi.åigs.rsi.kigsniis-2 aiiisstigiisea ?;-———....-sdTTiT-S"

«·
«' « « at· sz « 45K0 rEllean Fl l! « D, « Zi- -’ Zwei

» «»
sz

. Gutes fette-s »——————————————
ps P i , sue cZu armen— Kleidern,

··

fast »F X, Elle breit, von
wgzzden sehnen nnd prompt angetan· · 50 Kop. pr. Elle an, Wlutekckklcots zu Herreuidnzugen In guter Waare von .

- · » · . 125 K . . irn P! n ·

«.
.

«

·s--is»»»»,«»«» »« »·······»
Kalbfieisoh p.-....«.i.r.k. m: isgii xgiksxk aiisisijiiiirgiknsisxiz 385i3i.31-,,R«iii.

—·· Holm·str·.Nr· 8·«· .. geräucherie schinken z« nnxonpsz an, stzketersburgrr zitze u. Crotona-I, Zephyra satinette in diversan Farben, Z«-.—"........-.«
Egkg Hex— ·Husjsnn9——·—————nnnd Malzmnh· Cz, gekäuchektes schzkkjjejsszh kgllllnntlntåu Ltlsghxllljlptlagolliiszlkin Elililblekzlilitkå taålåxhlxiästteicgiå iirödlgizalztlatcsiåiflelikax Ein

gllxsszkåsss III! BFW9sOIIOIIKBkIsOUY Moxcops Pl«- Gvsesalzenes BEIDE-« Möbel-Jota, über? Ellen breit, vbn 45 Kop pr. Elle an, farbigen schwarz P
U AUSS We? II! ·

lIEIS0h»a12·K0p. pp; Cz( - auch zen Sammet, llalbsammet u. Atlas, wollene Betten-alten, grosse wollene litt-lege- hsk SICH TM Rsstslltsvt HAVE» d«

Damen- a· xlnckelzxselder gutesjsgkshukkek z· pud 10 tut-her von 220 Kop. pr. Stück an, »wollene Eos-flüchtet von 55 Kop. pr. St. an, Tuknhalls Sinssfsllldsds Es WITH Be·
. . · RhL 80 I( t t .i« h· by slläwls von 45 K.- pr. St. an, Zltztllollek, IX» IK. pp. St. baumwollene h- beten denselben gegen die lnscrs

billig und schnell angefertigt. OF« Se S Volkal IS« CI« sghggkjjzhgk w« 60 K· pp« Dzzxx an· Lnjngkzsnnnntnnnszk 70n«2·25—7 R« halb· tionskosten abzuholem
. N. Reiswein-i, Dainensnhngjdekjxh - « Alb· ziehn; seidene Kopftiicher a7O K. pr. St, keiuseidene Kopktiioher in allen Partien von«

F « UT— - 150 K· ·· stkj k sn o spsd l· .. . «. ««ssssrxisxsssxk spsss-;«k.-.,«.k..-sst -«!.-.,-«-.·-««- »«"—«s-·«

« -Fa. nun. Proinenadetkstrpifxisdkjsldzäligrxlxvkäiiiknein i den mglzsplplistell Esskggil SSJIBUZZFEIZ Er? skiliglllckkCkclläiikcizllltgdflstigldägg Ader gelangte de, Brief der

II -»«». . · O billigen Preisen empfiehlt, um geneigtcn Zuspruch bittend ·

· zzgpät «jllll Drneiklig Händen s 0
gut» W» - itte 1c iese e, mir einen

Es· - « N· E« anderen Termin einige Tage im

L« - S O fsists Gänse Und· sessäaszbgkszo
voraus ZU bestimmen·

smpiisg sit. smpssiiit sei-innen smpnskik sei. innig a jh9s ChE F,
ABC. Fsvgngiogrsog ·

Eil. ilrossmaiin · · -
E· -l- t ~ a! - I «

.
.

«

»

-

· -
«

Witz-«. «;:;:..-.;.. «.

«« s« Mir-»s- Fxnkikäiåaäänkiäkizsä Wiss; W '"""«"«’«« ««
Feinste , - B, d b·

S· IV(«·:-okö.s" Wind. F
moerzweimöirte « · -

·

« cis-·?- N B F wss
Reviilek lilllo - . sohmiedemeister E. ltlettig —,—..-,»-,H;—,—..

d« Barke 30 Kop- uud lsslätltllk I I s ——-szsz Kern« atsszd 1·2 sös -—sj— 3.2 ais-I 8

»Schel- ITKSC d. Pfd. 12 Kaki. wird Das von dem St. Petersburger Hause! W· Kost§ C; 00 i» d«
..-

- 4.7 3.0 9

empfohlen auf dem Gemiise-Markte, Häktokko gelegen,
·

mit-·sepakat- Handel gebrachte · « »
· U Vom 9. Fremder.

"——-...-—-———""i«d«D"l’3L——————————-—"BUT· misiisaeiigåsivqsrksenossksk Essjzsnzstlss tloppelbgckciaigte Petkoleata R» TZTZIÄ F; TII·: IFD . ·»
·

««
. ,

H · -
.

· N. » . .n· :
- .c.

III! i iN 8 Igrssgigiixsksxis s --sl-EO--4»«
im Kaufhof ist nebst Keller-zu ver-

·

ZiUmer lg g Cmp 9 « MCFLZJXFvTEQ Fegreixxätånnskälisztxtilitkmvk ists;
ZEIT-III; Es? FLTFZF icTkiTTil ei? TITFITZTFZTTC FF"’"«O« «« "’""l«· - P« U« EEZUUHVW Wiss« IT73Zn"i«Bt"’"";«24 «?

«· Juki«
-

·
- - · « · «

- n «

. er—- .

i se» . . « « Alleunge Agentur für Dorpat u. Umgegend. Njzdennszenn nnmez·«"s«zs«scemzes·ss m·
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» Die bulgarifclzeTsllngelegenheitscheint— nirgen-
blicklich zu ruhen. Der Umstand, daß-über publtcistie
schen Erörterung andere« wichtige Fragen, in Deut-sch-
land die.Militärvorlagen, in Frankreich die Tlliinistef
k1isis, zugeflofsen si-nd, hängt mit dieferTAnnahmezusammen. Dennoch ist es nur eine scheinbare Ruhe·
Muse, mit welcher wir es zu thun haben. Sie wird
von wichtigen Auseinandersetzungen zwischen den
Cabineten ausgefüllt. Es wäre müßig, sich, so lange
diese Airseinandersetzungen in der Schwelle find, in
Conjecturen über ihren Fortschritt und Ausgang zu
ergehemzumal die über Aeußerungen « einzeln-er Ca«
binete in« die Oeffentlichkeit gelangenden Niitthcilum
gen schon deshalb fragwürdis sind, weil es nicht im
diplomatischen Gebrauche liegt, inmitten schwebende-r
Verhandlungen Verlautbarungen über dieselben zu
machen. Man ersieht fchou hieraus, was davon zu
halten ist, wenn über Vorschläge berichtet wird, die
von der einen Seite gemacht und von der e anderen
Seite abgelehnt worden sein sollen. Viel wichtiger
als die Frage, wie sich Rußland zu dieser oder jener
Anregung, gzu welcher der sehwebende Gedankenaus-
tausch Anlaß geboten hat, stelle, ·ist, daß es überhaupt
in diesen Gedankenaustausch eingetreten ist, die Hand
zu dem Versuche der Diplomatiez die bulgarische
Frage auf dtplomatischein Wege zu lösen, bietet.
Dies gestattet schon deshalb die übrigens auch von
Rußland selbst ausgesprochen-e Hoffnung auf eine
friedliche Lösung, weil eiuruhlger Gedankenauötausch
zwischen den Cabineten den nicht direct interessirten
Mächten Tja genügend Gelegenheit bietet, etwa hervor-
;;—:«. —..—-.—.———.-——.——..——»-

tretende Gegensötze in ausgleichend« Weise abzu-
schwächenj

Der Deutsche Reichstag überwies in seiner
Dinsiags-Sitzung den Gesetzentwurf betreffend die
Errichtung eines Seminars für orientali-
sch e S p r a ch e n nach kurzer, nicht uuinteressanter
Debatte der Budgekcsonincission zur Vorberathunkp
Abg. G r a d betonte, daß nicht nur die Diplomatih
sondern auch der Kaufmannstand ein erhebliches
Interesse an der Vorlage habe, das ebenso groß se!
wie das an der Dampfer-Subvention. Abg. Dr.
C u n y wies darauf hin, daß der Orient in neuester
Zeit in den Kreis unserer Cuitur eingetreten sei,
was berücksichtigt werden müsse. Unzweifelhaft Werde
auch der Handel daraus Nutzisn ziehen. Nachdem
der Bericht der ReichsfchuldensCommissiou an die
Rechxiungs-Commission.überwiesen worden war, wurde
die zweite Beraihungkdesiätats des Reichsjustizamtes
aufgenommen. Auf Ansragen erklärte Staatsfecretär
v. Schelling, die Commifsioir zur Ausarbeitung des
bürgerlicher: Gesetzbuches« werde im nächsten Jahre
ihr Werk dem« Druck-« übergeben, doch werde die
Coaunission dann noch nicht ganz mit ihrem Werke
zu Ende sein- Abg. Bock (Goiha) empfahl nebs-
lichste Herabsetzungs« der Gericht-Kosten. Dieser Etat
und noch einige andere kleine Giats wurden bewil-
ligt und die-nächste« xSitzung aus Rücksicht auf die
Militäw und die »Budgei-Commisssion erst « auf Frei-
tag xanberaum-t. - - - «

DieisssMilitäwCommission sollte, obschon
alle Mitgliederbereits gewählt send, und« der Reichs-
tag am Dinstag seine Plenarsitzungen eingestellt«hat,
erst-am Donnerstag«ihreThätigkeit beginnen. Alle
Parteien habenihre Führer in die Coannifsion »ge-
wählt Von den Socialdecnokraten gehören derselben
an die Herren Hasenclever und Grillenberger. Vierte.
ist sehr gespannt, wie es in der Commission mit der
Vertraulichkeit gehalten werden wird. Die Anwe-
senheit von Zuhörern kann leicht durch einen beim.
deren ReichstagQBeschluß verhindert werden. Der Auss-
schlusz der Socialdeuiokratem die dem« Kriegsminister
Bedenken eingesiößt haben, könnte auch bewerkstelligt
werden, wenn z. B. die Commission sichszsenischiösscz
zur Entgegennahme der allervertraulichsten Mitthek
langen eine SubiComuiissiou zu ernennen.

Das Reichstagsmandatdes verstorbenen« Ludwig
Löwe im ersten Berliner Wahlkreise ist
trotz aller Anstrenguugen einem Freisinnigen, dem
alten Klotz, geblieben. Jm Lager der Freisinnigen
herrscht großer Jubel, weil alle Austrengungen der
gegnerischen Parteien nicht einmal eine Stichwahl
herbeizuführen oermocht haben. Der nationalliberale
Candidat erhielt überhaupt nur 486 Stimmen. Der
antisemitische Candidat erhielt zwar 4783 Stimmen,
aber das-bedeutet einen-Rückgang um« 2000 Stim-

list-neues« aus Jafetate vertritt-Ist: in«sIigc.:kQ. Laien-XII
Innersten-Lamm; in Fellinx E» J. Taten« Quchhandlunsx
Minos« suchhanblq in Welt: M. Rudolfs? Buchbandlz »in REME- Bu H·v. Kixige ss Oft-Ihm; in St. Petersburgs N« Mstbkssety Ksfanjche Mücke EIN?

gierung kein Rechismittel gegen den ,,Feldzugsplan«
der Naiionalisten und namentlich gegen die Ver-
trauensmänner, welche die Pacht ansieh nehmen,
zu Gebote stehe«. Das Blatt bringt eine Abschrift«
des betreffenden Gutachtenz welche es von einem
Beamten des Schlosses erhalten haben will. Das-
selbe lautet: »Es giebt eine Art und Weise, wie der
Guisherr zu feinem Gelde kommen kann. Aber-das
ist natürlich nicht Sack» de: Regisku-xg, obwohrich
sagen möchte, daß die Gutsherren guten Rath
erhalten werden. Jch erfehe nicht, was die Executive
thun kann. Hugh Holmez GeneralsStaatsanwaltQ
Nach der Meinung ,,United Jrelands« wäre nach
Eintreffen dieses Gutachtens die Procesfirung jnDils
lorks aufgegeben »in-Orden. Letzterer Annahme steht
jedoch die entgegengefetzte Thatsache gegenüber.

Die Minifterkrisis in Frankreich dauert
fort. Die verschiedenen Fsractivnen der republikann
sehen Partei sind eifrig bemüht, Freycinet am Ruder
zu erhalten, und selbst diejenigen Radicalen,- welche
im Verein mit der reaktionären Rechten das Mini-
sterium in die Minorität gesetzt haben, sehen ein,
daß sie durch ihr Verhalten nur die Geschäfte der
Gegner der Republik besorgt haben. Aus P aus,
b. December wird telegraphisch berichtet: Die Union
der Linken gab in einer heute stattgehabten Versamm-
lungihre Geneigiheit zu erkennen, mit den anderen
Gruppen der nationalliberalen Parteien sich wegen
Aufstellung eines gemeinsamen Programm-es zu ver-
ständigen, auf welchem eine gouve rnementale
Mehrheit zu gründen möglich wäre. Die-Ber-
fammlung beauftragte das Var-san, ein solches Pro-
gramm zu entwerfem Gleichzeitig fand eine Ver-
sammlung der radicsalen Linken und der äu«-
ßersten L inke n Statt, in welcher beschlossen wurde,
daß das Bureau dieser beiden Gruppen sich mit dem
Bureau der Unten der Linken in Betreff der Mini-
sterkrise verständige, da es sich um das Allen e -

meinfame Interesse der: Republik han-
dele. Die Bureauäs der drei Gruppen werden mor-
gen früh zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen—-
treten. «— Der »Temp6« glaubt, daß Freycinet der
Einzige sei, welcher einen hinreichenden Einfluß be-
sigexum die verschiedenen republikanischen Fractionen
einander zu nähern. Allerdings« sehe-tue Freyeinet
immer weniger geneigt, ein Amt wieder zu überneh-
men, das die Spaltungen der Parteien ihm zu einem
so schwierigen gemacht haben. - «-

Die Botschaft, mit welcher der Cpugteß der
Vereinigien Staaten eröffnet worden ist, enthält
dieses MalTmehre auch das Ausland interessireiide
Stellenk Es sei zu hoffen, heißt es— in derselben u.
A» daß die wegen der FifcherebFrage mit Canada
schwebenden Verhandlungen« bald zu eineribefriedii
genden Lösung führen werden. Der. amerikanische

men gegen die vorige Wahl. Sehr bedenklich ist
das Anwachsen der socialdemokratischen Stimmen-
Trotz der Wncht des SocialisteniGesetzes und des
Beiagerungszustandes wurden für den socialdem«okra-
tischen Candidaten Christensen 1454 Stimmen abge-
geben, während i. J. 1884 der berühmter-e Soctaldemw
krat v. Vollxnar nur 766 Stimmen erhalten hatte.
Für« den Sieger wurden 7207 Stimmen gezählt. kJn
Man nhe im : is: der socialdemokratische Candidat
Dreesbach mit 9767 Stimmen gegen den nationallibes
raten Candidaten Diffenö unterlegen, der 10,645 Stim-
men in der Stichwahl erhalten hat)

DerKaiserhat sich am Dinsiag persönlich auf den
Bahnhvf begeben, um den baierischen PrinzRegenteti
zu empfangen. Die Begrüßnng auf dem Vahnhose
und später tm Schlosse und Palais war allseitig
eine äußerst herzliche. Die Presse, die »Voss. Z.«
wie die ,,Nordd. Allg. Z.« u. a. m» bringt dem
Gaste sehr sytnpathische Artikel. Der PrinziRegent
sollte am Mittwoch iMariä Empfängniß) einem
Hoch-akute— in der HedwigQKirche beiwohnen.

Der sranzösische Botschasters Herd« ette und
seine. Gemahlin sind von der Kaiserin in Audienz
empfangen worden. Um die Botschasterin zu« ehren,
erschien zur Ueberraschung aller Anwesenden auch der
Kaiser in der Audienz -

Der ,,Staats-1Anz.« für Württemberg theilt
mit« das Befcnden des Königs u nd der Köni-
gin» setz« befriedigend, obwohl dieselben noch sehr
der Ruhe bedürften. Der »Kö«nig hat noch über an-
gegriffene Nerven und unruhige Nächte zu Magen,
fühlt: Isich aber in dem milden Klimas von Nizza woh-
ler, ebenso ist in den Aihmungsbeschwerden eine Er«
leichterung eingetreten. .

« Das englische Cabinet trat am Freitag voriger
Woche zu einer Sttzung zusammen, in welcher die
Lage der Dinge in Jrland fast den aus-
schlteßlichen Gegenstand der Erörterung bildete. Das
Vorgehen der irischen Regierung gegen Dillon wurde
gutgeheißeti und es bekundete sich einstimmtg der
Entschluß, in Jrland das ordentliche Gesetz zur vol-
len Geltung zu bringen. Sollten nicht unvorberei-
tete Ereignisse eintreten, so ist vor Weihnachten kein
weiterer Ministerr-ath« in Aussicht genommen. Lord
Salisbury und die meisten anderen Mitglieder des
Cabinets haben fich auf ihre Besitzungen begeben.

« Jn Jrland haben die strengen Maßregeln der
Regierung vorläufig nur den Erfolg gehabt, den
Widerstanir der Homeruler zu verschärfem Der
,,Feldzugspla n« der Liga wird konsequent
durchgeführt, ohne daß die Regierung bisher eine
legale Handhabe gesunden hat, dagegen einzuschreiten.
,,United Inland« theilt in ihrer Donnerstags-Ntim-
mer an hervorragender Stelle mit, »der General-
Staatsanwalt habe sich dahin geäußert, daß der« Re-

»F r u i t l e i a r.
Johannes-Trajan.

Johannes Trojan isi bei der Jugend eine sehr
beliebte Persönlichkeit, nnd fein Name würde ihr
noch bekannter sein, als er ist, wenn nicht die Frage
der Autorfchaft glücklicher Weise das kleine Kroppzeug
ganz kalt ließe. Ja, das Publicum, für das Trojan
vorzugsweise singt und plauderh ist noch nicht ein-
mal durch die Lesekunst verdorben; es besteht aus
Kindern, die ihre runden Hündchen über die bunten
Bilderchen breiten und das darunter stehende Tro-
jansehe Verslein dem vorlesenden Munde der Mutter
oder Wärterin ablauschem Und mancher Kindsmagd
wird auch noch nach ihrer Rückkehr in’s heimathliche
Dorf der Name Johannes Trojan wie ein unbestimm-
tes segnendes höheres Etwas durch den Traum zie-
hen. Die Kinderstubq nein, auch die Wohnstube
und der Salon ahnt nicht, daß hinter diesem gut«
müthigen, schelmischen Kinderäiieimschmied eine Art
mephistophelischen Wesens steckt, das schon seit Jahr-
zehnten der Kladderadatschsäsiedaction angehörte und
seit einiger Zeit die Leitung dieses Blattes übernom-
men hat. Ebenso wenig scheint bekannt, daß Tro-
ian sich wiederholt mit eigenen Büchlein an die den
Kinderschuhen entwachsen-e, gebildete Leserwelt gewandt
hat, ohne, wie uns bedünit, die verdiente Beachtung
zu finden. Aber warum versteht er denn auch so gar
nicht die Neclamtz warum läßt er denn nicht von
einer einslußreichen Stelle aus allerhand Minen
springen, die das Auge ans ihn lenken? Lebt seit ei-
nem Menschenalter in Berlin und hat nicht die lei-
seste Fühlung mit der dortigen allmächtigen Cliquet
Und dabei ist seine Poesie so wenig nervös und sen-
sationellt Unverantwortlicher Weise stellt er uns nie
mitten aus die großen Wendepunete der Geschichte,
auf denen verschiedenartige Cnlturen wüthend über

einander herstüezen und ganze Völker im Erdbeben
einer ungeheueren Katastrophe urplötzlich verschwin-
den. Gr putzt auch nicht seine Muse mit demsFlitter
altdeutscher Volkssage auf, obgleich er diese besser
kennt als die meisten anderen Museniüngen Auch
alle wilde Leidenschaft und aller Hautgout geht ihr
ab. Keine giewaltige Landschaft bildet den Hinter-
grund seiner Darstellung und selbst die bedeutendsten
Ereignisse unserer Zeit« klingen nur ganz leise hinein.
Ja, was will er denn nur eigentlich?

Unter den bescheidensien Titeln; ,,Gedichte 1883«
,,Scherzgedichte 1883«, »Meine Bilder 1886« bietet
er freundlich dem Leser Lieder, Geschichtlein und kurze
Betrachtungen dar. Auch wenn man sie flüchtig durch-
blätterty werden sie Manchem etwas zu einfach und
harmlos erscheinen. Wer sich aber in sie versenkt,
wird ein Gernüth darin finden, das zwar nicht un-
gewöhnlich tief und weit und reich, aber durch einen
so seltenen Einklang reiner, zarter, oft rührender Em-
psindung und schalkhaften Humors ausgezeichnet ist.
Der Dichter steigt einmal, an seiner Hand ein Kind,
einen steilen Felshang hinab, er hilft ihm sorglich
von Stein zu Stein und so kommen sie lachendims
Thal. Als er ein anderes Mal den Weg allein
macht, da erkennt er erst all die Gefahren desselben
»Mit genauer Noth kommt er hinunter

»Und mocht es wohl in meinem Herzen spüren,
Wie gut ein Kind weiß einen Mann zu führen«.

Ja der That, der Mentor dieses Dichters hat ein
sehr jugendliches Aussehen, es ist der kindliche Sinn,
der ihm die Herzen der Jugend gewonnen hat und
die der Alten gewinnen sollte, der ihm mitten in der
blasirten Uebercultur einer Millionenstadh in einer
von Parteihaß zerrissenen und vom Pessimismus zer-
setzten Zeit die Freude am Kleinleben und an der
ländlichen Natur, das herzlichsie Wohlwollen und die
freundlichsie Friedsamleih eine ungeheuchelte Seelen-
unschuld und ein unerschütterliches Gottvertrauen be-

wahrt hat. Es klingt unglaublich und ist doch wahr,
der Chefredaeteur des »Kladderadatsch« ist einer der
unpolitifchesten Köpfe Berlins und fein Bekenntniß
kann wohl nicht viel bestimmter formnlirt werden als
das, das er feiner Schilderung der »Leiden eines
Uupolitischen« in jenen Kleinen Bildern voranstellh
»Gott segne unser Vaterland und schenke ihm Ruhm
im Kriege, noch besser aber: beständigen Frieden und
eine unabsehöare Reihe von guten Korn- und Wein-
jahren1« Die Begebenheiten des Tag-es sieht er fiel)
als warmer fMenfch und feinfühliger Künstler an.
Wenn er ftch so als Redakteur eines halb. politischen
Blattes benimmt, darf man sich nicht wundern, auf
welch ein Minimum die Politik in feinen drei obi-
gen unpolitischen Büchlein herabfinkty Man merkt es
kaum der wirklich königlichen· Waldverordnung der
Titania an, daß sich deren Spitze gegen den wirklich
harten WaldbeerensParagraphen richtet. Den großen
französischen Krieg hören wir nur in der Ferne grol-
len. Wie die erste Kunde von der Kriegserklärung
in’s stille Thal dringt, wie ein Jahr hernach Einer
ven feinen einundzwanzig Schlachten erzählt und der
Dichter zu den Sternen aufbl.ickt, die auch auf die
ferne Wahlstatt herniederfehen —das ist Alles. Doch
nein! Aus dem zerstörten Dorf Reniy hören wir durch
alles Elend, das der Krieg schreien macht, ergreifend
vernehmbar noch der alten Franzöfin Stimme: »Ich
will hier bleiben bis an meinen Tod l« Wie sollte
ihn nicht der fremden Feindin Heimathsliebe rühren,
ein Gefühl, das so tief auch in ihm wurzelt, ja nach
dem Kindersinn das zweite für seine Dichtung maė
gehende Gefühl ist.

Trojan ist kein Berliner von Geburt, sondern ein
Danzigen Und wie liebt er seine Vaterstadt mit ih-
ren schmalen, hohen Giebelhäusern und ihren Vor-
plätzem den Beischlägen und den Gräben davor und
den mit Kugeln geschmückten Pfeilern der Brücklein,
die darüberführem und den Linden, die, den Beifchlag

beschattend, durch? Fenster blicken. Au solch' eine Linde
mag er gedacht haben, als er sein schönes Lied auf
den Baum vor dem Hause sang, der schon das Zei-
chen der Axt trägt, die ihn fällen-soll. Hinter» den
Häusern aber. lagen Gärten, in denen der alte Brock-
mann, der letne einzige Blume bei Namen, Daher alle
in tiefster Seele kannte, die-Liebe zu den Pflanzen
in ihm weclte,l Idie sich so tief verletzt fühlt, wenn er
Blumen unnütz " abgerissen oder vom Bouquet-Draht
durchbohrt sieht. Als eben in Göttingen eingetroffe-
ner Fuchs hat er nichts Eiligeres zu thun, als sieh
ein Paar Topfgewächse für ein Fensterhkett zu kau-
fen. Jn den gelaßreiehen Häusern seiner Vaterstadt
lernte er die alten Gespenster list-gewinnen fund die
freundlichen Hansgeisterchem die sich so neugierig und
discret zugletkh auf der Bodenkammer benehmen, wenn
darunter etwas Neues zur Welt kommen will. Miit
fast grausamer Nüchternheit weißer dagegen zu schil-
dern, wie man, nachdem man an den äußersten Um—-
kreis Berlins gezogen, auch dort unrettbar »einge-
baut« wird. Jn Vers und Prosa ertönen die Lei-
den eines Chambregarnistem der zuweilen von seinen
sämmtliihen 27 Wirrhinnen träumt, von denen die
furchtbarste Frau Wittwe Strumpel war. Der Dish-
ter beneidet die Schwalbe darum, daß sie sich selber
ihr Haus bauen und einrichten kann. , Doch haßt er
trotz all’ der Miethwohnungeu Berlin keineswegs —

was haßt er überhaupt! ——— in den Jliachrichten vom
Hofe« gewinnt er sogar einem öden Berliner Hofe
zur Winterszeit ein allerliebstes Stillleben ab. Und
was sollte er am Ende auch —- hat er sich nicht vog-
denr eine schöne, kinderreiehe Häuslichkeit geschaffen vol!
mancherlei Sorge, ober auch reichen Glücks ? Es ge-
hört zu den Charatterzügen dieser keuschen Seele, das;
sie« von aller Liebessehnsucht nnd Liebesgluth schweigt;
aber wie durchdringt das Gefühl jenes Glückes so
viele seiner «·Verse mit wohlthuendey anhaltender
Würme! «
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Consul Grennbaum sei aus Samoa abberufen wor-
den, und die Regierung habe seine Schritte zur Her·
beiführung eines Protectorates der Union über Sa-
mao desavouiren müssen. Die Eintracht unter den
drei in Samoa interessirten Mächten, nicht minder
der Frieden und die autonome Verwaltung sowie die
Neutralität Samoas könnten nunmehr als gssichetk
angesehen werden. Die Botschaft empfiehlt W Akti-
hebung des Zolles aus fremde Kunstwstkss Das
Staatseinkomrnen übersteige mehr als jemals M öf-
fentlichen Bedürfnissu die ganze jetzt zcthlbsks SchUIV
werde in Jahresfrist bezahlt sein« wenn die ASSM-
wärtigen Verhältnisse fortdauerten. Trotzdem sei eine
Aenderung der Politik, wonach die Haupteinkücifte
durch Einfuhrzölle aufgebracht würden, nicht wün-
schenswerih. Zu empfehlen sei vielmehr eine Steu-
erreform, welche, unter Schonung der Industrien, die
von den gegenwärtigen Bedingungen« abhängig sind,
gleichzeitig die Jntercssen der amerikanischen Arbeit
besonders; berücksichtigt. — Die Einnahmen des mit
Juni qbgeschlossenen Etatsjahres betrugen 336,440,000
Doll.,d. i. 1234Mill. mehr, die Ausgaben 242,480,000
Doll. d. i. 173X4 Will. weniger als im Jahre vor-
her. Die Einnahmen des laufenden Fiscalfahres
dürften die Ausgaben um 90 Millionen Dollars
übersteigen. — Der Bericht des Srhatzsecretärs em-
pfiehlt die Abschafsung des Gesetzes betreffend die
Zwangsankäufe von Silber. Der Congreß solle er-
klären, daß die Vereinigten Staaten bereit seien,"sich
mit Deutschland ,»Frankreich und England zu vers«
binden, um ihre Verräthe zur freien Ausprägung
von Silber und Gold in einem durch internationa-
les Uebereinkommensfestzusetzenden Verhältnisse herzu-
geben. Ferner empfiehlt der Schatzsecretär eine Ver-
minderung bezw. Abfchafsung der Zölle auf Rohstoffe,
ist aber gegen Aufhebung der Zölle auf Zucker, Ge-
tränke und Tabak,- glaubt ferner, daß Wolle zollfrei
eingehen und eine gleichmäßige Reduction der Zölle
für Wollwaaren eintreten sollte.

Island
Betrat, 29. November. Der neueste in den ,,Mosl.

Weh« vorbffentlichte Be ticht d e s K a m m e r -

herrn Slutschewskiüberdieiiieise III-K.
Oh des Großfürsien Wladimir und der Großsürstin
Maria knüpft an den »Ausenthalt II. KK. Hoheiten
aus dem Gute Arrolüll in Estland einige allgemeine
Bemerkungen über die Zustände auf dem Lande in
den baltischen Provirizen und oder Berichterftatter
kanndabei nicht umhin, diesen Verhältnissen Aner-
kennung zu zollen. Jn Arrolüll sei, ebenso wie in
den übrigen von Jhren Hoheiten besuchten Gutshöfem
die herrschende kWohiordnung eine in die Augen
springende gewesen und aus Allem habe sich die
,,verständige, kundige, sehr strenge« Hand des Guts-
herrn herausfühlen lassen. Jn Bezug aus das lan-
dische Polizeiwesen und die Ausübung der Gutspolk
zei insbesondere heißt es in dem Berichte: »Wenn
wir in irgend einer Beziehung den Deutschen der
Ostseeprovinzen Anerkennung zollen ntüssen, so ist es
gerade in dieser, und es wäre durchaus nicht schäd-
lich, Einiges von ihnen zu entlehnen". Mit Recht
führt Knmmerherr Slutschewski die in den Ostsee-
provinzen angetrossenef ,,Ordnung und vollkommene

Schön legt sich um dieses stille und doch so ge-
schästige Treiben die Natur,

«

die ihm Trost, Freude
und Freiheit lehrt. Er liebt das- Meer und das Ge-
birge, aber er isi auch zufrieden mit den blühenden
Fliederbüschen und den ersten Saaten vor dem Ber-
liner Thon Ja, in dieser ,,Andacht zum Unbedeu-
tenden« ist er ein Virtuose ersten Range-s, ein Jo-
hann Peter Hebel der Mark. Den alten denkmärdb
gen Eibenbäumen in Mecklenburg und im Garten
des Herrenhauses in Berlin widmet er wohl einmal
seine ehrerbietige Aufmerksamkeit, aber die wichtigsten
Wesen sür ihn sind doch das kleine Hungerblümchem
das den Elsen als Riesenschotenbaum gilt, das froh-
muthige Kind des Standes, die amethhsisblaue See-
mannstreuq und unter den Bäumen reicht er der
zarten Frühlingsbirke den Preis. Fein hat er auch
das Unkraut beobachtet, sein das kleine Gethierze der
Ameisen, Fliegen und Spinnen. Zuweilen klingt
seine Weise fast altmodisch, an die Fabel des vori-
gen Jahrhunderts, aber dann stimmt er sie bald um
in die reizende Elfenmärchen - Melodie. Man ver-
gleiche nur Pfeffeks Johanniswürmchen, aus das die
benachbarte Kröte ihr Gift sehießt, den plumpen
Schluß «

,,Ach, was hab’ ich dir gethan?
Rief der Wurm ihr zu.
Ei! fuhr ihn das Unthier an, .

Warum glänzest du ?

mit Trojan’s »Abenteuer im Walde". Ameischem
Grillr. Johanniswürmchen, ein heranstolpernder Kä-
fer und eine heranschnausende Schnecke haben sich bei
Regenwetter unter einen großen Pilz geslüchteh da
kommt die Kröte von ihrem Kaffee bei der Bose Unke
zurück. Das muß man lesen, und man muß dann
auch mitempfinden das schöne Erbarmen mit den
Thieren, das selbst aus seinem humorisiischen Gedicht
von der humanen Hausfrau her-verklingt. Und wie
dem Kleinen, Ueberseheneu oder gar Verachteien in
der Natur, wendet er auch im Hause und aus der
Skksßs besonders dem Veralteten, Verivorsenem Ver—-
sioßenen, Vereinsamten seine Liebe zu· Troian hielt,
wenigstens bis vor einigen Jahren noch,.an dem ai-

Wohleinrichtnngli zum nicht geringen Theile auf den
Umstand zurück, das; die Gutsbesitzer hier auf ihren
Gütern zu leben gewohnt seien, während im inneren
Rußland die Abneigung der Gutsbesitzer zur eigenen
Bewirthschaftung ihrer Güter eine ganze Reihe trau-
riger Erscheinungen hervorruse. Kammerherr Glu-
tschewski schließt diesen Theil seines Berichtes mit der
Bemerkung, daß dasjenige, was der hiesige Adel für
seine eigenen Interessen gethan habe, gleichzeitig auch
der allgemeinen Ordnung zu Gute gekommen sei. —-

Hierauf versucht er, einen historischen Ueberblick über
die Orthodoxie in den Ostseeprovinzen zu geben.

—- Am heutigen Tage fanden in der Aula der
Universität zwei Prom otione n Statt. Jn der
ersteren vertheidigte der Drei. Ernst v. H ir schh e v dt
seine behufs Erlangung des Grades eines Doctors

der Mediein eingereichte JnauguralsDissertation ,,Ueber
die Wirkung des Crotonbls« wider die ordentlichen
Opponenteu DDr. S. Zaleski und Professoren B·
Koerber und R. Kobertz in der zweiten wurde dem
Herrn Edelhard «Grewingk, nach Vertheidd
gnng feiner JnauguralDissertation ,,Ueber Nino-
und Amidoderivate des Metaxylols« wider die ordent-
lichen Opponentem Professor Dr. C. Schmidh Do-
eent Dr. J. Lemberg und Professor Dr. B. Brun-
ner, der Grad eines Magisters der Chemie zuerkannt

—- Der ebem. Gehilse des Livländischen Proku-
renrs, Collxslssessor S«chebeto, welcher vor Kur-
zem nach Kasan versetzt wurde, ist, wie der ,,Reg.-
Anz.« meldet, sein-er Bitte gemäß aus dem Dienste
entlassen worden.

— Ein neues Jagd-Reglement, das
sowohl auf die Ausübung der Jagd, wie auch auf
den Erwerb und die Jnstanderhaltung von Jagdge-
wehren sich bezieht, soll, wie der »Bei. Listok« er-
fährt, von einer zu diesem Behuse eingesetzten Com-
mission ausgearbeitetund dann auf legislativem Wege
in Kraft gesetzt werden.

—- Das soeben ausgegebene September-Heft der
»Mit«theilun gen un d Nachrichten« hat
folgenden Inhalt: H. Braun s ch we ig: »Habe«n
wir noch Jesu Christi eigene Worte?« A. Jn-
tel man n, G. A. N. Hippius, Pastor .zu Jsaak
(Nekrolog). R. Widder, Bericht über die Wirk-
samkeit der Unierstütznngscasse im Jahre 1885. —-

Vericht von Pastor F alt i n aus Kischinetm Nach-
richten aus dem Auslande »von Pastor N. Stank,
A. Fe yera be n d, »sie- eiz non«. Den Schluß
des Hestes bilden literarische Mittheilutrgerrutrd An«
zeigen. ·

Kiyo, 26. November. Der ,,Rish. Westn.« er-
fährt, daß der Director der Rigckfrhen rufsischen
Realschule, Staatsrath Hüber von Greiffen-
fels, diesen Posten verlassen werde, da er nach""St.
Petersburg versetzt worden sei. .
- kennt, 27. November. Auf Verfügung des Gouver-
neurs von Estland vom Z. Nov. ist, wie die »O. Py6. BE«
melden, auf Grund des Art. 8 der Allerhbchst bestä-
tigten Regeln vom 10. Febr. a. c. die Abfchätzungd
Commisfion zur Exprop riation von Län d e-
reien für die Bedürfn isfe der orth odoi
xen Kirche folgendermaßen zusammengesetzn Prä-
ses ——.- Vice - Gouverneur Wirth Staatsrath A. P.
Wass ilje w s k i ;«Glieder —- stellv. Rath der Gouv.-
Regierung, Tit-Rath A. P. Rogkowitsch und der

ten Brauche fest, mit dem Gänsekiel statt mit der
Stahlfeder zu schreiben Plötzlich wirft er die über-
raschende Frage auf: Wohin sind die Hunderttauk
sende von Lichtputzscheeren gekommen? Er findet sie
weder im Berliner Museum, noch glaubt er, das; ein
Privatmann sich noch rechtzeitig eine Sammlung von
Lichtputzscheeren angelegt hat, und von ihnen kommt
er zum abgesetzten Talglichh das so viel Wartung
und Pflege heischte und« ein persönliches Verhältnis;
zwischen sich und dem Menschen berste-like, das be-

sdauerltcher Weise mit; »al1’ den jetzigen Beleuchtungs-
mitteln gar nicht möglich ist. Der ,Sonnenbruder«
genannte Tagedieb auf der Brücke und der Sahn!-
ternbeamte mit seiner rasch verblühten Frau und ih-
rem Erstling im Biergarten und der unbeholfene
Junggesell im Wohlthätigkeitsbazar sind gleich seine
pshchologische Skizzen

Ueberhaupt glaube man nicht, daß der Dichter
nicht auch die neuesten Strömungen des modernen
Lebens in’s Auge faßt. Köstliche Bilder aus dem
Börsem und Wahltagstreiben werden uns geschildert,
der Darwinismus und der Spiritismus reizen ihn
zu den ergötzlichsten Erfindungen. Seine satirische
Darstellung verfügt über zahlreiche Töne. Bald
nimmt sie die Form des mittelalterliehen Epos, bald
die der Schillerschen Ballade bald die der Ode an,
um dann wieder in einfachen Strophen und zwar
immer in reiner, ungezwungener Sprache sich ver-
nehmen zu lassen. Auch hier erfreut uns überall
mitten im· Spott ein humaner, gerechter Sinn, der
so gern aus all’ den widerwärtigen Schäden den
Rest des Schönen und Guten, das Menschliche an's
Licht zieht.

Trajan ist kein Dichter von umfassendem und
fehr.vielseitigem Talent; aber die Provinz, die ihm
seine Begabung angewiesen, verwaltet er mit ausge-
zeichneter Kunst und Liebe. Große Gestalten und
Handlungen zu schaffen, ist ihm nicht vergönnt; aber
das Kleinleben weis; er zu vergeistigen und zu verklä-
ren Wie Wenige. Jn einer seiner Art nicht gar hol-
den Zeit ist er stets bescheiden und zugleich selbstbe-

von der Verwaltung der Reichsdomänen in die bat-
tischen Provinzen abcommandirte CiviliJngenieur
Tit-Rath R. P.Golenischtschew. ——DerCan-

celleiiBeamte der EstländischewGouv-Regierung Jwan
Lossj ist zum temporären stellv. Gehilfen des Ge-
schäftssührers der Gouv-Regierung und Michael ch u«
tow aus Tschernigow zum CancelleisBeamten der
Gouv-Regierung ernannt worden.

Jst Lklitan hat, wie die »Mit. Z.« berichtet, das
Kurländische GesängnißiComitå dem Gefängniß-Pre-
diger, Pasior Katter feld, die ihm bisher für die-
ses Amt bewilligte Gage von 600 Rbl entzoge n
und zwar in Anbetracht dessen, daß die Geistlichen
der anderen Confessionen für ihre Thätigkeit am Ge-
fängnisse keine Entschädigung erhalten.

St. Peter-sinnig, 27.«November. Lange schon hat
sich der europäische Continent nicht in einer so un-
behagiichen Situation befunden, wie gerade jetzt:
durch alle Länder geht ein unbestimmtes Ahnen kom-
mender ernster Ereignisse, überall —- selbsi in Staa-
ten, wie Dänemark und Belgien — werden immer
neue Millionen zu kriegerisches Ausrüstung gefordert
und inniitten dieser unbefriedigenden Atmosphäre harrt
die bulg arische Fra ge, welche die neueste Phase
der Orient-Krisis inaugurirt hat, noch immer ihrer
Lösung. Keine der Großmächte aber ist directer an
derselben betheiligt," als Russland, und so ist es kein
Wunder, wenn in der russischen Presse lebhafter als
in derjenigen anderer Länder, dem Wunsche nach ei-
ner möglichst bal;d igen Entscheidung des bulgari-
schen Problems Ausdruck gegeben wird. Derartige
Stimmen liegen auch heute mehrfach vor; doch scheint
die Diplomatie noch nicht einig in der Wahl der
Mittel zur Erreichung des gewollten Zweckes, so ist
das mit der Pressenoch weniger der Fall. Von nicht
geringerem Jnteresse ist in dieser Beziehung ein Brief
des Konstantinopeler Correspondenten der »Neuen
Zeit«, welcher auf der Fahrt von Philippopel nach
Konstantinopel eine längere Unterredung mit
General Kaulbars gehabt hat. Nachdem der
Genera! die derzeitige Situation in Bulgarien ge-
schildert, setzte er dem Correspondenien der ,,Neuen
Zeit«, Ssawitsch, auch seine Meinung iiher die beste
Lösung der bulgarischen Frage auseinander. »Mit
den friedlichsten Absichten«, berichtete General Kaut-
bars, »fuhr ich nach Bulgarien, indem ich fest da-
von durchdrungen war, daß, mit welchen Leuten. iches auch zu thun haben würde, das aufrichtige nnd
freundschaftliche Wort derKaiserlichen Regierung seine
Wirkung nicht verfehlen werde. Ich konnte der An-
nahme nicht Raum geben, das; zwischen der Regie-
rung und dem Volke Bulgariens ein Abgrund liege,
daß die» Jnteressen dieser beiden Factoren entgegen—-
gesetzte seien. Am sechsten Tage» meines Aufenthaltes
in Bulgarien war ich bereits anderer Ansicht: ich
sah, daß die Regierung aus nichts weniger als pa-
triotischen Männern bestehe und daß alle diese Re-
genten und Minister nur Marionetten in der geschick-
ten Hand eines erfahrenen Regisseurs seien. Ich weiß,
daß das hulgarische Volk die Gefühle seiner Regie-
rung nicht theilt; wir aber haben es gerade mit der
letzteren zu thun, und nun· sehen Sie die Resultate
einer solchen Sclchiage vor sich. Was aber den Aus·-
gang aus der gegenwärtigen Situation und die von
Rußland zu ergreifenden Maßnahmen anlangt, so

wußt. sich treu geblieben, ein Schriftsteller ächt deut-
schen, unverfälschten Sinnes, vollen Ernstes und zu-
gleich Scherzes, ein Dichter des Friedens, der Freude
und schöner gerechter Menschlichkeit,- der die Welt
lieb hat mit all' ihrem Krimslrams und all’ ihren

,Kindereien und den, der sie voll Vaterfreude er-
ist«-isten. » (Wef·-Z-)

Wert-iustitiam
Eine Woche Vor erreiebtem 60. Hochzeitstage, am

20. November, ist in Fellin der ehemalige Beamte
des Fellin’schen Ordnuugsgerichtes J. Staden im
Alter von 8l· Jahren gestorben. Der Verstorbene ist,
wie der ,,Fell. Aus« berichtet, über 40 Jahre Marsch-
commissar gewesen und bewilligte ihm das Land, als
er vor etwa acht Jahren aus dem Amte schied, eine
Pension in Anerkennung seines bewährten Dienstes.

-— Aus Feljin registrirt das örtliche Wochen-
blatt, daß es in dortiger Gegend zu Ende der vori-
gen Woche Sihlittenbabn gegeben hat.

—- Dersliegende Holländen ,,DieFahrt
der Bacchante, 1879 bis 1882«, ist der Titel eines
Werkes, welches die Enkel der Königin Viktoria, dte
Prinzen Alberh Victor und Georg, über ihre Reise
um die Welt vor Kurzem veröffentlicht haben. Höchst
merkwürdig ist eine Stelle des interessanten Bau-es.
Sie betrifft die Begegnung mit dem Gespensterschifs
dem sogenannten ,,Fliegenden Holländer«, welches
die Prinzen in der Nähe von Sidney gesehen haben
wollen. Es heißt, wie ,,Schorers Familieublatst
mittheilt, in dem Buche wörtlich: Juli 11. 1881.
-- Um 4 Uhr Nachmittags fuhr der ,,Fliegende Hol-
länder« bei uns vorüber. Wir sahen ein seltsames
rothes Licht, welches ein Schiff gespenstisch beleuch-
tete. Inmitten dieses Lichtes bvbetl sich Mast-e, Raaen
und Segel eine: etwa 200 Meter entfernten Brigg
sehr deutlich ab. Als das Schkff ssch näherte, rief
der Ausguck vorn: ,,Schiff ahoit« Zugleich wurde
dasselbe auch vom Ofsieier der Wache von der Brücke
aus genau gesehen, ebenso bemerkte es auch der Ca-
det der Hinterdeckswaehtz welchkk sofort nach Vorn ge-
schickt wurde, um sich zu übt-sättigen. Als er. aber
auf das Vorderdeek · kam, sah er keine Spur eines·
Schiffes, weder links noch rechkT Iwch Vor uns. Die
Nacht war hell und das Meet tuhtgz dreizehn Per-sonen zusammen sahen das Schiff, aber ob es-»Van-
Dienern« oder der »Fliegeude Holland-r« war, konnte

vermag meines Erachtens nur eine Occupation das
Land zu retten und normale Beziehungen zu uns
wiederherzustellen. Eine Absetzung der jeweiligen Re-
genten und Minister würde die Sache wenig fördern.
Keiner anderen Regierung wiirde auch nur einiger-
müsse« Iävgere Dauer beschieden sein, denn thatsäcly
Ikch Ulhk z— Z. alle Gewalt in den Händen der Trup-
pensührer und nur eine solche Regierung könnte auf
deren Unterstützung rechnen, welche sich zu Rufzland
feindlich stellt, d. i. eine Rückberufung der russifehen
Officiere nach Bulgarien nicht zuläßt. Man setze an szdie Stelle der gegenwärtigen Regenten selbst die eh-
renhaftesten bulgarischen Vernimm, und schon nach
wenigen Tagen werden sie durch eine MilitäriRevolte Jvon den Popoffs Panitzes &c. hinweggesegt und durch
Stambuloffs und Radofflawoffs ersetzt sein. Ge- »
genwäriig herrscht, genau genommen, im Lande selbst «
keine Anarchie; das Wort -,,Gesetz« ist noch nicht ver«
fchwunden und das eigentlicheBolk erfüllt dasselbe.
Jn der Regierung ist aber die Anarchie eine totale.
— Auch die Armee ist definitiv demoralifirh Jeder
handelt nach seinem Ermessen; an irgend eine Dis-
ciplin ist auch nicht zu denken. Unter solchen Um-
ständen lönnte nur auf dem Wege einer Oecupation
volle Ordnung in dem Lande wiederhergestellt und
einem Bürgerkriege vorgebeugt werden«. —- Der Ge-
neral fügte übrigens diesen Worten ausdrücklich hinzu,
dasz er hinsichtlich der Qecupation von den eventuell
daran fich tnüpfenden Schwierigkeiten aus dem Ge-
biete der auswärtigen Politik völlig« abgesehen habe
und dieselbe lediglich im Interesse Bnlgariens für i
das einzige Mittel zur Beseitigung des derzeitigen
traurigen Zuftandes halte.

— Am vorigen Montage hatte der Commandi-
rende des Wilnaer Militärbezirks, General der In«
fanterie Gan ezki, das Glück, sich St. Maj. dem
K at f e r vorzustellen.

— Anläßlich der vor 50 Jahren, am 27. No·
vember 1836, erfolgten ersten Ausführung der
GlinkckfchenOper »Das Leben für den Zaun«
bringt der »Reg.-Anz.« einen längeren Artikel über s
diese Oper und den ihr zu Grunde gelegten historii s
schen Stoff. « .
- Se. Mai. der Kaiser hat, der galizifchen f

Zeitung ,,Nowy Prolom« zufolge, dem griechifckp
orthodoxen Bifchos Anton Chariatis von
Galizien Allerhöchstfein mit Brillanten befetztes
Portrait zu verleihen geruht.

Ju Bruder stehen, wie eine Depesche der ,,Nordd. s
Tel--Ag.« meidet, vor dem örtlichen Schwurgerichte
gegenwärtig 19 Räuber, welche, eine bewaffnete
Bande bildend, fünf Jahre lang die Bewohner von
Befsarabien und der benachbarten Gouvernements in
Schrecken gehalten haben. Jn diefem Prozesse wer-
den 110 Zeugen vernommen werden. »

Iris Cornet! verleiht eine vom »Rev. Drob«
wiedergegebene Correspondenz eines Helfingforfer «
Blattes der Hoffnung Ausdruck, daß dikllleabors
ger Bahn behufs Vereinigung mit den »»
schwedifchen Eisen bahnen demnächst nach
Norden werde fortgeführt werden. Jn Tornea«heißt es dafelbst, sind wohl Alle von dem Wunfche
erfüllt, daß möglichst bald die Bahn bis hier herauf ·

an die Reichsgretrze fortgefetzt werde, unt hier einer
Eisenbahn zu begegnen, die ohne Zweifel in nicht

Niemand sagen. Die beiden Schiffe »Tonrmaline«
und »Kleopatra«, welche hinter uns segelten, gaben
am anderen Morgen Zeichen, um zu fragen, ob wir
das merkwürdige Licht gesehen hätten» Der Mann,

welcher gestern Abend den ,,Fliegenden Holländer«zuerst gemeldet, fiel heute» früh von der Vorderbranvstange und wurde zu Atomen zerschmettert. Um ein
Viertel nach 4 Uhr ziiachmittags drehten wir bei und
begraben ihn in See. Er war ein Prächtiger Mensch
und einer der vielversprechendsten jungen Leute an
Bord, so daß ein Jeder ganz traurig ist über seinen
Verlust. Jm nächsten Hafen, den wir anliefen, stürzteder Admiral ebenfalls.

— Wie ein amerikanisches Blatt mittheilt, hatsich in New-York auf dem Gebiete der Mode in
diesem Jahre ein enormer Luxus in S o n n e n «

und Regenschirmen entwickelt. Das Schirm·
dach wurde aus schwerem Seideustoff hergestellt, wo-
bei die Farbe des Stoffes weniger in Betracht kam;
der Stock mußte mit Gold und Silber verziert sein;
der Griff, ebenfalls aus edlem Metall, diente entwe-
der ais Bonbonniåke oder enthielt einen Behälter
für eine wohlriechende Flüssigkeit; selbst Neispulver
und sonstige Verschbuerungsmittel wurden in dem
Griffe aufbewahrt. Jm Jnnereu der Schirme wurden
Spiegel angebracht, mit deren Hilfe die Damen Al-
les beobachten konnten, was hinter ihrem Rücken vor-
ging. So wahrten sie den Anstand, der ihnen ver-
bietet, sich ans der Straße neugierig umzudrehenund
hatten trotzdem Gelegenheit, sich vollständig unter De-
nen zu orientiren, deren Blicke ihnen folgten.

— Jn Pittsburg herrscht gtvße Noth; das N atu r -

g a s ist plbtzlieb ausgebliebem und dievielen Privatfami-
lieu, welche dasselbe zum Korbe-n, wie Heizen brausen,
befinden sieh in größter Verlegenheih Am Sonnabend
de: vocletzeen Woche schon war es unmöglickn genü-
gende Wärme zu erzielen, um Brod zu backen, und
der Teig mußte fortgeworfen werden; und an den
folgenden rauhen Tagen mußte man froh sein, wenn
man genug Gas hatte, um eine Flamme zu entzünden.
Aus Meadville in Pennsylvanien kommt eine gleiche
Nachkichh Es ist auch ganz natürlich, bemerkt dazu
die »Ah-V. Staats-ji«, daß dieses Naturgas sehr
bald etschbpft werden muß, namentlich seitdem die
unterirdische Höhlung, welche das Gas enthält, überall
qqgezapft wird. «
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ferner Zukunft durch das» schwedische Norbotten ge-
zogen werden wird. Die Lulea-OfVkSU«VChU lst
bereits ein gutes Stück fortgefchrittäm ungefähr acht
Meilen, und sollte dieselbe durch eine Nebenbahn
mit Haparanda verbunden werden, um hier mit der
von Uäeaborg nach Norden zu führenden Bahn ver-
einigt zu werden, so würden natürlich die Producte
des Eismeeres und die unerschöpflichen Schätze des
GellinaroGebirges sich einen Weg durch unser Land
suchen, um in St. Petersburg und Rußland gute
Absatzorte zu finden. Daß die Einkünfte unserer
Bahn» hie-durch dexdieifärtigt würden, dürfte wohl
ein Jegltcher ohne weitere« Deductioneu einsehen-
Unter der Voraussstzttng daß die schwedische Bahn
nach Haparaitda zu Stande kommt, iväredeshalb di
Verlängerung der Ulcaborger Bahn nach Norden
wichtiger als irgend ein anderes Eisenbahn-Unterneh-
men in irnserem Lande.

iilon der rnssisclypreuhisrhett llbrenze wird des; »Ti1s.
Tgbl.« unter-n As. (16.) d. Mts. geschriebent Einem
Gerüchte zufolge, dessen Bestätigung allerdings noch
abzuwarten bleibt; dürfen vom l. Januar kommenden
Jahres ab Spcdite ur e deutsche: Nationalität an
dem Zollamte zu Wirt-allen nicht mehr zur
Verzollung von aus dem Auslande kommenden Waa-
ren und Haudclsartikcln zugelasseu werden, sondern
dieses Recht soll nur Spediteurett russischer Natio-
nalität eingeräumt werden, welche am Sitze des Zoll-
amtes, tu Kibarty, wohnen. Sollte diese Maßregel
thatsächlich schon zu dem gedachten Termine in Kraft
treten, so hätten die Spediteure in Eydtkuhnen nach
Ktbarth überzusiedeln und sich naturalisiren zu lassenz
wollen dieselben weder das Eine noch das Andere,
so bleibt es ihnen überlassen, einen moclus vivendi
zu wählen, um beim Zollamte in Wirt-allen durch
einen Beoollmächtigten russischer Nationalität vertre-
ten zu werden.

Lakeien
Das; Dankbarkeit in unserer Zeit noch nicht aus·

gestorben ist, betvies am vorgesirigen Tage ein
Trauerzug, welcher die sterbliche Hülle eines schlichten
Mannes, des Arrendators Carl Sachsendahl,
zur letzten Ruhe geleitete. Der Hingeschiedene durch
sein rechtschaffenes Wesen und seine landtvirthfchafiliche
Tüchtigkeit auch weiteren Kreisen bekannt, hat über 20
Jahre als Verwalter des großen GutesjTechelfer
gewirkt, und wie sehr er sich die dankbare Liebe der
ihm untersiellt Gewesenen zu erwerben gewußt, bewies
der Umstand, daß die Wirthe von Techelfey obwohl
der Verstorbene seit etwa zehn Jahren· in keinen amt-
lichen Beziehungen mehr zu ihnen gesianden, es nicht
steh hatten nehmen lassen, ihm, eingedenk der in
früheren Jahren erfahrenen Hilfe durch Rath und
That, das Geleit auf seinem letzten Erdengange zu
geben· Am Grabe hielt Namens des Gebietes der
Techelsersche Schulmeister eine längere Anspracha in
der er den Gefühlen des Dankes für das Wirken des
Hingeschiedenen beredten Ausdruck lieh.

Unsere Landsmännim die Pianisiin Frl Jo-
hanna v. Tideböhh die bisher am Stuttgar-
ter Conservatorium thätig war, hat, wie wir in der
»Nig. Z« lesen, einer Einladung nach Baden-
Baden Folge leisiend, dieser Tage in einem der
dortigen Abonnements-Concerte gespielt, und zwar
unter Anderem das Brahmssche d-mol"l-Concert.
Die Clavierspieler sind zu zählen, die sich bisher a«
diese gewaltige Aufgabe wagtene unter den Damen
ist die Künstleritt damit vollends eine der allerersten.Die Kritik Richard PohPs spricht sich mit hohemLohe über» ihre Leistung aus und der anwesende Hof
zeichnete sie auf liebenswürdigsie Weise durch längere
huldvolle Aniprache aus.

Die öffentlichen Sitzungen der Kais.Livländiscben ökonomischen Societät
werden, wie wir der neuesten Nummer der ,,Balt.
Wchfchr.« entnehmen, in üblicher Weise am 1«2. und
13. Januar hieselbst abgehalten werden. Auf denAbend des ersten Sitzungstages ist die Jahres-Bek-
sammlung des Verbandes baltischer NindviehiPächterund auf den des zweiten Sitzungstages der Forst-Abend anheraumt

Der ,,Reg.-Anz.« publicirt eine Verfügung des
Ministers der Wegecommunicationem welche ühersdas
Rauchen aus den Stationen und in den Zügen
der Eisenbahnen und. über die Anweisung besonderer
Rauchcoupös handelt. Zusolge dieser Verfügung wird
das Nauchen in den Damenkimmerm an den allge-
meinen Tisehen der Stationsbuffets in den Bagage-
Abtheilungem Packhäusern und Magazinem aus de»
Waaren»Plattformen, auf den Holzhbfen und in denHeizmaterialitliiederlagen verboten. Desgleichen istdas Rauchen verboten: in allen PassagievWqggpng
unt»- Abtheilungem außer denen, welche die Aufschrist»Fur Number« tragen, in den Bagage-Waggons undViehsWaggons. An allen Plätzen der Stationen undan» allen Tischen, an denen das Raucben verboten in,mussen entsprechende Anflchriften angebracht sein. Jnden sur Nichtraucber bestimmten Waggons darf auchdann nicht getaucht werden, wenn selbst alle mit-reisenden Passagiere damit einverstanden sind. JnIPVEM Fuge, in welchem mehre Waggons jeder ClassesMgchTUgt find, muß wenigstens ein Rauchwaggon
jsdet Clnsse vorhanden sein; mehr als die Hälse«imnmtlicher Waggons darfjedoch nicht zum Rauchen
angewiesen werden. Jst von einer beliebigen Classenur ein Waggon vorhanden, so wird die eine Ab-theilung derselben für Mancher, die andere für Nicht-
Mlchet bsiUMmks Gsht dagegen nur ein einziger
gemiichtet Wange» fiir zwei Ctassen mit, sp
wird das Rauchen im Zuge garnicht gestattet.

Die letzte Nummer der »Rig. Stadtbl,« veröf-fentlicht ein vom Centrahaiugschussp d eg
baltifchen seuerwevnVetbande g an dieStadtverwaltungen gerichtetes Schreiben, welches, inAusführung eines Beschlusses des letzten FeuecwehtsTages, in seinem ecsten Theile die Stadtvetwaltutp
gen auf die große Bedeutung der D am Pf fp titz en

für die Bewältigung von Bränden aufmerksam macht
und die resp. Stadtämter ersucht, die etwaigen Be«
mühungen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehtenum die Beschaffung von Dampfspritzen durch geneigte
Besürwortung von Beisteuern sowohl von Privaten,
als auch aus Stadtmitteln unterstützen zu wollen.
—- Der zweite Theil des Schreibens lautet: »Das
überwiegende Vorherrschen von Holzbauten in den
Städten der baltischeu und der diesen benachbarten
Gouvernements begründet deren große Feuergefähr-
lichkeit und nöthigt die Feuerversicherungsdböesells
schaften, von den Versicherten dieser Städte unver-
hältnismäßig hohe Assecuranzs Prämien zu erheben.
Jede Maßnahme zur Verringerung der Gefahr und
damit der Prämiensätze erscheint somit gleichzeitig als
eine nicht unwesentliche Erhöhung des Wohlstandes
und der Steuerkraft der einzelnen Stadt. Laugjährige
Erfahrungen haben nun die zum baltischen Feuer«wehr-Verbande gehörigen Freiwilligen Feuerwehrendavon überzeugt, daß jener Feuergefährlichkeit der
Städte gegenüber —- sobald Wind und Wetter nur
die Verbreitung eines entstandenen Schadenfeuers be«
günstigen oder gar anfachen —- auch die angestreng-
teste Thätigkeit der Feuerwehr, gestützt durch an Zahlund Güte der Befchaffenheit hinreichende Löschappai
rate, ja selbst bei Concentrirung einer größeren Zahlvon Dampfipritzeu aus ein verhältnismäßig geringes
Brandobjech die» Stadt nicht vor verheerenden Bräu-
den zu schützen vermag, wenn nicht größere freiePläne, in sehr viel höherem Maße aber noch mit
Bäumen bepflanzte Gärten dem Feuer die
Nahrung entziehen. Nicht selten hat ein einzelnergrößerer Baum der Verbreitung des Feuers mehrWiderstand geleistet als die äußersten Anstreugungen
eines Löschgeräths Diesem natürlichen Schutzmittehdessen Pflege anerkanntermaßen gleichzeitig eine der
wesentlichsten Bedingungen für die Gesundheit der
städtischeu Bevölkerung in sich birgt, stellen stch feind-
selig gegenüber: das Auwachsen dieser Bevölkerung
und die Steigerung des Bodenwerthes in den Städ-
ten, zwei Factore, welche so häufig den einzelnenGrundbesitzern von den Anforderungen der Gesund«heitslehre wie der Feuersicherheit abzusehen und sein
beschränktes Areal durch Wohnungsbauten rentabler
zu machen veranlassen. Hierbei hat eine falsche, weil
die Bedingungen von Gesundheit und Leben der
Stadtbewohner nicht genügend beriicksichtigende Spar-
samkeit leider noch manche städtische Communalverwab
tung von der Anlage öffentlicher Gärten inmitten der
Städte Abstand nehmen lassen. Alle diese durch die
Erfahrung gegebenen Gesichtspuncte haben die Ver«
treter aller Freiwilligen Feuerwehren auf dem Feuer-
wehrtage vom 21. bis 23. Juni 1886 zu dem ein-
stimmigen Beschlusse veranlaßt: die Communalvers
waltungen derjenigen Städte, welchen die hier ver-
bundenen Feuekwehren angehören, zu ersuchen, bei
ihren steten Bemühungen um die Feuersicherheit auchdarauf Bedacht nehmen zu wollen, daß nicht blos bei
Concessiouirung von Neubauten auf eine möglich ste
Conservirung der vorhandenen priva-
ten Gärten Riicksicht genommen werde, sondern
auch der Neuanlag e solcher, sowie derjenigen von
öffentlichen Gärten und deren zweckmäßiger Verthei-
lung in der Stadt besondere Fürsorge zu Theilwerde«.

Aus der Gerichts-Chronik Dorne-is. »

Jn der Sitzuug E. E. Rathes vom 25. Norm.
sind folgende Untersuchungssachen verhandelt worden:

1. die Untecsuchungssache wider Johann Lutswegen Betruges. Der Angeklagte Luts wurde frei«gesprochen;
2. die Untersuchungssache wider den FuhrmannJohann Ttks wegen Ntchtinstandhaltung seinesGefährtes Der Angeklagte Johann Tiks wurde

für mehrfache Uebertretung des Art. 29 des F.-R.-G.
züeiner Geldbuße von 25 Rbl., resp. einem Arrestevon acht Tagengterurtheiltz

Z. die Untersuchungssache wider Gust av Mel-
der wegen Nichttnstandhaltung seines GefährtesDer Angeklagte wurde schuldig befunden und zu einer
Geldbuße von 15 Rbl., resp. einem Arreste von drei
Tagen verurtheilt; i

4. die Untersuchungssache wider den zu Weißenseeangeschricbenen Alexander Parw wegen Unter-
schlagung Der Angeklagte wurde für eine aus
Leichtsinn verübte Uuterschlagung ihm anvertrauten
beweglichen Gutes, gemäß Art. 177 Ver. 6 und 5
und Art. 24 des F.-R.-G. zu einem Arreste von zehnTagen verurtheilt :

5. die Uutersuchungssache wider den JohannB r u n o w wegen Trunkenheit und Rennen» Der
Angeklagte wurde auf Grund der Arn. 29, 42 und
16 des F--R.-G. zu einem Arreste von sieben Tagen
verurtheilt ; .

6. die Klagesache der Anna N erut wider JaanKannik wegen Thätlichkeit und Eigenmächtigkein
Der Angeklagte wurde auf Grund der Arti- l35,
142 Und 16 des F«-R--G- zu einem Arreste von
zwei Monaten verurtheilt;

7. die Klagesache der Minna Mäggi wider
Michel Holzmann wegen Eigenmacht und
Beleidigung. Der Michel Holzmann wurde freige-
sprechen;

8. die tilagesache der Helene Wochla wider
Jürri R e i m a n n paid. Thätlichkeit Der Au·
geklagte Jürri Reimann wurde auf Grund des Art.
135 des F.ziik.-G. zu einem Arreste von acht Tagen
verurtheilt;

9. die Untersuchungssache Iwider Jaan Kopli
wegen Diebstahls Der J. Koplt wurde auf Grund
des Art. 169 des Find-G. zu dreimonatlicher Ge-
sängniszftrafe verurtheilt. .

Hirthliche Uathrichtetn
Universitäts-Kirche.Am l. Adventfonntager Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 1l Uhr.
Predigen HoerschelmanmMittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

. Predigen sind. theol. P. Dir-reich.Sonnabend als am Namensfeste des Thronsolgers
Gottesdienfk um 11 Uhr· «

- Nächsten Sonntag Abendmahlsfeiey Die BeichteSonnabend um 12 Uhr. Meldungen Freitag von4-5 Uhr im Pastorat
Für dieArmeu empfing l Rbh

mit herzlichem Dank Hoerschel wann.

SLJ ohannissKirche
Am I. Adventsonntagn Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Predigen Oberpastor Seh w ais.Mittwoch, 6 Uhr Nachm.: 4. K i n d e r - G o t-
t e s d i e n st.

Sonnabend, 10 Uhr Vorm: Gottesdienft zurFeier·des Namensfestes des Großfürsten-Thronfoigers.
Eingegangene Liebesgabeiu

Collecte für die PredigewWittwen und sWaisenLivlands: 25 Rbl. Collecte beim Z. Kindergottes-
dienste: 9 Rbl. 50 Kop. Für die Johannis-Kir-chenschule von A. E. 2 RbL Für die Petri-Kirche
in Dorpat aus Lais 2 Rbl. 50 Kop. Für die Kirche
in Orenburg von Frl. H. 3 Rbl., A. E. I Rbl.,
C. G. 1 Rbl., Frau S. 1 Rbl., W. H. 25 RbLzmit dem Früheren 31 Rbl. 50 Kop., welche Summe
an den Kirchenraih von Otenburg abgesandt wor-
den i .

·-stMit herzliehem Dank W. Schwarz
St. Marien-Kirche.Am l. Adventsonntagn Deutscher Gottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predtgen P. Willi,gerode.

EstnischekGottesdienst mit Abendmahlsfeier um
9Uhr. A.Willtgerode.
3 UEstnischer katechetischer Klnder-Goitesdlenst um·

r. -Lein Moutagex Deutsche Missionsftunde um 5
Uhr im Pastoratin " «

Am Sonnabend« Feier des Namensfestes des
Thronfolgers Confirmation und Beichte um 4 Uhr.

St. Perrisikrrchk
Am l. Adventsonntagn Bibelfesh Estnischer Got-

tesdienst mit gedruckten Liederzetteln um 10 Uhr.Predigen Pastor P. Willigerod e.
Kindewisottesdienst uns-S Uhr. »

I c u c I c I a It.
Beim, 9. Der. (27. Nov.). »Die Baisse russischerWerthe wurde durch starkgAbgaben seitens des pri-

vaten Publikum hier und in der Provinz hervorge-
rufen. Jn Folge dessen fanden auch«Blanco-Abgaben
von der Speculattou in beträchtltchem Umfange Statt
und eine Verwandlung der HaussaSpeculation in
eine Baisse-Speculation. Man fürchtet, daß bei den
unentschieoenen politischen Verhältnissen Zwischenfällemöglich sind. Auch haben Kundgebungen der russischenPresse verstimmt-

Ilcirim 8. Der. (26. Nord. Der ,,Temps« sagt,Goblet habe in bestimmter Form abgelehnt, indem
er erklärte, daß er keine andere Politik werde besol-
gen können als Frehetnet — Nach demselben Blatte
liefen die Verhandlungen bezüglich Aegypteus daraufhinaus, daß England Frankreich die Theilnahme an
der aegyptischen Finanzverwaltung einräumen solle
und Frankreich alsdann nicht darauf bestehen würde,die Festsetzung eines Datums für die Räumung Aegyip
tens zu verlangen. «

Paris, 9. Der. (27. Nov.). Die Fonrage-Maga-
zine und die Reitbahn der CavallerieiSchiile zu
Saumur sind niedergebrannt. Der Schaden ist ein
beträchtlichen -

. Trick-arme
der Nordisehen Telegraphenisgentun

CGesterU nach Ausgabe des Blaiies elngetroffenx
« St. steckt-barg, Freitag, 28. November. Der

,,Reg.-Aiiz.« veröffentlicht ein Communiqus welches
auf die bekannte Circular-Depesche des Ministerium
des Auswärtigen an die Vertreter Rußlands im
Auslande hinsichtlich der Anschauungen der Kaiser-
lichen Regierung über die Resultate des Kaulbarssschen
Aufenthaltes in Bulgarien Bezug nimmt und die
Ereignisse daselbst seit Einsetzung der Regentschaft
bis zurAbreise des Generals Kaulbarseingehend
schildert. Das Communiquö besagt sodann, daß die
Fcaiserliche Regierung, indem sie ihre sämmtlichen
Agenten aus Bulgarien abberufen habe, durchaus
nicht beabsichtigtz die Bande zu lösen, welche diesesLand mit Rußland verknüpften. Indem die Regierung
zu dieser Maßnahme gegriffen, habe sie nukbekunden
wollen, daß sie es ablehne, die Gesetzlichkeit der ge-
genwärtigen Ordnung der Dingsin Bulgarien an-
zuerkennen, bei welcher eine geringfügige Majorität,
die sich der Gewalt bemächtigt habe, sich berechtigt
glaube, das Schicksal des bulgarischeu Volkes nach
ihrem persönlichen Ermessen zu lenken und das Volk zu
einem Werkzeuge revolutionärer Leidenschaften zu
machen, welche verderbenbringend auf die öffentlicheMoral einivirktem Das bulgarische Volk zeichne sich
weifelsohne durch friedliche Neigungen und Liebe
zzur Arbeit aus. Jn diesen Eigenschaften liege das
Unterpfand für das künftige Gedeiheu des bulgaris
schen Volkes und, dank denselben, habe der Wohl-«
stand Bulgariens rasche Fortschritte geniaehh als
plötzlich der Philippopeler Umsturz Bulgarien auf.
die Bahn gefährlicher politischer Abenteuer abgelenkt
habe, durch welche bem Lande schwere und völlig
unnütze Opfer abgefordert seien. Die nuumehrige
Sachlage sei eine unmittelbare Folge jenes Umsturzes.
Falls dieselbe fortdauere, müsse Bulgarien nicht nur
neuen Widerwärtigkeiten begegnen, sondern sie werde
auch nicht verfehlen, das Land in einen Herd der
Anarchie und revolutionärer Leidenschaften umzu-
wandeln, was den Frieden und die Ruhe im Orient
fortwährend bedrohen würde. ·

Das Commuiiiqnö schließt mit den Werten: Die
Kaiserliche Regierung beabsichtigt -— indem sie die
Sorge für die Wahrung der Ruhe im Orient für
ihre Pflicht erachtet und auf dem Boden des Berli-
ner Tractates verharrt - nach wie vor ihre An-
strengungen auf Abschaffung des schwer auf But-
garien lastenden Druckes und auf die Wiederher-
stellung derjenigen gesetzlichen Ordnung daselbst zu
richten, welche als stehere Bürgschasi für das künftige
Gedeihen Bulgariens dienen und die schweren Opfer
rechtfertigen könnte, die Nuß and für Bulgarien ge-

bracht hat. Juden: die kaiserliche Regierung weit.
davon entfernt ist, irgend weise eigennüßige Absich-
ten zu hegen, beabsichitgt sie, fis seit keiner Eombi-
nation einverstanden zu erklären, die unter dem Decks
mantel der Legalität nur dazu dienen würde, dieje-
nigen anormalen Bedingungen zu besestigen, unter
welche die Bulgaren gegenwärtig gestellt sind.

Wien, Freitag, 10. Der. (28. Not-J. Die buls
garische Deputation wurde gestern am Nachmittage
von Grafen Kalnoky empfangen. Die Unterredung
dauerte 174 Stunde. —- Hierzu meldet das heute
ausgegebene »Fremdenblati«: Graf Kalnokh empfing
die Deputation in nichtsosfirieller Eigenschaft und
bot derselben dadurch»Gelegenheit, ihrem Auftrage
gemäß die derzeitige Lage Bulgariens eingehend aus-
einanderzusctzen und die Wünsche der Bevölkerung-
Bulgarieiis hinsichtlich einer thunlirhst baldigen Lö
sung der gegenwärtigen Krisis darzulegen. s— Der
Empfang war ein überaus freundlicher und bei dem-
selben traten die lebhaften Sympathien des Mi-
nisters und insbesondere dessen dringender Wunsch
zu Tage, sowohl im Interesse Bulgariens wie des
allgemeinen Friedens, die derzeitige Krisis möglichst
bald ihrem befriedigenden Ende entgegengeführt zu
sehen.

London, Freitag, 10. Der. (28. Nov.). Dem Ver-
nehmen nach erhielt Lord Jddesleigh eine Note der
Pforte, welche den unumwundenen Wunsrhs aus-
spricht, daß England wegen Räumung Aeghptens
mit der Pforte in einen Meinungsaustausch trete.-

Paris, Freitag, 10. Der. (28. Not-J. Das Ge-
rücht von der Bildung eines Eabinets Goblet be-
hauptet sirh. Jn demselben soll Baron Eourrel das
Ministerium des Auswärtigen übernehmen und Bon-
langer das Portefeuille des Krieges behalten.

Berlin, Freitag, 10. Der. (28. Nov.). Der Prinz-Regent von Baiern ist nach Dresden abgereist
Wien, Freitag, 10. Der. (28. Nov.). Bekm Ein·

pfange der bulgarischen Deputation äußerte sich, wie
dem »Berl. Tgbl.« von hier gemeldet wird, Graf
Kalnoky zhinsichtlirh der Fürsten-Wahl: Sie sind
frei, handeln Sie» nach bestem Können, in Jhre in«
neren Angelegenheiten werden wir uns nicht mischen.
ir könnten es nicht verantworten, Ihnen Jemand
auszuoctroylrem Seien Sie versöhnlich und fried-
fertig, und halten Sie die Verträge ein, dann wer«
den wir und Alle, welche den Frieden wünschen
Sie gern unterstützem

Die bulgarisrhe Deputation wurde heute von dem,
hiesigen rufsischen Botsrhafter empfangen. Der Em-
pfang dauerte kaum 20 Minuten. «

Paris, Freitag, 10. Der. j(28. Nov.). Baron
Courcel lehnte das ihm angetragene Portefeuille des
Ministers des Auswärtigen ab.

Basis, Freitag, 10. Der. (28. Nov.). Die Pforte
genehmigte die Entfendung des Dr. Vulkowitsrh als
SpcrialsDelegirten der bulgarischen Regierung nachKonstantinopeb

Telegraphischer Haue-berief«
der St. Petersburger Börse.

St. Petersb arg, 28. Nov. 1886.
WechfeleourfaLondon 3 Man. d. . . . . . 2214 2204 22«-z,Hamburg » . . . . . 191179 192 19l1x.·.Paris » . . . . . 23734 23874 238 .

Halbimperiale . . . .
. . . . . . 8.74Silber. .

. .
. . . . .

. . 137Mius.Fonds- und Aetien-Corrrfe.556 Banlbillete I. Ein. . .
.

. .
.

. l00 Keins·ZZ » 2.Em. . . . . . . . 99s-·zkziuf,594 ,, 3.Em.. . . . . .. ans-«,ne; » 4.Em. .
. . . . . Ist-«ZØ » » FEUL . .
«

- - . - 99 KZUFI. Orient-Anleihe. . . . . . . . . Ists-z Kauf.II. » » . « . . . . - ·
· 98773 Käußm. ·, » . .

. . .
.

.
. ; 98s-,,Kzi»k·I. Prämien-Anleihe . . . . . . . . 24014II. » » . . . . . . . . 2211-,

ZØ Petersb. Stadt-ON. . .
. .

. . 93 Wink«Zu BodencreditiPfandbriefe (Meta·ll) · . 16254by; » »
»

(Ctedit) . . 9514S«- Charkower Agrarbriefe . .
.«

. .
. 10114SZ Poltawaer Agrarbriefe . . . . .
. 101 Bett.SZ Petersb.-Tulaer Agrarbriese .

.
. . Wild-z«674 Moskau» Agrarbriefe . . . . . . 102 Käuß656 Wilnaer Agrarbriefe . . . . . . 101 Bett.Aktien der Wolga-Kama-Bank.. .

. . . 565
» der Großen Bahnges .«

. . . . 263s-«
» der RhbinskiBologojwBahn . . . 9614ssxzx Neun. .

.
. . . . . . . . 102 Vers.By« Goldrente . . . . . .

.
.

. . 18014HZ Eifenb.-Oblig. 's. Em.(l884) . . . 158 Kauf. «
AdelsJälgrarbanl .

. . . . . . . . 9873 Beet.Tendenz der Fondsbörsee still.
. "· Waaren-Börse. -

Weizen, russ., loeo pr. 10 Pud . . . 9,60 hie It, 25
» (Winter-, Saksonka) hohe Sorte l1,25 bis 12

Tendenz für Weizen: stiller.Roggeiy law, Gewicht 9 Pud . . . 7
Tendenz für Roggen .· still.Hafer, lara, Gewirhts Pud . . . . 4,20
Tendenz für Hafer: still.·Gerste,pr.8Pud . . . . . . . .

—-

Schlagsaatz hohe Sorte, loco pr. 9 Pud 14
Tendenz für Schlagsaan still.Roggenmehh Moskowischem de. ·9 Pud .

—

,, von der Wolga. .
. . . 6,20 bis 6,80

» Tendenz für No genmehh sti11·Grube, großkörnigy pr. l Haar Kaki,Gewicht 16 Pud 30 Pf. .
. . 221-,-Petroleum, amerikanischez pr. Pud . .

—-
-

» russischez he. Pud . . .
. 70 his 75 sieh.Zucker, Rufs-made, I. Sorte, or. Pud- . 4,90

» » II. Sorte, pr. Putz. . 4,7o
» Melis,pr. Pud . . . . . , Z,60

Berliner Börse
- « den 10. Der. (28. Nov.)1s86. -

Wechselcours auf St Petersburg
sMonate dato . . . . e . 187 II. 90 RchepßZ Wochen dato .

. . . · . 189 M. 20 Rchgpkstinkt. Taktik-in. Un: 100 Neu) .
.

. 190 u. to Rezept.Egger; fur russische Werth« abgesch w Zieht.
Für die Redaetion verantwortlich:Das-Maximen. oesirnsaaisetviates
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Der Herr Sind. juib Carl V. Uls . Von Einem Wohledlen Rathe der soeben erschienen und sind in allen Buchhandlung-en zu haben: —d»
mann hat die Universität verlassen. Kaiserlicheti Stadt Dorpat werden alle , · S S0

Donat« den 28- November 18a8e. diejenigen, welche an den Nachlaß ss] bgo H) å s( I H ««
«

«.-

N « ZliectoräA Schmidt des hieselbst» verstorbenen Kaufmanns o
Georg Frühe, ellas Rahhiy ents- fllk Tit§ Jahk 1887 · - » Esllszkalisck»dkamatjsohe

t »Tai; Fettcih DorpfifitekrdhStadktamtte weddier als Glaiibiger oder unter 1k- « Preis Same. -- 85 Icop
dir· ie ur zur oeni en enn- gen s einem andern Re tstitel es » i · · "·—«T— I

niß gebracht, da÷ in der am. Do. die- griindete Ansprüche niachenchzii könngesn BH: h ·, i« «K dlles MxlleksklkflttgehgbtenbV;vsAlUFZ- meinen, hiermit aufgefordert, sich bin- a« Esc er on· g« BE II· All· Dlltgliodor, deren Familien und

ung er» neigen aus esiee »1e nen 6 Monaten a dato dieses·Pro- · · jjjk 1887 m; gz m -wi.«·-—«25- eingeführte Gäste-

Mlchskehetldetl Personen zu Mitglie- clams, spätestens also am 12. März · ,fgzß «· · Wes« « Anfang 872 Un· Abends.

dem der oiuutislioiizllsszSiepartis 1887 -bei diesem Rathe zu melden T » ·
Este-Es 30 Kdpi e« Person—

IWU d« Dikelssslsmuiodiiieiilleiiet nnd hier-selbst ihre« etwaigen Forde- - a ««

fdür dfasd JckhrlBB7 erwählt wor- rungilen und sonstigen Ansprüche an« (xxejn-pox.matz . , ÄHFVMCÜUF
et! m t zume den und zu begründen, bei der · ·

-

.

Fåe DREI-· INDIRECT· · ausdrücklichen Verwarnung, daß nach ·
JPPSIS «10 ROP » z:

. zU Ie seeUs Ablauf dieser Frist Niemand mehr . - ·«· · -

—-

Die Herren: H. gon Sanisdih D· bei diesem Nachlasse mit irgend wels B
BeVSUISanU-l«k« Tuptpltz chem AUIPVUchc qehökt Oder zUgO FkelS:sz—· 10 Kop- am l December um 5 Uhr Nachm

undzu te ver reternt lassen, sondern giinlich ab ewieen « «d· Tohi «h 1 wh «

Die HEVVEIIS H— HFIIEPL P« KOTW werdet! soll, wonachzsich alsog Jed·er, PRINT «· e· ··P;·si·isFks··i·3i-eil).o nung des

Und G« VVU s U · de« solches Atlas-bei, zu riclten at. Tssesskckellllgs Jdllkesbericltt Vorstands-

Fiie den: 11. Stadttheil s Dorpat,Rathhaus, am 12.iHept. ·iBB6. s
»·

- zu» Gii2d e k «; Im Namen un» von Wege-seines Edien seicxsfikfixkee s
Die Herren: P. Bahre, G. Punga Raihks der Stadt Dozpatx - sz

isssd A— Schsiisssidsisg N. Jgtiesseiiiixxissisks essiirxs...undzuStellv·ertretern: s s( ·»
. k Ho«

Die Herren: C. Bank, A. Riik und VIII? Wssrsschen Ordmmgsgerscht sG T« Amsterdam kiokzssiksksiksssss N» Zeus— arg
P· Witze· « l wird« higrdsiirch bekannt gemacht, das; I « « Fiel-kit- gegkiiailot 1814 genübek deH xjkshåsFalig ge·

IF« de» III· Swdtthezj guts-D. Januar tut. um 12 Uhr Mit-« das beste, leichtlöslichste und nahrhafteste Fabrikak ist preis— Ssskrccsesrrsiucleu vorläufig 11 bis.z» Glieder» · ·ag mifrdem »Gut-e Segment gekront mit vielen goldenen Medaillern Besonders Zu em

Die Herren, T»»M»ddjsson» P» Max, » Rangeschen Kirchspiel die meist« ptsehlen für schwache Constitutionen, für Reconvalescenten und
Aus« und Sachker « .

· emchfe VFVFUVFVUMY Yo« Kmdeh ZU habe« in dem xMasazlkl « s s
nnd zu Stellvertreterm s Fahkpfeldetb Vlvi Ekllllpageni Pier-· - . B. Fredekkiugx .
Die« HoUsb9lltzer: Jaan Ziel, Peter. dbgelchlrkeni Meubless HU»UZ« Und Hauprixgentur für Russland: y Feueraugen. Hagel-»den Rom! .

Knoll und JOHN Kruzberxy ZlmliierelrlrlchlUUgNGegeUslcllideU 2c. »Hast-« G»·ne·rep6ypl»szß B« Mopszgaa «; 40
«

«« in verschiedenen Niiancen bei

cssiadihaiiptx G. v. Ostia-esse. TTOIEHUEEL - o. Jason-»san« er O»
« Stcidtsectetairet M. Silllmzakk Mino« RtlVol! dem Rathe der SEND-c ·p- « :·»« o i· Vom I. December— c. verlcauke ich meine —"—"··—7«—"".H«
Werte: wird-hierdurch zur allge- - «

« « » - " RXIHIMUH'SWEEZIUW
zmeinen Kenntniß gebracht, da÷ das
allhler an« der Sandxstrclße sub ···(Russill) Wird als site! ileklssduslkall « ««

·· " die· bis-VII· 127 U UIUI 10 END« P?- Øls kOSVSCSU ————C«——————————————Mattieleu·sZuckdsz«·Z·————"8’"E«"«·«
- ·« . d« 11, und. g KOIL pl«- Cz · · ruhiger Hierbei: ·wüllscht—-Æls

Nachlaß des weil. Walkkichen Kaufe I2lJhk Mittags, Peisksi).’sik. Nr. e, e . . DOWVVES .

Manns· Johann· Lsamfbert gehö- psirterra · —s« ·· ·s - - ·« g "- - ÅYBAA Fkää6kscdfdyy · .

I· mmS I«

sprige Jmmo bil sanimt dazu gehö- · Von Fåsz BSHCIZUVS Im« ROTHE-INDE- Gekl-

rgsss Gsssssdsssi «« dass« iiåäiss THIS? kä«ds«kf"E’.«ls«k’klt Ill«s"«e-E" sss««"D«sp»-s" Eis-d«-
hausund Hin« Vzerbmuered Und alle» Reversp sz

)s! » »As Ue igationen und Zinses-Hins-
sonstiger! Appertiiientiett auf credito- 4s·«— s »

- ; ·.
· e» « « H. ·- II«- h THAT-«

rischellAntrag öffenmchszvseækaskft gtrtigesxgiiisäykkiigixfxlilil 4V2Ø Fsbåiklålåonåiö igtepithtjsgegsoiiåvhilze -roß Im) Ruhe[
UND« W« werde« demnach 6699 Beegbof 190 cisds ja. März 187k·3 ··

2OO
·

von. ges-ken- nasssrsiieiilYiikll naht« allemFubehörs i« gut« N·

Kalifliebhaber hierdurch aufgefordert» 6709 Arknal no Co· m September 1878 »Mo «

wol» ·wäged,e zu Spotspmäsen sahafislage, fu«- Koknsz und Haupt-day.
sich vzu den! des-halb clufden Zszutld « 8580 · 224 ad· Mär» 1881

»

100
« w.WEBSOIIWEB

« Igzllsxgknxlilzeonålgislz eIgUITUdY slilndsizzu
»7- FCBVUUV 1887 clUbclJtlUllllcU clstcn 8593 Fegfeller 225 dd 10 Märo 1881-

«

100
« « Rigasche sit: 11, Haus Bäckermeister Prezi- Nk IS

fes usslso er«

und resp. zweiten Ausbotterminen · 9154 Kms 376 d·d« 10·S tz b· 81
«

V
»

Vormittags um 12 Uhr in Eines 9440 Vzgichki 186 d·d· m« Nkekiisem e· liqgo « ehe) «

Wohls«« Rathes STBUUSZZÜUMEV · · registrirt ans diedöebietslcidie von Piersil ·· « ··

eIUzUfINdeU- Ihre» Bot undllebsrbst 9826 rein« 277"dd10 Mai— 1883 - 200 — · «
zu verlautbaren Und sodann· Wege« sz reqistrirt aufdiå PiersalschxeszGelljeillde 810ß »» « issxgüählg siegt: grosåes Lager von chirurgischen lnstrumentemcliversen dies.

des Zuschlags wettereVerfügung ab, 9718 E»t.O» F; ». · - — « - · lich
-0

f ekelt· stunk-er keine Rersirbestecke und scheerensEtuietz sämmt-

zuwarteitb - » 9823
iiwija O Xtzzxkzz iisss » « 100 . »

e vom einsien Material gearbeitet, zu den billige-ten Preisen
·

szW ·
.

»»

«. ssp
.· Es« »· · »· · « . arz · 8·83 ~ «200 » » « ·

Jm ålliriiiikiqhriiidlsbiltiyiiiegzliogix Rathe 5507 M ssrellliiriist aåix äåieåii Robåch aus Pierial «· .· " · ». · ·.E- GTZHIPHTFP
d« Skzdkggzxkzz » s a an» «»

2 « .».-·lo.·eptember 1876 ·,. 100 ~ · · s; z· · «·
-

« . .
Rathsherr: G.lürgensohn. l · . ·.·reglstrlrt auf Jacob Laimetz aus Kida »·

- i·.H; « « «JFYFFwI-HTJ·TZ·—ZTTHCUIT ZIIF·Z·····«M····.
·18sI..SsII«s. 132 de— 10- März 1871s» 200 » z ———.——-————

»
L) die ütimndbälgeeglsgx dJFiKodDasemsche Magazin. ·»» v ....··«« · ·« - ,

».

U» » kIgITIIQUcU2 »» s. «.
» « «« « « - «" . :· o s l« r « ·

ZEIT-bei! bei· ·· ··«· · ·· :-··. .« · ··Nr. 5785 Pergelußetteslöss d..d·.· 10. März · 1875 ·s, 100 Rnbel e ·«· - « ·
·

· .

· Jijkgggswg · 591sz4Kreutzhoff Z.56-d.d. 10. Mijrz . « 1875 ,: 100» » Z ·« sz « · von .-· I
. .D«,g.»z,,- Ha,,«1.1.mg« ·667·8·Kokps ·.····-·242 d.d.-lo.sd2arz 18765p ~ eoo · Palelxotssslxdlliztte Sommer— GiWtlltck-T" l; O

.. ·

·«. , . · - » O - . s · . · klcc s
IS«.s--Wlederverkdukern» Rade-it« « -- : 76».11,3--K·.osllfer

··

·,,483k5(1·.c1. 10. September· 1876 -,, 500 -. mit 207 t d E· · —·· - o
·· - - - . .235·(1.d.- :10. Septeinber«lB77 : 100 "« o« · «un m· M· mkausle u· WØ Exlkåkgabatl be« Emkauk O

· e » -«·11074 KedwaZ ·-244·d.·ci.·1o.Maiz 7»1879· II «200 · C »Um m« Li vFn Tiber U) ZU« » «. O
- bleke O

Pein· - 1875 » 200
·« ««

·... e U TCUM 81118 SUUSISE
i. esse« EIN-»O·- —-

dis beliebten Bei-III·- nlkllagvlviekein,« · ·;
- registrirt .au.s das Magazin »zzu·Piersal « · ·he····a·········:·n·e«a···kT-Zu mache« "-k Zwar osseklke ICIIF i

HäokSlEeckolU- sowie Håkelstuiszssiebs -
eignevdseilskpasseude Wejhnddiirsges —· s zgkzxjknizjz . «240 ddm· S « · « ··· «· ·· ·

zu klerrnsGarderoltyen aus der« so belieb- O
.- . .. - . . .

schenke zu sehr. billigen. »Frau-en s . 12321 KH · · « en aT! Oliellellstelll d 2.Psbl. 65 Kop. u. anderer Fabrilcen O
empfiehlt .·. -,« - EWMPcBXs-2 ·· . . rexiistxrirtiiiif die Koddasenische Gemeindecasse "S · ·U" · .· · " « .

i. Promenuden-·str;.·NrLJ4; sz . 1271 Tuddv ·-» · 98 »cl.ijl. 10..Yiärz- i . 118707 groß 200 · · - m Seslelgten zusprach blsset « · o
«.I·x2·"kki·s··c"··hskFee-address sjkhien—«« » · 1254 Tudde «·91ad m. März » 1870 , 200 · .

··

» · « · e C
- 1875 .»

100 -·-· s » LZSZSFEJPMP Z« «

otb·
«

F Ä Mk· ·· .B k
13512 Jertvakciiftt . ZEIT-Egid. September 1880 groß 200· ~

COCII
00 er: evg- ·..·0l)·. 111-«« »Ur· O« · · ·· ijegi rir -·2 an Jaan artus aus»Jaggotval. · · · «· s—

«

-
.. i -

"· vzkzzzxs2gzzinniZgtgzsszr» Z) J; allg- Psalldbkkese dcV«VUksch,llßcalle· » Farben— 85 DroguenzHandlung
« - -« · · . . . « «

- s . c Eiern-risse .
. -» · . ·

-
« letzieres auf das Piersalsche Magazin · at· en ZUD Schcftfarlicrcc

- ·· - «4)s·dieZinsesssinssålieverse der Credit-Ca e- s . eigener, o« d J · «

·-
·-

· ·- ·
von 15-16 Jahken·mit"gaier, schul- « ··Nr i 152JU487 Tiber. am m. Septemxer 1879 ein e ahlte 200 Rubel
DTIEIUUE EIN Stelle-es bei .. « 152Y488 « » «d» ; sz ·S z Wo. ··

» « l verloren« ein

« ·
. Jllkgikqslsgsjs TO, ··registrirt auf das:Magazin"zu«sPiersal ·· · ··· · N I« i. d· DDOgIIsII7HBUdIIUIg- · hiedurchmortificirt und werden alle Dieeni en, ·wl tA · · 0

die. beregten Docnmeiite zu haben vermiiiiegx hiedeiiihch eiiiisgefhlgrellllfe sich· - »Es; i« · ;·· auf dem Wegs vom Uskkx his i»

jun, gutes », · ·; - niitsolchen ihren Ansprüchen bis zum 10. October 1887 beide» Verwasp · - du- Altäsika?ktz)s. Dei— Finder wird ge-
« « · TUUS der Eredihcsss ld e "d· ll ·

« . . . · . bete»- 8889 0 gegelsselvbvedg eh·

. · ! «l· »·ae zu me en, Tvi rigenfa s die vorerwahnteii landschafh m. 7»vel,sohiede- F b zugeben Aliksikasse Nr. s. —-

mjzgnzm zuhzhzk steh-z zum vekkauk lchetnObligatioiieii und Zinses-Zins-Reverse formlich mortificirh den» Ei- · ·

ne« m· e«
im Rest-rennt »Ein-r« seekhlljttern neue Obligationen ausgefertigt und— Niemand mehr mit seinen spwn lb« 200 · - m.

- ·skud9lsf;g——«——nsp
·»

Ansprachen
»

wird -· gehort werden. · « · · · l
PkspDUtZend 50 Kop. S. »n« Bitt» ». ez» « »Um an«

.- w II II »ge, a ReVals CAN-Gasse, Den September 1886. · ·· sz ·mqs«sreken· Kanne! «« ««- Glszft ·w·0 ist; nnbestximmgih Aukåeschoben ist:

von 2,53 undj4 Zimmer-n zu veruxjgthgg .· · .· ·· »J; Pxäsidentz F; v» Santfozb «« - ·-· H; JYIMFHHYYIH Verlag: äichtåxrufgehobenl Darum steht: auch
Techelkersstrasse M. — Nr: .811. -- s r -.-- .—. ; « « - ppq Dqksznühkekx I · ·' ·« · « M Eber tue« Mk· « ««

Ä08Z«01C11Q·1Ien3ypoio. - lleptlrstz 29. Honöpn lF«·8l5. ·
··

·. · « -· s· ·· ·
··

« " « s. -·
· · ·· · · · · · s«· i- « - . - -- Dritt! nnd-Verlag non E. Tlliattiefenx

· · . Fortsetzung der— Eli-zeigen in der Betrag «

·«



Beilage zur Illeuen Ddrptscljen Zeitung.
OF, 278. " Sonnabend, den 29. November (11. December) e 1886.

·

,
»

- - Bär» exnausse· .Lin die Wahl» der El. Classe. ·

s«
» « 0.......,-,»..-i., sokzoosiisiis

·
·

Eingetretener Hindernisse wegen s Qualität SOIUIGIIDIUMSIPKIIOIIGUNachdem dle StadtoerordneternWahlen der 111. Classerollzogeii worden, kann die l Prjma doppel·schwekljo.· i;
beehkt sich dcßs Fllgeiiiei·ne·hWahlcomite, iiumghkldikflllsagsler der··l··l.hClgsse « G · a· · l Saum» Lan· U» RE- Tx
hiediirch erge en zu eru en, in ihre rein. Ja) ze elenoJse en en Opera, -v9ks Um Im ,

· ·

Namen der von dem Unterzeichneten Wuhlcomite aufgestellten Candcdaten Uahkesta ·

g Basisoh - phospliorsauren · s jritus»F-a-.sser
unter Beifügung der bei denselben aiigeäzebeiien Nunnnerirsder Wahlerliste ers·

g Fall( l)
gefl. unuerandert eintragen zu wo en: Okkerjrt · ·

1) R. Bätg e, Kunfinann (Wähler 1504). MEPHIS- Tls l· December a« c—-
-2) Ed. V eckman n, Buchbiiidertneistser (Wähler 196)." Statthndesp F. C. FCTUPB
s) G. Block, Jostizoiikgekxooistck Wohin: 1188). Anfang 9 Uhr« Abends. . Eonksoposso jin-«.
4) Daugiilh Kunstgärtiier (Wähler 131). · · · «—-

5) Ew. Freymnth, Aelterimmn (Wähler 884). Damm· Nerven ·· Kinder6) V. Grewingk, Rathsherr (Wähler 1223). · i l 101 l 11l -« ««) ««
«»

««

7) Fu Ha nlplli Schuhmachemlelltek lWählJk 148)- am 9. December a. o, 3 Uhr Nach- 1
s) J. H. H a mpsf, Stuhlmacpertneister (Wahler 319). mittags, von Gold— und Silber-saubern "
I) Dr. IN. Hausmann, Professor (Wc·ihler 1232). ESIIUTSZEONEIIIUESOIITUSUJGewehkensPS« ·C·« ·· »«

· A h·
.

. 10) O. Yerm annfo hu, Gymncisiallehrer (Wåhler 98). ——————MPO -—-—..-.-.

neues er ons ruo ion, emp e en in grosser uswa ·
11) A. von Hoftna un, Seeretair tYsähler 343). Ggsjrsp ETVCIHZ
12) C. Horn b erg, Gerbermeister (Wahler 290). . —————————
13) Aaron Jakobs on, Hausbesitzer (Wähler 183). s »

14) G. Kooigsfeldt, Hoosoesitzek Wahne: os4). o - EMPMH e ·
15) G. Bangen, PastopAdjiinct tWähler 204). UZIIIWCDIIOIILIF Cilcllclllik . .

«

. » . i
H) Dr, W» »»» R«,k,k»»k,, Pwsesspk An» 237)» koskzz Fuss» Fort, soimkoäz 000 mit Antheil der Versicherten an der Dividende
17) Dr. Th. Saag-Wulffiiis, Consulent (Wähler 1304). ei« Ig 0p- pl? e in der
18) H. v. Samsom Hausbesitzer (Wähler 99). keitswollnsttett Cacllemik N· O « .esse« txt; DIESES-THE« Gesell-»Haltr. iv.O-Inl,roeor uer

·
»·

-
- s— « s

U, P· Schulw Mechanjkus Wähler ,640,· kszlnwolleaszn Flanszukast zur Versicherung von Genitalien und Renten
22) August Stanlm, Seltersfabrikaiit (Wähler 1641). ZJXZ E— DICH- Ä 55 Kqps pl? E— gegründet Im Jahr« 1833 «
23) B. Stern, Küster (Wähler 195). ketntwollettett Zeuge, ge— Grundcapital . .

.
. . . . . . 1,000,000 Rbl. - Kop.

24j G· no« Stkyh Skgkgkgjk (Wijhkek 1292), kopert, a3O Kop. pr. E. Prämien-Reserve-Fonds . . .
.

. 5,663,363 ~" 32
~ ·

«, N d . Wl, C .·,s· 11310770119116 Isleitleks l Dividendemcapital der Versicherten . 239,51 l ~ 15 ~»Im ums« es gemeine» ais Um! s - Spott-e, U«« sag» z, 10 14
·

.

———-—————————

· »· SL» 18 ·· 20 Kop pl· E
- - Gresammtcapital am I. Jan. 1886 6,902,874 Abt. 47 I(op.

. Plgle «· · ’·D teile? h· · zu« W» 6 Ko» pp· F» a» und Von 18·35 bis 1885 Ziel. wurden auf durch den Tod fällig ge-
ecte M: - VOU MUO · kheukek · wordene Po icen ausgezalt:

· gkszkoane W» 8 Ko» P» E«
·

cis-ca 11l Millionen Rahel silisesc - -

·an und them-er Dividende der Versicherten für das Jahr 1886 10 pCt.
. Tiskfs ««

..sz.-z - l 18 Ellen lang« in grosser Aus— «« Eckldarck FYCFCTTCCE
BZ ·Um Zu räumen verkaufe ich L v . «I selten billig S«
Z meinen Vorrath solideiz eigeikgeaisbeiteter Möbel. J empkehje mein

·«X-C"b Eli-M Z:i.:n. J · l «Z — ZEIT-IF 3 aufsNeuereiohnssortirtes
M Rigasche strasse Nr. 19. E B LAG·ER

, eihjllioer Beel t .loaaaoooaanaauenonoawwooo S s- « iung

i -Ä USVGP 111 -

an» ii sen» «k, irr; n« ,ii« u -stir us Udu kir- lu u it! -

«· ' «

45 Kop. pr. Elle an, Flanelle Zu Damen- Kleidern, fast 272 Elle breit, von
»· ;is Inst« a In. prom P« O50 Kop. pr. Elle an, WliiterJkriools zusHerreuisAnziigen in guter Waare von - l« «· u« u erst-ge« e!

H «
125 Ko» pin Elle an, Plaicls in grosser Auswahl, moderne Herren— u. Damen- Alexander-Nr. 10, empfiehlt 111-unl- Dkschslekmelsllek VI» Ekklmaml s- « « "

I 1 I
. SPaletoikstolfo von 150 Kop. pr. Elle an, soldatetillloli von 60 Kop. pr. Elle XII-bettelt aller Art, so wie auch vorm« c« B? Au«

an, St. Petersburgrr Zitze u. Gretonntn Zophyrin satinette in diversen Farben, vvollenes Gans, gute sttsiimpkex HQIIIESIVASSO Nki 13 · O in» 1887 .
llrillnntina Lein, ldadapolain u. llalliloin in allen Breiten und Qualitäten, Bat— soc-lieu und Anzeichen-Inst. Be— —-...-......—LVIS·+VISFYTFSUTO

..-.. O « II! Slegdvtzlldlllsvbevd 80 XVI)-

BIZTUTPJVLOU LO K··opE.···pr. Blick· an, Fälle-k- Bakolieiktnvon 10·· l(·;)p. piu Elkz an, steålungen Zwei-den· J·(·zd··erDZeit··sanber Eh· Paar vol stehe· we· ················gin···k. Ohagrinlederhand les. icon.
oe ile ii er « en rei , von 5 o r. e an, ar ienu. sc war- un promp aus« eii is. ase tti -

« ·
, «

· ·« ' ,

zea Sammet, llallisamiiiet u. Atlas, wolleue Jagdrecht-n, grosse wsillene Utah-»ge- d·.en ein paar Pegnsionärinnen fr:un(ll- Yo? und STIJUPSJXWSCLFHWZTAHZUC E. J. KakWHs Ullll7el'.-Bllchl18«11(ll.

von .pr. . an, iz oe, X« .pr.
~

aumwo eile -

Ho» w -

lgtåtälxksvon åcoxx PS· stijokzzniüwdolkege Kfåiflxehek vgl; H? Kop. p·1·. St. Eis, liohe Aufnahme. w« VI! vek AUV SXAU Sk- IFL S«

sohentiiolier von 60 K. pp. Dis-d. an, Leinzkasohentiiohor von 2.-25—7 Rot, halb- .

TZFZETEPBTFFEHFoT 111,Eoiktiosögokslkgillskix EPYZTITTTTHLU Ell-IT? ÆTZTTIT Tät; l.
,

Wzüslishss s« sbssssts . I iksfläåhikxlkååiiotjizkltdsäiåikp«sz·
gånbtåciäidefignsten Farben von ·Z.50-12 Rbl.·pr. Stück, clienilleiiYkiioli in allen · ;···«-·;

, rtlge Herren— u. Ilattieiisknletolxs in grosser Auswahl Zu besonders . ; ·.·.,· - - Blumespstrasse Nr 9Un. ..

. . · . .

i igen Preisen empfiehlt, um geneigtenNZuspåuohEttend I · des· Hand·····g····aus··· · T—————————Fejnegewinn·».
· « okllsol ll
am Grossen Markt Nr. 14. " - ·· , K' l o K·

Die W einhandlung ,, es— W» · · emp iig u. empfiehlt · »umso-n iionkooisonz io liovoi s. p INDEM- LTEEE STAEL
·

' e ers arg) .lelne mokskaJa hat«-It, gegen-Eber cl- Sommers-Böses.
gzgkjjgkjzk im Jzhkz 1782 » zu folgenden Localpreisenx SSSOHGOIIOOOODO

hat den Verkauf ihrer rijhäliosztr bålkziäisträiaxzrleåiäe und spirituosen Getränke
«· 1 Tischwedh ·······

· R· A· o········· ·····m··· JZETPP» »g, . Æ3. Bordeaux, ~-
.75

,
N; 27

»

«

alte,T« Dro emuiker M 5 Laiitte -·.
. .

. 100
~ n; 28 Modena. ..... . 85

~

Htdlssstrssse Nr— S bei
· O Æ H Pino fleury. .. . 140

~ No) 29
~ prima .

. 100 ~

lijttlplmowo
« - übergeben und empüehlt dem p p Publicum Æ xlssåhwespo Wslss 65 «,

N; 30 ~ alter .. . 140 ,

« . ·
« ·

- « , or eaux,
. 75 N; 31 Tokayer »»» « · » 120 « in oer Zwei möblirte

pxx Ei. von no. ins a. o. ; pp. Ei. voo R. c. hio n. o. z;- 14 zanke-ne »·

»« 100
«

N, 32 « ·

··

ist«-W· ...I— 810 T n— ....-—75 -·-

- ». -

««

» · -- ..I’"m«s« iMoses: ...

. - ,:-- :- uiggrf ....-s. z: «» Hi; IF lek.s.«;x:;k«. :: :« ge» «

». s. org. «« « « 138 »- Z TUTTI-II«
BIUEUUCICIEWOTUS «« «125« 3 50 MuscatLiinel . . 1—

,
I 50· Æl9 » beste,

· l2O «;
· «.««·

.·
· « " passiert-e gelegen, mit separat-ROVZIO BOTCOSUIDWSIUS —6O« 8 Rustek «· - - · - I—- »

1 5 M 22" Xexes .·,·
· · » 85 »

· HCHUUMWMUEL Eingang, werden fiir dieFerienzeit zu
THIS« s s —«?- 5 ·« TOkEYOI ««--·2 50 »

8 Jn- 23 - now-o. . . 100 ~ siiioky Gkood iuoosooox. 175 icon MWWI Ell-SUCH— Okksktsv lIIIW »Es-« eHzåzgoiäneiu ..
.

——·
70

»;
- lzum. .... .

- ,Z 10 »He 24 » am» ·· · 140 ·· Eile» d» sinery ··· · · 275 balgi·riögl··i·ohst·i·nO. Mattiekien·sßu(-hdr.·«. « «

«
« ognac «·« · «

"«
«· E; 25 Opokte .... .

; 85 Gcsand vin Imperial .. . 825 l: Ha«g«THE« niedekz.u..esen« .kåkkkkwsissspokksgsiio TZ?«» i: t.k;:«;o-;.».;..·:.o; ·Li? · fis . sokssiikig Dei
«

STW «««-ki-"2««" MM s«
Mai-sales .....-85

«

l Puaseh Impeisial -- - «1 60 O
wes er emvveMo «« · l. Die meisten sortxn sind auch in V» El. erhältliolx

« A·pl(- kkoiso yet-stehen sich at) Niederlage stark-U. .
m m· sk OF— t ·

., Bxpck njedekzulzggsp · '



1886.
Neue Dörptfche Zeitung.

M 278.
f

Seh aback hat die Universitat oer- Es werde» an« diejenigen« wekchz ·« . . ·
««

»—

.

leid« i d 25 N r 1888
den Bau ein» Um» Klinke I I

- IV. Wtlellklwllts
Vspas e« · VVem «

.· nebst darauf befindlichen Wohnum « « «, ·
New« A· Schalle« gen und einer Operations-Mauåge, Nr. 9 GTOSSSI LCarkt Nr. 9

Nr. 2310. · Sen;Z1».·Bokownew. Veranschlagtka»kk,eskäkjqkemK9stman- r empfiehlt: i Mittwoch, klar: s. December sDie Heim« Hm«- djpls Wladlmir schlage undPlaneaiifä0·,730 Rbl. 20 St· Pekekshgkggk sitze von 5 Kop. pr. Elle an Abends« 9 Uhr«

S« r b e k - W V VCZV n sei. Und Katz» zu übernehmen und auszufühi Ckgkogge von 8 I(0p» an Antljägks sindbis zur-o 26. November
zkjfsitsdkesfcsssestjsuß HEXE« DIE Um· ken Willens find, hierdurch nnfge- Hochamt-sc. com. a 26 Ko» pp. Eile. s« E« breit sohiikmch VOHIHJIFJFJXHDHC 9""«""EI·

Dorpat den 26.«Novkm.s»e: 1886. «« fordert' sch z« dem deshalb aeef » SCIFWUHVCUI V0n.40 Ko» Dr· Elle a« Die Tsgsswlvuvg wird 3 Tags vok
«

siæcwr, A· Schmimsz DER· Z« UUV s« December d« J« Bakcsjctisz geblelchl Und ungeblelcllt der Generalvcrsanimliing im» Eutrakz

NLYHA S angeragtttliäeixiuåcgåäceultxdUnskekgtiikäk g9kgszakehszo·k» HHHCHFZHHFHHFFHEIHF T i auch
des verexnslocais anstatt-gen.

. Pf! b l« a t i o. «:
-- illlittedqs einzufinden nach Produris kzilksklitåaegtslzlxäekliejgsekzspk «« u· « . re« w e vorstanei

D« DWWU dssVvlmldllchen sung bei: qesetzlich eiforderlichen Les ; s iSifldt«H9i’elhekespVerems Vmcht ge« qitiniationen und Saloggen ihren Bot EEmaß § 83 der Staunen d˙ses Aåw ist! verlautbaren Und sodann die lweis assortiktcs « «eins hiediirch bekannt da bei er «» . «·
« z

'

· — - tere Verfuqung ab»-iiwarren. Die s s «.
- H— z -

am 15. November c. m o entl1cher . i. I
..

. · »· F hqcusmzizcsrund Bis an Frsowxe engi

Sitziiiig der Direction Vofilzoqenen tmherenxBedlngllngeki kennen. lud« z« KOTIIEIIIIWIEISEIL REALIST-KIN- Mantel—-
-

««

·
« - Cancellei dieses Instituts, mit Aus- ..

. - kunnten, untersank-Musen, ltaisinnasctiiiisti
Yusioolung der Pfandbnefe des Llvs Uqhme der Somi- Und Feiertage RBIUZVI CI HTUTZEV cmaillirte KvchxjuschlkkQ PisllskltlltllsnJ

kåglich Von 10 bis 1 Uhr Vgkmitx Kiihrkstrasse Nr. S, Haus Umblia.— format! und senziaitiltzhsn vorräthig bei
e n - -

. ——-———-———»"OT« -
de» »» »» zw iaxzzizzgs;s·zss;4w33;g·» W

owawwwacaaaaacaaaaasusssi · ssnghnsch
Lin. A. Nr. 192 groß 1000 Rot. P -Di»»sp»;. g Yasupzch »

, ,
-..—..-—..—..Es«sEssI1Os0w-II»KLEM-

Nr. 933 1000 Sch s« .«

«
· «

«·
"Drechslex«mejste

» »
» «» riftführesxn A. Urbanoivjtsch ·,

I«

,
Nr. 1621 , 1000 i on. lese. « Uns Ige e eg « . «

l: I: se« Tiefe) l« oäsbäxenic B h d f d 1
DE. Te? USErs

« « V. 8 2 , 0 »
- Eine seit 10 Jahren im etriebe stc en e, gut ren 1ren e un(

«
·

«! YN «»- »«

Lin-«« B« Nr« 12 egwß 500 Reis ZIUPSITTOPG ISPUTCEAVO B9T9PH' kellommlkte nimmt åjdcssdctslllifnkgen kdensciseRcxfaisatureu
» » Nr. 135 » 500 »

uapkraro Izlaccrusrysra cum-I- Bh13h1ua- « . . « .
entgegen von Schirmen, Bexnsteinsp

» » Nr» » «
zip-b Bcrdxrksp Hezkakonxaxsb HPHHHTL sz ’ llZl6SkschFU1U-« U. ElfcllbGIl1-·G'SglZl1sl·El-ll-

Litc C. Nr. 75 groß 100 RhL Ha ceöu tlllcfpcctelsy lsllsskc Zhätllkl —·"«;·» II H! Bier? Igachcrm Thcelcannengritken u.

« « Nr— 636 «

» 100 » ais-i nun-Inn« ci- iisatdiiipamn nun— . « l O ·
» « Nr. 696 ,, 100» » stellst-M- -— uauonaa hoc-wohne» · »·

·

, U r. Eil-U »O Cllllgllil
« »

Nr« 722 » 100 « COVIUCEO FTEEPETÄSEEHLIG GIVE-TO It! stdixiketekshakg mlt durchweg guter Kundschaft Ist m· mit griingold Btiquetle ist das Beste,

,, ,, Nr. 775 » 100 »
u Intany oukbueua un) 30,730 py6. Stande halber II! Ttdkliailkclb was in dieser Art: geboten wird.

» » Nr. 1327 »
100 ,·, 20 non. —- msmshca kra- Ea3naueE- Zum Ankaufe sind circa 8000 Rubel erforderlich. Okfeisien er— Hkz 47H sszgzfgkgggejst

« ·» ·Nr.«1388 » 100 ,,
III-re birgt-I Not-o Topp-I- Euepevsoprs beten-an» die Typographie Schacht s: Co. In St. PetersbuI"g- bestes Mjkxei zukiieinisuno ekzisk

Dlc allsgclllllstctl Pftlndbklcfc Wc1,’- Z. E 8. USRAHPII CJSPO koxla BG 12 Wassili Ostk0w", Gkossek Pkospect · mekluth unentbehrlich dfükdlgrankelk
den vom 16. April 1887 ab zum traconsh aus! m» kianixeitgpiizi Mauern— » » · » Zimmer.

Nominalwerthe bei der Vereinscassa Isysssa II, no« npeiimgsiteniko Hause— SGWWGSWVOVVWJWMFHGGVWYHJYDVGY Hi« 4711 ckyslällddlie
der Dorpater Bank und der Rigaer IIIAEJLEXG BSJIODOBTH EPSUUADATE « isz

«

-·

.

.
.

..

. — ·

' d G h : «
-

Verzinsung der« dbbezeichneteli Pfands Rast-DI- ixauhudsfxjmnxsh pacnopumenikh Die Wagenfabklk mit garautirt hohem Glyccrjngehalh

brie e mit dem 16.«Asril 1887 an. Bumuaåmiii cuogig arm? no— 7011 " .

Wird 7011 keiner Cwcurrenzwaare
· «

« - e· ·
· »

y « Gr · if« h · besonders m ·- -f D -- ·

sie tlragirteii Pfandbriefe sind mit Tlågpouriu iuossuno pasciuorpcizcish m: o. ldnen åsluzililaszsxräitdizheigrrholfertentunter Ivilxkåtltijcgskrrilide Fzsnsfåxtväkiiäigsesnårtsjzlicceiil
en zugehougen Talons und Cou- aklueilsplu Hncrnsssyra m: npn . .

«. ·
- C M z» «

. . .. ..

. —
--

—
- empfiehlt hxlhgst hzlbvekdeckize und« »M- UISCISDZUISSSU III « A« 1989118 Ist das beste Zeichen kur vorzughche

Paris« zu· prajentirein ·

» OYTOBSHELIS LIEIH OT- 10410 J« ASCII— . »Hm» szh1ztten· Buohdxx u. Ztgs.-Expd. Qualität. «
Die Im « Jahre . ·1883 Ueaslrien Uns· — e ·«— Zu haben iu den meisten grösseren

Pfandbriefe . P« Ilspssss 24s OIETESpE 1886 »W- Eins grosse pakkis Passions-is- und hinaus» - essen-inn-
Litr A Nr. 7o3.grosz1oooRbl. u. n Ilstpeksropsx H— FAUST» reton ester Wust-Miss- i
sizldabisher mch njcht zur Einiösung sclbstgefcrtigte . » . . in gut« hdlähcålelxlszlsniversitat und der ä 6 Kop pro »Ene wird · answer- .,.»«.-«»2.-i2...». ,.«...-. .«s-:.sZ-.-.k;.-,.H«2-.-x;,-;J.-»,«2-,-

präsentirt worden; der Ziiisenlaiif älllålk U« HflI«j·EZ-!E- uajixeksgtjoeä Zxisikägllgnecigzclgletåis VII kaukt bei Z; Y CHOR;
Dies« Pspsssdixssss d« O« Es— Apis! a» s G da G Essig-i. i« as· Hssdissg ». »» ». « · VII
1886 aufgehort des Herrn Kansas. Makuschew .. .

«

» insbesondere 0hekd9ma99 und -

«« fur alle Zeitungen des la— und Auslan
Dort-at, am 17. November 1886. ,

Kaufhof Nr. o. «» . «

. .

Jm Namen derDirection des Livliindischen Man-DOHRN! i« alle« Nummer« - UECYVUTIT HINØA de« besorge« Pkompt und blnle
Ssssdtssdvpsthssssrsssssssss: EVEN« i «««"««.

« """·""".·""··"'""«· e - Hausrat-Inn ör iiglct
· - Pkäspgz S« Ljevezz A. Jafke l ·, sind grössere. und kleincre möblirte ·· ·
Nr» 1731. Secretärz O« Milde· Ncumarkt-str. 20, Haus Bahn. l f« H l d F L ..Wv0ZB:l;II13cII, WHIO emzellåe ZBIP almqncsll·exleekllelolls·· llambulels
--—----«·--·-·-««—«-- s b o « s. d n . s» össsjs s» Osss s· ssgs mer mi snsion m: est-en o er a—-

« Guten. zhgelagsgkßen krjsåkelfn emp ng eme neue en lmg l nebst alles! klållfsriåascliiitlrizutu. Yes:- Iåtell ZU VOIZCDGIL Eälllcll könne-II einst!
I ss - gewisses. III-to EVEN! IS SVCOUTEHFHJYOIJJE m Es I« arteumit Veranda benutzen. Zu er— · P ,

-

. « « Saus-Maja« i. oarmstaat Deutschisnd Lage« Im Hof» Un« TTSLIZS h. Vol-«« « «— -

I OHOZCE Rang« prma WAMV M
- « ’ YFUVHAWJUH f» Plinius-Weihn-

- h« K . B k Bsck slikasse 67- .,i.--.., - .r..-,-- ;J·-—.--.·L,..«-s-·-...-.,-T-E.-.--k—.s«-ksfvzkp. --.?;,«.,-.-s—,·«k«.»·, H» »

« z» 12 For» da, Pfund
e p e op ssäkkgekszzgg - ,..-......."s · O . . usw GZJFUYVUYHIZ .

wie auch s »·
Rig- stkasse«;«:.Nk. is. kkspzwex I - Empflehlk bIUIgst VVM Lag«

BE « «. . . « —
n

«
drackfarbety BroncenZwei and Vonäthig i .

Schtvarze und bunte Barb- und Stein-

» . " · ,

.
»

i·

»
· ·

«
· »

H· z d ·

Lithographteftein.e- Farbenlaufer
empfiehlt

A Kaswrzøsow zu vermiethcn mit Pension -—— Rcva1- Jmfl IVNHIT IMJESTASF II« uliiietläs «« BE ZtZLeFExPPZlch r
Chromwumdrukkpxsauspapicke

«
»

s « sche strasse Nr. 23. « El· a« er« us UU Ck S! · ,
«

" -"

« « Gsfkstssztt Vkfckkcttkttttstt
TO«

«"—-·«"""—"««""«·«·- Barte-ver— is« «
«

«
· «

« » ·
«·

» · . . »
«· «. «.

gesund, orrectuu eme

« « s; - «; JanaÆuawwcaSs"——"«——oaoaouaa .

»« «; «« l «, til-DR —. - · «.
« »Ist-Eis«- EPEMML Kussftbsmsts

z« » . T: . i« . · Pariser lityw u. autogr«aph. Tasche

»Es . CI, O Po« - «» F«- -" « DOTDUTST DIS Hi· Erster Preis Waisen-treffe, Winkclhakeu ·
««. ««

O «« «» Gewekbesthusstellllng s s . «« grosse silberne G«·"——"—·elatspnf·—olie—, jjjzkernpapicr
«

« sz «M—Y«3H In« i- I il - Steinhauers!
. ABBE-G; .
» JOH - Z( 4Fks-sk«j·,;;..5J-Tazz«I-5r8 . " ·«j3;. Ha[ szstisgissoihaltenes

- ist·- i« is s sing-Las «« Omvaei
»

. «
.

»«
», « T« ·: ssz-,·-.·,:—,·:«» , . ««-

« .-·"-f" »« Voll· la a a·» «Rl. .- » . J »F» Nr. 55, cmc Treppe. rcc s.

i . .

«« sz s· D III. Revasl - " »» l d l « q l«
Das « alleinige llcpdt unserer bestrenommirten Metall- liefert zu den bjlligston Preisen 1

n I? »·

sang-Fabrik haben wir kiir clic 0stsccpk oviuzcu Werks) Wappen, Kranze, Rosette-I, Faustrechts-the, ’l’kcppcu- Eile» Ekllxxen-slili.eisikfls. « Verm«

D. Baaceloltekz darbot, ubertkagsexx . « Fktukcähl lilaaillixclclciduugcth llamiuiz Parquctplattcsh «zum Jsnuakxwiko eins· .
·sskiin,0ctdk.1884. E« - H . M« III-MED- kcuzm Gkabm0uumcatc, sockclstciuc F ·w Im «

—-·——-« ekssekk· utul alle sonstigen Bau— uuil mouumcutalcu Gegen— . Fell. 0
«

ans
Bezugnehmend auf obige Bekauntmacliung beehre ich mich an- . Stande aus Cakkakæ um! mlämlisszhem Haken« Um! dgl: ilsliilistlcxljkllilikilcli ägksugtaiitllvldllåsse

äuziexzeknnazgs ich im Besiize eines gkqssgg kgggkz w» met-H- zmä Euch aus tlcm vsclgcwiiuschtcu final. sckdobolcr Gras-it. ten unter z. A. ixå c. dustiisssns
c Zsilsgc i m. .

·

« ettige Ykhejjen stehen s h Ä hl — d F · Buohdr u.Ztgs.-Exp .nie erzuleggrb
- Die klletallsakga mit m a s·s ivspen Griffe u Zum Tragen, kam— brilg Koppel-str.« Nr. 100 zur lillnsseizcllt Flelxeåisteerundusvvxiedenllldeskxlluiek .Es wjXd a« vokeinslocæl

men ohne irgend welchen Holztheil zur Verwendung und hindert gen nach Zeichnungeu uiid Modellen prompt und reel1 ausgeführt
OIUS EIN-Mike« WCDFIIIUIIS 50-

der lu fidichte Verschluss absolut jegliche Ausdijnstung Da · i « sjaohss bssxshssndresläs 3-4 ZZIIJ
die Preise dieseIYMetallsärge auch hier am Orte sich nicht höher l) O I kafsxjz Zlkixkzen www» essgsssshntsk
als die; von Eichen-Barsch stellen. hoffe ich, dass die Metall— g ask Adresse: Gakiekkskzsss N» is,
särge hier allerseits Anerkennung und Eingang finden werden. Ich « « · · Gruft. grad. theoL

ersuche das p. P. Publicum, bei vorkommenden Fallen sich an mich u? und. U besucht« wird zu Endo December

gctlh weitsten zu wollälhklznd vwerde ich betrlnuht Zaum, dgs mir m s·0 habe dem Herrn Architekteu c. V. scaghusch übertragene und bitte M« Worzu; n u n

reichem h
asse gesc en e crtrauen auc In teuer« tauche mir mu- sammtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu »» Mo; Fässer» »Ja» 3 Hspg4"k1,z.

Zu ewa ten· « , s Hochachtuvgsvoll «·
wollen' « - » ; , » · zieren Zimmcrn nebst: Euchs, belegen

1
. . 7

»

o« »

u: der« Nähe des Darm-s. Seil. offer-

1
DorPuiI, 886. b· «.tlxco Hlttetmajk Jacobs-"str.24 nieder—-

«

— egeu zu wo en»
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-; »— Hi·-

-
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sc« c! .-·«

· · ’
.’-« -1·

-
»(

— «. »« Es»

ctfcheiut täglich,
Issseuvmmeu Sonn— u. hebe Jesttash

sit-gute um 7 Uhr Uhr-s.
Mc Ekveditisn ist vpu 8 Uhr Morgen«
M C Uhr» Abends, ausgenommen von

,
1-——3 Uhr Mittags, geöffnet. .

Ehr-Eil· b. Reduktion v. 9—11 Verm.

Preis is Dis-»was
kshknch 7 Nu. S» hawjaihkxich 3 Am.
Mike-v» vierteljäbrlich 2 Rbl., monatliä

80 Kot)
Rock: ansmijrtst

jährlich 7 RbL 50 sey» ha;bj. 4 Rbdz
viettelk 2 RbL 25 Kost. . "

Ist! I I I s e d e e In s e e t te bis U Ube Vormittags. Brei« für die füufsefpiltene
», tpuszeile oder deren Rsum bei dteimaliger snsettivn i Z sey. Durch die Post

eines-bellst Zvfekste enttichten 6 sey. (20 Pf« für die Kvrpuszeilk

auf die »New Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein .

ilnser Cllomptoir und dir Erncdinon
sind an den Wochentagen geöffnet: «

«. Vormittags von 8 bis l lihr
Nachmittags von 3 bis 6 Hin.

Inhalt. .
PolitifcherTagesbericlsp -
EinWortzurDuel1frage. sp
Inland. DorpatsJnIiructionen zum Heuerungs-Ge-

sehe. Vom Kammerherrn Ssluischewski. Personal-2liachrichten.R i g a: Prediger-Synode. BausReglemente für die Strand-
orte. Fried richstadtt Ein Beschluß der StVV St.
Petersb ur g: Zum RegierungdCommuniqnä Tageschrw

Blitzen-CI d es fa : BulgarischeT Finn la nd: Eisenbahn-
Neueste Post. Telegrammr. Lo»r«ales. Han-

dels« und Börsen-Nachrichten. -

Feuilletciu Quintino Seil-i. « Wifsenschaft»·undKunst. Mannigfaltigse«zs« sz
« Yolitischrr Tagksberichr .

Den l. (18.) December 1886. Ysz
Der E mpfan g des PriikzspeRegenten

von Baiern in Berlin am Dinstag voriger
Woche spielte sich im großen glänzenden Rahmen
ab, und die Berliner Bevölkerung hatte sich in Schaas
ren nach dem Bahnhofe begeben; um durch ihre An-
wesenheit ihre Theilnahme ankdem Ereignisse zu »be-
kunden. Kurz nach 9« Uhr« rückte die - Ehrenwachcs
welche das »2. GardesRegiment gestellt hatte, niit
klingendem Spiel an; bald fanden sich auch .die
directen Vorgefetzten auf dem Bahnhofe ein: der
Oberst des RegimentesHper Brigade-Commandeur, der
Divisions-Commandr«iir, der commandirende Genera!
des GurdecorpD DE Gouverneur und der Comment-
dant von Berlin erschienen, ihnen gesellten sich bate-
rische Officiete in größerer Zahl, die übrige Gene-
ralitäL von Berlin zu und vernollständigten so das.
glänzen» Tisqkvekiptachtige vxikktaxiicheis Bin. Tkps
des nasseiy unfreundlichen Wetters wuchs das Pu-
blicum von Minute zusMiniiteikan und umsiiumte
schließlich in dichter Kette die dem Bahnhofe benackp
barten Straßen. Vom« Hofe kamen Pein; Alexander,
der Erbprinz von"Sachs«ekn-Me«iiuingen, lebhaft be-
grüßt fuhr Prinz »Wilhelm in der GalwUniforni
seiner rothen Husaren vor: dann verkündeten laute
Hochrufe die Ankunft des Kronprinzem welcher die
Uniform der baierischen Ulauen trug. iWenige Mi-

« Einundzwanzigster Jahrgang.

nuten vor zehn Uhr wurde die Gala-Equipage, die
der K ais e r zur Fahrt bekriegt-e, sichtbar, Tücher
wurden geweht, Hüte geschwenkt und die Hurrahrufh
die« auf der einen Seite zu ersterben drohten, brachen
auf der anderen mit elementarer Gewalt wieder
hervor. Der hohe Herr, zu dessen Seite der Ge-
neraliAdjutant Fürst Anton Radziwill saß, hatte zu
Ehren seines Gastes die Uniform des S. baierischen
JnfanterioRegimentes Kaiser Wilhelm angelegt; der
Raupenhelm schmückte das Haupt des "MonarchEU'
Die Kaiserin hatte einen Piaueur enisandt, d« Hi!
sofort von der Ankunft des PkinkRegenten Meldung
machen follte. Punkt 10 Uhr fuhr der Extrazug jU
die Halle ein; der Prinz-Regent, in uniform, ges»
fchmückdmik dem Drange-gelben Bande desSchwAkzkn
AdleriOrdenisz stand am Fenster seines Salonwageiis
und grüßte bereits von dort heraus den Kaiser, den
Kronprinzen und die übrigen Mitglieder des kaiser-
lichen Hauses. Die Tambours der Ehrencompagnie
schlugen an, die Truppen salutirten nnd die Klänge
der baierischen Naiipnalhyurne drangen. nrls »Gk,Uß DFM
Prinz-Regenten bei seinem Aussteigen aus dem«
Wagen·entgegen. Zwischen dem Kaiser »und dem
PkkllzkRegenten fand die herzlichste und wärmsie
Begrußung Statt: nachdem die beiden Herrscher« einen

Händedruck nziteinander gewechselt, umarmten sie sich
zu wiederholten Malen; nicht minder warm war die»
Begrüßung des ·Prinz-Regen·ten , mit dem· spKrons
prinzen und den ührigeiiMitgliezdexn des kaiserlichen
Hauses. Der ·Prin·z-Reg»eki«t« war« mit großem Gefolge

Egekommen »und deshalb nahmdie Vorstellnng desselben
ziemlich viel Zeit in Anspruch. Da war zunächst
der Staatsminister von -Crailsheim, ferner der
OberfbHofmarschallFreiherr v. Waisen, zder.General-
Adjutant Frehfehlag v.·«Frehenstein, zwei Flügel-Absu-
tanten, der feiner Zeit vielgenannte Hofraih Klug
und der CancelleisSecreiär Nadlen Der baierische
Gesandte in Berlin, Graf Lerchenfeldäköfering und
der baierifche Militärbevollmächtigte Oberst v. Xylander
waren ihrem Herrscher— bis nach Leipzig entgegen-

gefahren. Die Vorstellung desszGefolgeswar beendet
und nun; schritt derKaiser und. sein hoher Gast,
während die Musik die sbaierische Nationalhymne wei-
ter spielte, die Front der Ehrencompagnie ab. Nach
kurzem Verweilen-in dem Kaiserzimmer bestiegen der
Kaiser und der Prinz-Regent die geschlossene Gala-
Equipage und fuhren durch die KöniggrätzersStraße dem
kaiserlichen Palais zu. Schutzleute sprengten voraus,
Hurrahrufe und brausende Hochs, die sich immer
wieder erneuerten, begleiteten den Kaiser und seinen
hohen Gast aus der ganzen Fahrt-se bewiesen, mit

welch« lebhafterTheilnahme die Berliner den Prinz-
Regenien empfangen und begrüßt haben.

I Der ersten Sitzung der MilitävComm ission
wohnten außer den Mitgliedern etwa hundert Reichs-
tagsmitglieder bei, Abg. Grillenberger hat den Sitz
in der Cdmmissibn nicht angenommen, und es trat
s ein socialdem. Cvllege Meister an seine Stelle. Jn
einer einleitenden Debatte über die Vertraulichkeit
der Verhandlungen betonte der Kriegminister scharf,
seine ålliittheiiungen seien vertraulicher Natur. Abg.
Mckert wies darauf als eigenthümlich hin, das; die
zugesielltem als vertraulich bezeichneten Zusammen-«
stelluiigen den Etais der verschiedenen Länder
von Jedem hätten entnommen werden·können. Als-
dann sprach der Kriegsminister über die Fgeeresstärke
der benachbarten« Großmächty Russland, Frankreich
und Oesterreichi Die oesterreichische Heeresmacht sei
bei Weitem nicht der russischeii gewachsen. Durch die
vermehrten Rekrutiriingen und durch die neuen Hee-
res-Organisattonen in Frankreich stehe Deutschland
zurück. Y—Dislocaiionen seien nothwendig. Die Ein-

szelheiten hierüber Jwurden als besonders vertraulich
bezeichnet. Trotz des Widerspruches des idtinisters

erklärten sämmtliche Redner, man müsse es dem Tacte
der Coknmissionsw wie« derszübrigen Reichstagsmits
gisieder überlassem welche Niitthetlungen sie glauben

: veröffentiichen zu solleni und welche nicht. —- Der
·Kriegstninister "sbetonte, die"Vorlage sei eilig, weil

das Mobiltnachungsjahr mitdem I. April beginne,
und es. sei unmöglich, rechtzeitig die nothwendigen
Aenderungenszzu treffen, wenn die Vorlage nicht bis
Neujahr erledigt« sei. Ueber die auswärtigen Ver-
hältnisse Mittheilungen zu machen, sei nicht seines
Amtes. Das Septennat bitte: er nicht, abzukürzem

. da dies zu einer· Aenderung des Systems führen
müßte. — Letzteres klingt sja wie Nachgiebigkeit in

der» Septennatsfr"age. .

Zu der Rede Molikäs im Reichstage
bemerkt. der» parlamentarische Berichterstatter der

»· ,,Bresl. Z.« u.·A». Folgendes: Die« Ausführungen
des Grasen Moltk·e,sz der· seinerseits allen »vorange-
gangenen ""Re,den mit großer» Aufmerksamkeit gelauseht
hatte, Ejsznahsxtien selbstverständlichdas Ohr des ganzen
Hauses» gefangen, mehr um der Person« ihres Urhe-
bers willen, als um der sachlichen Aufschlüsse willenz
denn« selbstverftändlich hat sich der Chef des Gene-

ralstabes dieselbe Reserve aufzuerlegen, wie der
Krieg-Minister. Graf Nihltke trat vor den Steno-
graphenti"sch, an den ersieh aniehntq und wurde
von. hier aus im ganzen« Hause gut verstanden.
Seine Stimme hat nichts von dem schneidigen Tone

Uoauesests und Jus-rate vermittels: isyRigs»-.2:H-. gkwsykf
Innpneenssutecuz in Fell-an: C. Js states« Buchhandlungz in DIE:
Vieltvfess Juchhe-Col; in Walt- M. Rudolfs? Buchbandlz »in NcTälx Buchfxs
v. Kltige O Ströhmx in St. Petersburgx N. Mathissety Kasanfcheqssicke »Es-STE-

des Miiiiärs, sondern ist vollinundig und weich:
unwillkürlich kam mir der sehr abwegige Gedanke,
es niüsseeine Freude fein, ihii aus Fritz Reuter
vorlesen zu hören» Von feinem Notizenzettel machte
er diesmal einen sehr ausgiebigen Gebrauch. Die
größte Bewegung rief er hervor, als er zugatyszdaß
die Niilitäriaft der europäischen Staaten aus «eine
unerträgliche Höhe gestiegen sei, und daraus den
Schluß zog, daßeilles auf eine Entscheidung hin--
drang« Man konnte daraus den Sihluß ziehen,
daß Deuschiand selbst unter Umständen der Staat
sein kann, der die Entscheidung beschleunigt. Jch
will dabei nicht verschweigen, daß ich in den Kreisen
höherer Beamter einer Stimmung begegne, welche
die Kriegswahrsrheinlichkeit bedeutend höher anfchiägtz
ais ich bisher angenommen habe; es macht aus mich F—-
den Eindruck, als seien in diesen Kreisen« gewisse ««

Thais-insect, die bisher der Oeffeiitiichteit vorenthal-
ten werden müssen, schon allgeinein bekannt. Und
wie die aus dem Westen eingeirnfsenen Abgeordneten
meiden, ist in ihren Gegenden saiichtxifiien Reihen
der« Wähler eine solche Aufsassung·«s«chsdiifslåtxhreitet.

Die »Köln. kann meiden, daß ««ein« amiiicher
Empfang der bnigarischeii Depusptateioii in
Berlin nich! stattfinden, daß vielmehr Gras Her-
beri Bismarck die Herren außerdienstlich hören werde.

Nach eineniTelcgranini des sReuteksehen Bureaus «

aus Zanzibar soiI»Dr. J«ühlke, der Vertreter der ·
» DeuisgyAsrikiinisehen Gesellschaft in tkesniayoiy durch »

die Soiriali er mo rd et worden sein. «« «

Am 47 d. begingen die Deutschen Oesterreicljs
die Feier eines Wiaijiiies , der« « sich uiiauslösehliche
Verdienste um die nationale Sache erworben, der

» mit seltener Treue, Beharrlichkeit und Aufopferung
sich dem mühsamen Werke der Vertheidigung ihrer
Positionen ici Böhmen gegen die czechische Fronde
gewidmet. Der sechszigste GebMtstag DrszFranz
Schmeykaks bot den Anlaß, die Shmpathieir
zum Ausdruck zu bringen, deren sich dieser Mann
erfreut, in weichem das feste Wollen sich mit liebens-
würdigeuy herzgewiiinendeiiy Walten vereint. Seit

, 25» Jahren ist Schnieijka·l«si«bgeordiieter. des« böhmies
schen Landtages, aber fein »W»irkuiigskreisz « hat» auch

» beinahe das ganze öffentliche« politische wie Cuiturleben ;

der« Stammesgenosfen·zwifchen, Böhmerwaid und Riei «
uiuiexigebikge eingeschlossen. Ueihexaii erwies er sichais
guter Ase-rather, eifriger Förderer, wackerer Freund.
Sein umfassendes Verständniß staatsrechtlicher und.

znationaler Fragen, seiiie.-lebeiidige, iingeküiistelte Be-
; redfacnkeit hätten ihm« ein» großes Feld in der Reichs« i
vertretung eröffnet. Er zog es aber vor , den ge« «

»F r n i l i r l a n.
OuiniinoSellm "

Als am 14. März 1884 Onintino Sella inseiner
heimathlichen Besisung zu Biella unerwartet starb,
ging eine aufrichtige Trauer und bittere Klage durch
alle patriotifchen Kreise Jtaliensxt Der« König lieh
ihr beredten Ausdruck, als "er den« Hinterbliebenen
seine Theilnahme aussprach: ",,Das Vaterland verliert
in ihm einen feiner hochherzigsten Söhne, die Wissen-
schaft einen hervorragenden Förderer, die Tynastie
einen ihrer ausrichtigsten Anhänger. . .. Der Nation
wird er für alle Zeiten ein Vorbild strenger· Tugend,
opsermuthiger Selbstverleugnung, unerschütterlicher
Treue bleiben«. Und wie der König, so ehrte ihn das
ganze Volk. Seit Victor Emanuel und Garibaldh
seit Cavour und Manzoni ist in Jtalien keiner zu
Grabe getragen worden, der aufrichtiger und allge-
meiner betrauert worden wäre, als. Quintino Sella.«
Alle großen Körperfchaften des Landes vereinigten
sich zu Trauerfeierty eine ganze« Reihe glänzender
Gedächtnis-reden wurde gehalten, zahlreiche warme
Nachrufe wurden veröffentlicht; aber alle diese sind
an Wärme der Empfindung, an Schwung der Schil-
derung, an Gediegenheit der Ausführung übertroffen
durch die Gedächtnißwortq die vor Kurzem ein deut-
fcher Gelehrter, der berühmte Chemiker Professor
AUgUst Wilh. Hofmann in Berlin »So: Erinnerung
El! Quintino Sella« (Verl. von Aug. Hirschwald in
Berlin) veröffentlicht hat. Diese Worte ehren nicht
nur den, dem sie gelten, wie den, der sie« geschrieben,
sondern sie geben auch ein glänzendes Zeugnis; für
die tiefen lebendigen Sympathiery welche die gebil-
dete Welt Deutschlands und Italien verbinden.

Mit einer auch die tleinften Charalterzüge und
Eigenschaften des Verstorbenen nicht außer Acht las-
fenden liebevollen Sorgfalt, mit eine: Unübertreffli-
chen Anfchaulichkeit führt uns der berühmte Gelehrte
das Bild des Mannes vor Augen, de: mit Unmut-v.
licher Arbeit stets den höchsten Zielen nachstrebtq um
der Wahrheit zu dienen, die Wisfenschast zu innern,
feinem Vaterlande zu nähen. Die Familie Sella ist

die eigentliche Begründerin der großen italienischen
TUchfabrikeUH sie ließ zuerst in Jtalien einen großen
Theil der Arbeiten mit mechanischen Hilfsmitteln aus-
führen und noch heute erfreutsich die von seinem
Vater in Biella begründete Tuchfabrik der höchsten!
Blüthe. Am 7. Juli 1827 wurde Quintino geboren
als der fünfte von zehn Brüdern, zu denen noch zehn
Schwestern hinzukamem Mit Recht betont Hofmann,
das; ein Dntzend Geschwister schon an und für fich
ein nicht zuunterschätzender Erziehungsapparat ist;
Hochmuthi Neid und Selbstsucht und wie sonst» der
unerfreuliche Samen heißt ,· der ja doch in keinem
Menscheuherzen ganz fehlt, kommen -in einer solchen
jugendlichen Demokratie nicht zur Enttvickelunzx Dazu
kam, daß ein vortresfliches», gediegencs Aelternpaar die
Erziehung leitete, daß patriarchalische Einfachheit und
Bescheidenheit das Haus beherrschte, dessen Wahl-
spruch lautete: ,,Das Wohlbesinden des Menschen ist
die Arbeit, sein Reichthum die—·BedürfnißlosigkeitC

Schon früh gab der junge Sella neben einer fast to-
mantischen Liebe für die Natur, für die blauen Ber-
gesgipfel seiner Heimath insbesondere, eine große
Vorliebe für mathematische und naturwissenschaftliche
Studien zu erkennen; allgemeine Bewunderung er«
regte früh sein fabelhaftes Gediichtniß. Als er im
17. Jahre die Universität Turin bezog, um sich- dem
Wunsche seines Vaters gemäß, für das Jngenieurfach
auszubildem begann seine Freude an den Naturwis-
senschaften und zumal ander Mineralogie sehr bald
mit seiner Hingebung für die Mechanik und Maschi-
nenlehre in einen Wettkampf zu treten, seine unge-
wöhnliche Begabung blieb nicht unbeachteh und nach-
dem eriim Juni 1847 mit großer Auszeichnung« die
Prüfung als Jngenieur bestanden hatte, entsandte
ihn, den 20jährigen, der-Minister alsbald auf einige
Jahre nach Frankreich, England und Deutschland,
um so weit wie möglich staatliche und Privatanlagen
auf diesem Gebiete einem eingehenden Studium zu
unterwerfen. - «

» Das Jahr« 1848 gab dem jungen Gelehrten I die
Gelegenheit, in Mailand seine erste politische Nedezu halten und — freilich zu geringer Erbauung""sei-

ner Zuhörer —-— seinen monarchischen Gesinnungen
warmen Ausdruck zu geben. Wie gründlich Sella
auf seiner« Studienreise zuwege ging, beweist die
Thatsache, daß er,sum die Deutsche Meileiverkohlung
eingehend zu prüfen, sich mit einem Freunde im
fernen Walde des Satzes eine Hütte baute, in der
sie während des Sommers 1852 zwei Monate lang
hausten; hier lebten sie wie- die einfachen Köhler,
füllten die Bäume, fchnitten das Holz, schichteten
den Diener, leiteten den Brand g und ihre Freude
war groß, als-ihre Kohlen mit denen« der« Berufs-
köhler sich messen konnten. Nach vierjährige-r »Ab-
wesenheit kehrte er, zum Manne gereift, in die Hei«
mach zurück, wo« er. bald durch die Stelle eines
Professors der angewandten Geometries in Turin
ausgezeichnet wurde. Auch heirathete er bald seine
Cousine, mit der-er in glücklichster Ehe lebte, der
vier Söhne und zwei Töchter entsprossen sind. Trotz
der. vielseitigsten Jnanspruchnahme auf mannigfachen
Gebieten der Verwaltung betrieb Sella rastlos um-
fassende wissenschaftliche Forschungen, vor allem schöne
krhstallographische Untersuchungen, die seinen Namen
in der gelehrten Welt berühmt gemacht haben; aber
zu vollem Abschlusse konnte er sie nicht bringen,
denn« schon nahte der italienische Entscheidungskampf
heranxin dem Sella eine so hervorragende Rolle
spielen sollte. Wahre Vaterlandslieby die Nothwew
digkeit der Förderung monarchischer Gesinnung im
Parlamente waren es, die ihn Anfangs 1860 fich
um ·ein Mandat-für das subalpine Parlament be«
werben ließen, und hier, wo er zum ersten Mal über
das Universitätsstudium sprach, zündete seine Bereds
samkeit dermaßen, daß er schon bald zum General-
fecretär des Unterrichtsmiuisterium ernannt wurde.
Schärfe der Beobachtung, umfassende Kenntniß des
Gegenstandes, glückliche Wahl der» dem Sachv erhalte
genau entsprechenden Worte, nicht selten vom attischen
Satze gewürzt, ein stets s auf’s.-«Praktische gerichteter
Sinn, bewundernswerthe Schlagfertigteit und Schnei-
digkeit ·in der Erwidernng, das waren die Eigenschaf-
ten, die Sella »in seiner ganzen folgenden parlamen-
tarischenund ministeriellen Wirksamkeit den Sieg

verbürgten J. J.z1862 übernahm er als Finanzminister
die Niesenaufgabe, die Finanzen von ganz Jtalien zu
ordnen, von denen man nur wußte, daß ein unge-
heurer Fehlbetrag v orhanden war, von dessen wirk
licher Höhe aber Nie mand eine Ahnung hatte.

Wochenlange ununterbrorhene Arbeit, bei der ihm
ein kleines Recheninstrument vortreffliche Dienste
1eistete, ermöglichte ihm endlich, znnt ersten Male
einen Etat für den Gesaminthaushalt des geeinigten
Landes. aufzustellen; aber· dieser Etat sörderte eine
fast verzweifelte Finanzlage an den Tag. Einer Ein—-
nahcne von 479 Millionen stand ein Fehlbetrag von
446 Millionen Lire gegenüber. Dazu kam, djaszs die
Ausgaben für dies nächsten Jahre wesentlich vermehrt
und das; deshalb die einschneidendsten Maß-regeln
getroffen werden mußten, um neue Einnahmequellen
zu eröffnen. Wir können- hier»dieeinzelnen« Schritte
nicht verfolgen, die Sella durch strengste Sparsamkeit,
durch Belastung von Salz, Tabakssund anderen Nah«rungs- und Genußmittelm durch. Veräußerung der
Staat3güter, durch Ueberlassnng der Staatseisenbah-
neu an Actiengesetlschaftem durch..Einführung- der
Mahljteuer unternahm, um seiner schwierigen-Auf-
gabe Herr zu werden. 'Der König selbst ging, auf
Sellaks Bitten, seinem Volke mit gutem Beispiele
voran und legte jährlich ""ein Fünftel seiner Civilliste,
drei Millionen, aus den-Altar des-Vaterland·es. Das
Parlament ermächtigte den Finanzministey eine Jah-
resrate der Grundsieuer im Voraus zu erheben, um
im Laufe von 22 Tagen mehr als 100 Millionen
fliissig zu machen und damit die halbjährigen sälligen
Zinsen der Staatsschuld zu zahlen. Ende 1864 war
der Fehlbetrag, dank dieser einschneidenden Maßregeln,
auf 380 Millionen, Ende 1869 bereits auf 150
Millionen zurückgegangen, und als am 10. Juli
1873 Sella endgiltig aus» dem Amte schied, fand

sein Nachfolger Minghetti wohlgeordnete Finanzen,
so daß im Jahre 1874 nur noch 89 Millionem im
folgenden Jahre» 13 Millionen fehlten und am 13.
März 11876 Minghetti dem Parlamente verkünden.
konnte, daßkein Fehlbeirag nich: vorhanden, sei. »

Neben der glücklichen Durchführung dieser Riesens·
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fährdetsten Posten sorgsam zu bewachen. Je: einem
gewisser: Sinne könnte man Schmeykal den Denk der
Deutschen Böhcnens nennen, mit dem er die Selbst-
losigkeih Bescheidenheit und das hierdurch errungene
große Vertrauen bei den Volksgenossen gecnetn hatte.
Aber seine Bestrebungen waren nie auf den engen
Bezirk der HeimathsiProvinz beschränkt. Er sah sein
Thun nur als ein Glied in der großes! KEM fklichks
barer Arbeit an, weiche den DeutschSU it! Osstekktlch
zu ihrem Rechte verhelfen sollte. Es tst für JCVETD
welcher den inneren Entwickeluugsproceß oesterreichb
scher Zustände ungetrübten Auges verfolgt, verständ-
lich, daß auch er sich Anfangs dem guten Glauben
hingab, im Rahmen der oesterreichischen Staatsidee
den Deutschen die ihnen gebührende Führerstellung
erhalten zu können. Er konnte damals nicht ahnen,
daß diese Staatsidee in den hohen Kreisen, welche
auf dessen Pflege in erster Linie angewiesen, verleug-
net werden würde, daß man die Deutschen einer fö-
deralistischen Reaction dauernd Preisgeben wolle. Wie

»Allen, welche die Anhänglichkeit an ihr Deutschthunr
mit der ererbten Liebe. zu Oesterreich vereinigen woll-
ten, sind ihm herbe Täufchungen nicht erspdrt geblie-
ben; Aber sie haben nur bewirkt, daß er desto kräf-
tiger und energischer in jene Bewegung eintrat, welche
sich allmälig zu einer rein deutschen umgestaltete und
die Verantwortung für die Zerfplitterung des Staats·
wesens denen überließ, auf deren Haupt sie zurück-
fällt. Es wäre daher einseitiger Nationairadtcalitk
mus, die versöhnende Haltung, welche Seh meykal ein.
genommen, so lange irgend eine Aussicht auf Befrie-
digung deutscher Rechtsforderungen vorhanden, eine
versöhnende Haltung, die er auch allen Sirömungen
im deutschen Lager entgegentrug, ihm nachträglich
zum Vorwurßzu machen.

Jn England stehen die Parteien der immer
schärfer sich accentuirerrden irischen Krise ziem-
lich rathlos gegenüber. Der radicale Liberalismus
sieht nachgerade ein, welch schweren Fehler Glatz-
stone beging, als er den Parnelliten Zugeständntsfe
machte; die liberalen Unioniften ihrerseits sehen kei-
nen anderen Ausweg, als Init den Tortes zusammen
den in Jrland sich ankündigenden Wirren entschlos-sen die Stirn zu zeigen. Die englische Regierung
soll beabsichtigen, das Parlament aufzulösen. Als Be-
weggrund für diese Maßregel wird angeführt,
daß die Tories durchaus nicht mit den Führern der
uniontsttsclyliberalen Partei gleichen Schritt zu ge-
hen im Stande sind, und daß die conservativen
Leiter die feste Uebesyzeugung hegen, fie würden bei
einer neuerlichen allgemetnen Wahl alletn, ohne
Hilfe der uniontsttschen Liberalen, die Majorität für
das Unterhaus erhalten. Andererseits wieder sind
die Anhänger Gladstone’s dermaßen erbittert, daß sie
tu der Berathung zu Hawarden den Beschluß gefaßt
haben sollen, bei einzelnen Wahlen, wie jüngst tu
Brightoiy lieber einen Tory zu empfehlen, als einen
Und-nisten. «

» Die Jdee des ,,Größeren Britannien"
der Jmperialpolitik scheint jetzt zur Ausführung ge--
langen zu sollen. Wenigstens hat der Colonialmk
nister eine Depesche an die Gouverneure sämmtlicher
britischerColonien gerichtet, worin es heißt, daß die
Regierung beschlossen habe, der Königin den Rath

zu ertheilen, im Frühjahr 1887 eine aus Vertretern
d» hauptsächlichsten Colonialregieruiigen bestehende
Conferenz nach London einzuberusem um in dersel-
ben Vorschläge für ein engeres Einvernehmen zwi-
schen den verschiedenen Theilen des Reiches in Be-
rathung zu ziehen. Unter anderen wichtigen Fragen
sollen insbesondere die einer gemeinsamen Organisa-
tion der Reichswehr und einer größeren Entwicke-
lung des postalischen und telegraphischen Verkehres
zwischen dem Reiche und seinen Colonien besondere
Berücksichtigung finden. Die Conferenz wird unter
dem Vorsitze des Colonialministers im April oder
Mai zusammentreten.

Der Präsident der französischen Depntirtenkams
mer, Floqnetz hat sich allem Anskheine nach nicht be«
reit finden lassen, die. Neubildung des Cahi-
nets zu übernehmen, vielmehr schlug er den gegen-
wärtigen Unterrichtsminister Goblet vor. Letzterer
gehörte.bereits- dem am 31. Januar 1882 constltuiw
ten illiinisterium Freycinet als Minister des Innern
und des Cultus an, während Jules Fern; damals
mit dem UtiterrichtsiPortesettille betraut war. Er-
wägt man, daß Löon Sah zu derselben Zeit als Fi-
nanzminister sungirtsz so erhält man ein Bild der
Wandelungem welche die innere Politik Frankreichs
seit kaum fünf Jahren erfahren hat. Daß Floquet
sich sträubt, die Neubildticig des Ministerium zu über«
nehmen, begreift man um so eher, als der Kammer-
Präsident aus Erfahrung weiß, wie rasch seine Vor-
gänger, Gambetta und Brisson, sich abnagten, die
ebensalls den Porsitz der Deputirtenkamnier mit dem
verantwortlichen im Ministerium vertauschtem Allers
dings hat sich auch in den früheren Fällen der Be-
sitz der Regierungsgewalt als ein starkes Lockmittel
erwiesen. Die ,,R6publs·que Fran9aise« knüpft an
ihre Beurtheilung der Reichstagsrede des
G r a se n Mo lt ke die Betrachtung, daß Frankreich
augenblicklich überhaupt keine Regierung habe, mit
dem Hinzusügety Monarchtsten und äußerste Links
hätten als Antwort aus die Reden des Chess des
Deutschen Generalstabes und des preußischen Kriegs-
ministers keine andere »Antwort gesunden, als das
Ministerium zu stürzem Wenn die französischen
Republikaner selbst in dieser Weise die Unbestiindig-
keit und Unsicherheit ihres Gouvernements anerkennen-so muß es seltsam berühren, daß sie zugleich die
kühnsten Combinatioiten über Bündnisse mit anderen
Staaten anstellen, als ob diese Bündnisse nicht von
einem Tage zum anderen mit den einander ablösenden
Regierungen hinweggeweht werden könnten.

Die Wiener osficiöse Presse bemühtsich fortwäh-
rend, die Besorgnisse zu zerstreuen, die man vor ei-
ner Wiedereinsetzuug des Fürsten Alexander hat.Soschreibt die »Pol. .Corr.«·«: »Von einer dem
Prinzen Alexander von Battcnberg nahestehenden
Seite wird uns mitgetheilh daß Se. Hoheit sich al-
len ihm von Privaten inBulgarien angekündigien
Besuchen gegenüber entschieden ablehnend
verhaltenund jeden sich ihm solcher und anderer
Weise bietenden Anlaß ergriffen hat, um die Uner-
schütterlichkeitseines Entschlusses, im Privatlebe1i.«zn
verharren, in einer jeden Zweifel ausschließenden
Weise, zu bsetonem Die Abreise desPrinzen nach
England erfolgte, wie uns von gleicher Seite mitge-

theilt wird, auf Einladung seines VIUDSTZJ VEZ

Pkinzen Heinrich, um die Patheustelle bei dessen
Söhnlein zu übernehmen. Es handelt sich um eine
Reise ausschließlich zu Familienzwecken ohne jegliche
politische Bedeutung«. Pariser Blättern entnehmen
wir, daß Fükst Alexander in Paris völlig unerwar-
tet vor dem Hötel Continental vorfuhr, dort mit sei«
nem Adjutanteci Baron Riedesel zwei bescheidene
Zimmer bezog und sich Abends in eine Vorstellung
der »Boufses parisicnnes« begab, was nicht auf eine
tragische Gemüihsstimmung schließen läßt.

Ueber den ausgeregien Zustand des Sul-
tans cursiren in Konftautinodel allerlei Mittheii
langen, die bis zu feiner Thronbesteigung zurück ballt«-
und viele seiner Marotten erinnern lebhaft an den un-
glücklichen Baum-König. Wie. dieser —- so schreibt Mut!

aus Konstantinopel —- liebt es auch AbdulHamid II.,
die Nacht zum Tage zu machen; kein Würdenträger
ist sicher davor, um Miitteriiacht aus dem Bette ge-
holt und in’s Palais beschieden oder mit irgend eines;
wichtigen Mission betraut zu werden, die ihn nöthigt,
schon am nächsten Morgen abzureisem Aber auch in
anderer Hinsicht finden sich Analogien zwischen dem
Sultan und dem unglücklichen Bauen-Könige: so
theilten Beide die kostspielige Neigung zur Ausführung
von Prachtbauten und niärchenhasten Garten-Anla-
gen; Beiden war die verschwenderische Beschenkung
von Günstlingen und der rasche Wechsel in ihrer
Gunst gemein. Während sich aber Ludwig II. bis
zuseinem lctzten Lebensjahre nicht unglücklich fühlte,
ist Abdul Hamid von einer beständigen Angst erfüllt,
daß man ihm nach dem Leben strebe, und auch er
hat Personen, denen er in seiner Einbildung diese
Absicht zumuthete, erschossetk Auch der Grundsatz
,,l’6tai«- ckest mai« ist ihm gleich dem genannten Herr«
scher eigen. Die Furcht des Sultans vor Verfolgung
ist eine so"große, daß er nicht nur am Freitag beim
Selamlik stets eine andere Moschee besucht, als an-
gesagt worden, sondern um seinen Palast herum eine
kleine Armee von achtzehntaufend Mann auserlesener
Truppen - concentrirt hat.

Ein Wort zur Duellfra«ge.
« « Berlin, 7. Der. (25. Nah) 1886.
K--—. Ter Reichstag wird sich in dieser Sessionzum ersten Male seit Erlaß des Strafgesetzbusches mit

der Ifsuellfrage zu befassen haben. An Petitionen an
den Reichstag gegen das Duellunwesen hat es ja
seit der Fesisiellung der §§ 201——210 desDeutscben
Straicodex nicht gefehlt, allein zu einer Verhandlung
im Plenuin darüber ist es nicht gekommen, obschon
man wobl sagen darf, das; in dem uiichternen ver-
nünftigen Deuischland das Duellunwesen fiel: so ein-
gebüraert hat, daß täglich Duelle stattfinden und
wenigstens jede Woche einmal eine Katasirophe mit
ibdilichem Ausgange in irgend einemTheile Deutsch-
lands eine oder mehre Familien in Trauer versetzt

AbgssReichensperger und seine Fr runde vom Cen-
trum haben sicb ein wirklicbes Verdienst erworben
durch Einbringung des Antrages, welcher den Reichs-
tag zwingen wird, sich mit dieser leidigen Frage, welcheüberhaupt nicht mehr existiren dürfte, wie sie in vielen
anderen Länderndfnichc existirt, zu beschäftigen und zuderselben Stellung zu nehmenyWenn etwas an dem
Antrage zu bedauern ist, so ist es der Umstand, daß
derselbe sich besonders gegen das sogenannte amerika-
nische iDuell zu richten scheint. Allerdings ist diese
Duellsunartjselbst in den Augen der Duell-Freunde

de! höchste Blbdsinn Steckt in dem Zweikampf»
roch eine Spur von vorsintslnthlichctrr Sinn und—Verstand, so ist aus diesem Spiel auf Tod am,
Lebe« jede Spur von Sinn, rson Entschuldigung,
von sogiknaiinter Rit2exltchkeit, von Muth und Eh»mit großer Virtuositathinausgebrarht Esistalswb dieYCUECET denen die Ehre der Erfindung dieses Duell.genres zugeschrieben wird, sich den Sei-Herz haben
machen wollen, den ritterlich-in Herren der Alter:
Welt die äußersie Conseqlrenz der veraltet-en Duell-Nomantit zu»zeigetr. Denn, das; da; qmekikanjsze
Duell schon jemals von einem Anierikaner zur Ari-wendung gebracht worden ist, es sei kenn, um eine«
,,Grünen« zu beschwindelm einen unbequemeti Narrenmit falschen Würfeln aus der Welt hinaus zu ex»dir-en, bezweifeln wir entschieden. Es ist ja sog»
zweifelhaft, ob das sogenannte amerikanische Duellüberhaupt schon jemals zur Beilegung eines soge-
nannten Ehrenstreites gedient hat, es sei denn zwi-schen sentimentalen Heringss-Conrmis, die Scherz ff»Ernst nahmen und in ihrer Dummheit daran glaub-
ten und fich danach richteten. Es ist iehrleichtn1·ög1ich,
daß, wenn das amerikanische Duellwirllich eine
amerikanische Erfindung ist, es nur erfunden wpkdm
ist, zur Beschbnigung des Selbstmordes Es klingt
viel romantischey mhsteriösey wenn es heißt, Jemand
sei in Folge eines Duells gestorben, als er habe sichumgebracht. Ein Selbstmord hat viel Unbequemes für
die Hinterbliebenen. Die Leute fragen, ob Nahrungs-sorgen, Schulden den betreffenden Selbslmörder in den
Tod getrieben haben, und das schadet dem Credit
Man fragt, ob der Selbstmörder vielleicht wahnsinniggewesen sei, unheilbar krank u. s. w. u. s. w. um)
immer fällt dann auf die Familie Etwas zurück, die
viel schwerer ihre Töchter verheirathen kann, weis
Wahnsinn und gewisse Krankheiten sich ja vererben.
Das wissen die Yankees sehr gut, und haben, schlau
wie sie,sind, vielleicht deshalb das amerikanische Duell
erfunden, das, wie gesagt, wohl noch nie zur Beile-
gung eines Ehrenstreites, jedenfalls nicht zwischen
zwei Amerikanern gedient hat.

. Aber wenn auch das amerikanische Duell in Wirt:
lichkeit existirh der Welt besonders gefährlich kann es
nicht sein, wenn sogar seine bloße Existenz noch nicht
ausgemacht ist. So dumm sind denn doch wenige-
Menschem daß sie ihr Leben dem blbden Zufalle so
ganz und gar ausliesern. Beim wirklichen Duell ist
noch ein Kampf, die Befriedigung unschöner aber doch
sehr lebhafter Rachegesühla eine gewisse Genugthuung
vorhanden —- beim amerikanischen Duell ist absolut
Nie-ists, das Männer von Ehre, Männer wie sie heut
zu Tage in Deutschland sich duelliremirgend wie reizen
könnte. Und eben weil es in seiner Existenz noch
problemattsch, im Eanzen ungefährlich ist, haben die
Antragsteller vielleicht nicht gut gethan, scheinbar ihreHauprspitze gegen dieses Duell zu richterr Es ist
nämlich Gefahr vorhanden, daß man regierungsseitig
dann den Antrag mit einem Lächeln abthut und in
der Duellfrage wieder Nichts Lt8fchieht.

Jn der Duellfrage aber mirs; Etwas geschehen,
nicht damit weniger Blut fließt, sondern damit wir
ein barbarisches Ueberbleibsel abthuih das uns nicht
zur Ehre gereicht. Es braucht gar, nicht einmal viel
zu geschehen, es braust-en, ja esxssollenszssiuäebesonsders schweren Strafen gegen Duellanten in A » ··k1izung
gebracht werden. Die schweren Strafen nützen kaum
etwas. Denn wer sich der Gefahr ansieht, todtge-
schossen oder zum Krüppel geschlagen zu-werden, der
setzt sich auch der Gefahr aus, einige Jahre einge-
sperrt zu werden. Viel mehr zur Beseitigung des
DuelliBarbarisntus würde beitragen, wenn der Staat
nicht, trotz seiner Strafen, doch noch mit dem Duell
gewissermaßen cokettirte, ja, seine bevorzugtesten Bürger
direct dazu zwängt» Duelle einzugehen, zu fordern
und Forderungen anzunehmen, obwohl dieselben be«
vorzugten Bürger dadurch die Staatsgesetze verlegen.
Denn den Osficieren in der Linie müssen es die

aufgabe entfaltete Sella auch noch auf vielen ande-
ren Gebieten eine segensreiche Wirksamkeit. Unausge-
setzt rang er dafür, dem neuen König-reiche die natür-
liche Hauptstadt an der Tiber zu gewinnen und da-
mit das Papstthum seiner weltlichen Herrschaft zu
entkleiden, Italien in den verhängniszvollen Tagen
des Sommers 1870 vor einem verhängniszvollen
Biindnisse mit Frankreich zu bewahren, das Schulwe-sen zu verbesserm die Arbeiterbevöllernng zu heben,
die Postsparcassen einzurichten. Vor Allem aber lag
ihm die Förderung der Wissenschaften am Herzen,
vie ihm doch zuerst den Weg gezeigt« hatten, seinem
Vaterlande nützlich zu sein. E: erbat sich vom Kai-
ser von Oesterreicslz der ihn durch einen hohen Orden
auszeichnen wollte, an Stelle diesser Gunst ersolgreich
die Niickgabe des Oodex Astensis an die Stadt Asii.
Seinen Bemühungen ist es zu danken, daß die alt-
ehrwürdige Acoaciemia ciei Linooi neu erstanden ist,
der er in Rom als neuen Wohnsitz den prachtvollen
Palazzo Corsini überwies und der er vom 1. März
1874 an bijs zu seinem Tode Vorstand; Seiner Be-
geisterung für die Schönheit der Natur gab Seite«
selbst ein leidenschaftlich« Alpenwanderey durch die
Begründung des italienischen Alvenelubs Ansdruct
der jetzt, nach Lsjährigem Bestehen, bereits 3520 Mit-
glieder in 31 Sectionen zählt und schon über 42
Zuflnchtsstätten errichtet hat. Eine Reihe großer, ge-
fährliche: Alpenfahcten bat Sella bis zu seinem höch-
sten Alter unternommen; die Ersteigung des Mont-
blanc im Jahre 1879 war die legte, aber damals
schon waren seine Kräfte sehr durch die Malaria ge·
schwächt und ließen ihn mit minder ansirengenden
Ausflügen sich begnügen, deren letzter von Biella aus
am 8. März 1884, kurz vor seinem Tode, mit einer
völligen Erschöpfung seiner Kräfte endete.

Das ist ein tnapper Abrisz ans dem Bilde, das
sein vielsähriger deutscher Freund uns mit begeister-
tek Feder von der großen, verdienstvollen Thätigkeit
dieses berühmten Italieners entwirft. Diese unüber-
tresfliche Schilderung — schrieben doch alle Deutschen
Gelehrten so! —- ist ein warmer Ausdrncl des Dan-
kes, den Deutschland dem Gedenken des fremden

Mannes sihuldeh der in schwieriger Zeit wahre, un-
erschütterliche Freundschaft und Bewunderung unserem
gleichfalls um feine Einheit schwer ringenden Vater-
lande bewahrt hat. Möge er in Italien einen leb-
haften und gleich aufrichtig-en Widerhall finden.

—-————- (Vk.)
Wissenschaft und Kunst.

Jn der letzten Sitzung der Rigaer Gesellschaftfür Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro-
vinzen hielt, wie wir dem in der »Rig. ZJL ver-
hffentlichten SsitznngssProtocolle entnehmen, u. A. der
Ritte·rsshafts-Secretär Baron Hermann v. Brut-
ningk einen Vortrag über ,,Patku1iana aus
dem livländifchen HofgerichtssslrchivE
in dem er eine Reihe von Processen, in die JohannReinhold Patlul und seine Brüder verwiclelt waren,
einer näheren Beleuchtung würdigte —- Processe, die
dadurch hervorragendes Interesse gewinnen, daß Pat-lul, bald in eigener Sache, bald als Bevollmächtigter
seiner Brüder, fortwährend von sich hören läßt. Von
ganz besonderer Bedeutung mußte im Vortrage die
artenmäßig belegte Darsiellnng der Klage des MichelFoß gegen Pattul erscheinen, eine Angelegenheit,
die in der Patkul - Literatur eine große Rolle spielt
und dazu benutzt worden ist, um gegen Patkul den
Vorwurf unerhbrter Härte und Grausamkeit zu erhe-ben. Der Vortragende wies nach, daß bei genauer
unvarteiischer Prüfung des Falles, der später tenden-
zihs aufgebauscht worden, man Patknl nicht als eineAusnahme unter seinen Zeu- und Altersgenossen
hinstellen könne. Jn dem über J. R. Patkul als
Privatmann gefällten Urtheile müsse der Fall Foßans dem Beweismaterial gestrichen werden.

Die Berliner »Pvft« schreibt: Die Chemiefeiert jetzt einen ähnlichen Triumph wie die Astro-nomie am 23. September I846, als es dem dama-
ligen Observator an der Berliner Sternwarte, jetzigen
Geh. Sieg-Rath Prof· Dr. Galle in Breslau,
gelang, an demjenigen Punkte des Himmelsgewhlbes
den äußersten Planeten unseres Sonnen -Systems,
Neptun, aufzufinden, an welchen: der geisivolle Le-
verrier auf Grund seiner Untersuchungen über dieBewegung des Uranns einen unbekannten Planeten
vertnuthet hatte. So hat in der Chemie Mend e-
lejew vor anderthalb Jahrzehnte« das periodtsche
Gefetz anfgesiellt daß die Eigenschaften der Elemente
sieh in periodische: Abhängigkeit von ihren« Atomge-
wichten befinden. Er hatte an diese Hypothefe sehrkühne Folgerungen geknüpft, die stch auf die Voraus-

beitimmung der Eigenschaften noch unentdeckter che-
mischer Elemente bezogen. Auf Grund dieses Gesetzes
hatte er die Existenz eines neuen, noch unentdeckten
Elementes vermuthet, welches mit dem Silieium,
Titan, Zinn u. a. zu einer Familie gehöre und eine
Reihe ganz bestimmter Eigenschaften besitzen würde.
Dieses zu entdeckende Element nannte Mendelejew
,,Ekasilicium«. Nun ist es vor Kurzem Herrn Clemens
Winckler gelungen, in einem bei Freiberg i. S.
vorkommenden MineraL dem Agrhodih ein neues
Element zu entdecken, welches er G e r m a n i u m
nannte. Nasshdem die Untersuchung über das Atom-
gewichr die chemischen Verbindungen und das speci-
fkfche Gewicht des neuentdeckten Elementes ausgeführt
worden sind, hat sich in der That die Uebereinstiw
mung zwischen dem Germanium und dem hypotheti-
scben Elasilicium ergeben, nachdem auch bereits früher
Beobachtungen der Eigenschaften der kurz vorher
entdeckten Elemente Gallium und Scandium die
Voraussagungen Mendelejewks bestätigt hatten.

sinnig-klitsc-
Ans dem Crem on’schen Kirchspiele geht dem

»Balt. Wehstn.« eine Correspondenz übe: die am 20.
d. Mts. stattgehabte Ueberführung der Leiche des
Besitzers von Koltzen und Eikasclh dim. Oberst August
v. P istoh lkors, nach dem Facnilienbegräbniß zu.
Die dankbaren Koltzerkschen Wirthe trugen die irdi-
sche Hülle ihres Wohlthäters ziur Cur-eile, von wo
aus die Beerdigung im Mai nächsten Jahres voll:
zogen werden wird. Um den Verstorbenen zu ehren,
hatte sich fast die ganze Bauerschaft versammelt und
zwei Sängerchöre trugen Trauergesänge vor. Der
Entschlafene benutzte seinen Reichthum zu häufigen
Wohlthaten unid hatte eine offene Hand. Der Eors
respondent erinnert ferner daran, daß Her: v. Pisiohls
kors in Koltzen ein schbnes schloßartiges Gutsgehäude
habe erbauen lassen. In Peterscapelle habe Herr v.
Pistohlkors eine neue Kirche errichten lassen, und die
Eremonssehe Kirche habe er mit einem neuen Altar-
gemälde und bunten Glasfenstetv geschmückt.

—- Jn A rra seh ist, wie lettische Blätter berichten,
am 21. d. Mir. eine ku chlpfe That verübt wor-
den. Die 20iiihrige Tochter des Sihpar-Wirthes,
Christine Martinson, wurde um 8 Uhr Morgens,
als sie aus dem Stalle heraustrah durch ein e n
Schuß nieder-gestreckt und gab alsbald ihren
Geist aus. Drei Schrotkbrner waren in den Kopf.
die übrigen in die Brust gedrungen. ’Der Verdacht
richtet sich gegen den gewesenen Liebhaber der Ver-

storbenem K. A» der seit jenem Tage verschwunden
ist. Christine Martinson war zuletzt die Braut eines
anderen jungen Menschen.

-Der Genre-Maler Meye rsBremenisl
am s. d. in seiner. Vaterstadt einem Nierenleiden
erlegen. Der liebenswürdige Künstler war 1813 in
Bremen geboren, erreichte also ein Lebensalter von
73 Jahren. Sein malerisches Talent bildete er an
der Akademie zu Düsfeldorf aus, welche er 1833 be-
zog. Carl Sohn und Wilhelm Schadow wurden dort
seine Lehrer, unter deren Leitung er bis zum Jahre
1841 arbeitete. Jn Düsseldorf hielt :-r sich für eine
ganz andere künstlerische Gattung als d i e berufen,
in welcher er später Ruhm und glänzenden Erfolg
ernten sollte. Er begann mit ,,stilvollen« Gemäldenaus der biblischen Geschichtn »Abraham mit Sa-
rah und Hagar beim Untergange Sodoms«; »Elias
in der Wüste«; »der Tod des Moses-«. Er malte
diese Dinge nicht besser und nicht schlechter, als man-
cher andere wohlerzogene damalige Düsseldorfer oder
Berliner Künstler. Wirklich persönliche Physiogno-
mie aber zeigten seine Schöpfungen erst von da ab,
wo er sich dem modernen bürgerlichen Genre zuge-
wandt hatte; Bilder, wie »das Atelier eines Ma-
lers«, ,,die reuige Tochter«, »die Wöchnerin«, »die
Rückkehr des Landwehrmannes« waren die ersten
Früchte dieser Wandlung in seinen Zielen und We-
gen. Mehr und mehr aber erschloß stch seit! Allgs
dem Leben und Wesen der Kinder. Zahllos ist
die Menge der demselben entnommenen und gewidme-
ten Darstellungen Meyer’s, welche in diesen dreißig
Jahren aus seiner Werkstatt hervorgegangen sind.
Auf den öffentlichen Ansstellungen ist nur ein ver-
bältnißmäkgig kleiner Theil derselben erschienen. Die
Hanptmasse de: Von ihm producirten Bilder gingen,
kaum vollendet, gleich in denBefitz besonders ameri-
kanischer Liebhaber und tkutttkhävdlek über. Drüben
in den Vereinigten Staaten welk SEUC PAssIOU ff«
Gemälde Meyer? von Bremen entfacht, web-he durch
ihre Stärke zuweilen fast an die altholländische für
Tulpenzwiebeln oder die allerneueste Sammlerleiden-
schaft für: dichte» Rärener Steintzeugkrüge erinnerte.
Die Auflage der enormen Steuer auf eingeführte
Kunstwerke, weiche den blühenden, zu großartigen
Dimensionen angewachsenen Export von europäischev
Gemäldeu vor einigen Jahren mit« einem Schlage
fast vernichtete — selbst sie sogar hat aufievs Pssskvkl
des nord-amerikanischen Publikum für Bilder Meyer?
von Bremen nur ganz vorübergehend einen stören-
den EinUuß zu üben verrnocht
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Offiriere in der Reserve gleichthum und um den
Officieren ja nicht nachzustthetd this« Es die Stu-
denten, und müssen es thun oder glauben, es thun
zu müssen alle Diejenigen, wclche in der Gesellschast
als mit dem Officiersstande gleiehberechtigt angesehen
sein wollen.

pDie Artikel des Deutschen Strafgesetzbuches brauch-
ten nicht abgeändert zu werden, Man höre nur auf,
mit dem Duell zu cokettirer»i, man höre auf, Ossiciere
aus der Armeezu entlassen, wenn sie nicht das txsöesetz
verletzen und zwei zum Duell herausforderu bezw. auf
Forderungen eingehen, sondern bestrafe sie mit Ent-
1assm1g, wenn sie, die berufenen und besoldeten Ver«
aheidiger des Staates, gegen seine Gesetze fich offen
quflehneir Sowie nicht streng, sondern nur ernstlich
gegen das Duellunwesen in der Armee vorgegangen
wird, hört das Duellunwesen an den Universitäten
und erst recht im Bürgerstande aus. Der einzige
scheinbar plausihle Grund, der für eine gewisse Dul-
dung des Duells angeführt wird, daß das Ehrgefühl
im Officierscorps und in der Gesellschaft wach erhal-
ten werden müsse, der Muth gestählt werde, ist eben
nur scheinbar plausibel: er ist total hinfällig, wenn
man nur an das Beispiel Englands denkt. Dort ist
unter dem Adel wie unter den Osficieren seit Jahr«
zehnten das Duell unerhört. Es wird jedoch kein
Mensch wagen, dem englischen Lord, dem britischen
Offirier Ehrgesühl und Muth»abzusprechen. Ja, in
bürgerlichen, in Arbeiterkreisen Englands sind Ehr-
gefühl und Muth in einem Grade vorhanden, der
demjenigen in den duellreichsten Ländern nicht nur
nicht nachsteht, sondern meist überlegen ist. Dieses
Zeugnis; wird Jeder den Engländern ausstellem der
nur kurze Zeit mit ihnen zu thun hatte, und doch
sind die Engländer nicht nur ein duellloses sondernsogar ein Krämervolt Atichis hindert sonach und Alles
gebietet, daß aucb in Deutshland endlich der Duell-
Barbarismus ausgerottet werde. Der Reichstag sollte
und wird hoffentlich durch das amerikanische Duell
im Antrage Reichensperger verleitet werden, die An-
gelegenheit ernst zu nehmen, und die Regierung sollte
und wird hoffentlich endlich das Jhrige dazu beitragen,
daß wir das Duelluuwesen so los werden wie unsere
Vettern jenseits des Canals und auch jenseits des
Oceans, die wahrlich auch Ehre und Muth im Leibe
haben, ohne daß bei ihnen Ehre und Muth durch
tägliche Bluiopfer künstlich gezüchtet werden.

Inland .

Mantel, I. December. Als erstes Glied in der
langen Kette von Maßnahmen, welche zu einer Repr-
ganisation der Verhältnisse im Jnnern des Reiches
geplant werden, ist das unterm 12. Juni d. J.
Allerhöchst bestätigte Gesetz über die Heuerung
der landisrh en Arb eite r anzusehen. Dasselbe
enthält jedoch insofern noch eine Lücke, als das Mi-
nisterium des Jnnern zum Zwecke der Ausgestaltung
dieses Gesetzes eine detailli e J nst ruction für
diejenigen Maßnahmen zgjeilassen hat, welche seitens
der Admi ni str ati -B-"e-hö rden behufs ge-
nauer ErfüllungHat) dieses Gesetz Jihnen er-
tvschserren Obliegenheiten zu ergreifen sind. -·- In
Sachen dieser Instruktion heißt es nun in einem
soeben im ,,Reg.-Arrz.« publicirten Cirrnlar des
Ministers des Innern an die Gouverneurevom 28.
November:

»Die Nothwendigkeit zurn Erlasse einer solchen
Jnstruction gründet sich zweifelsohne auf die Erwä-
gung, daß das neue Gesetz — indem es sdie haupt-
sächlichsten Grundlagen für die Regelung der gegen-
seitigen Beziehungen zwischen den Arbeitgebern und

Arbeitnehmern auf dem Lande feststellt und in dieser
Richtung den AdministratiwVehörden neue Obliegen-
heiten zuweist —- alle Details der praktischen Ver-
wirklichung der daselbst festgesetzten Prinripien nicht
hat vorsehen können. Die Feststellung dieser De-
tails verlangt nicht so sehr die Kenntniß unserer
Gesetzgebung oder der Rechte und Obliegenheiten
der zur Verwirklichung des treuen Gesetzes berufenen
Institutionen und Personen, als vielmehr den Ein-
klang mit den verschiedenartigen localen Verhält-
nissen derjenigen Gouvernements, wo das Gefetz zur
Anwendung gebracht werden« soll. Aus diesem
Grunde kann ich nicht umhin, den von erfahrenen
örtlichen Landwirihen aus den verschiedensten Thei-
len des Reiches mir zugehendenSchreiben mit Wins-
ken über dasjenigqwas sie in der erwarteten Jn-
struction vorzufinden hoffen, Bedeutung beizumesserrz
solche Kundgebungen haben aber» nur, einen zufällb
gen·Charakter und genügen nicht für eine allfeitige
Abschätzung der« an» die dorbereitete Jnstruction zu
stellendenxziraktisrhen Ansprüche. —- Jn Folge dessen

trachte· ich» es, im Einvernehmen mit den Mlnistern
DkrTJustiz und· der« Reichsdomänem für nothwendig:
dielkreisbehördenfür bäuerliche An«
gelegenheiten mit einer vorgängtgen
Zusammenstellung ihrer« Vorschläge
zu dem beregten Gegenstande und der Einlieferung
der von ihnen ausgearbeiteten Regeln an die Gou-
vtttlcmevissBehördrn zu betrauen, in welchen leßtei
W, UCch den erforderlichen Ergänzungen, die Zu-
fsmmenftelluug eines Entwurfes für das gesammte
Gouvernement zu erfolgen hat«.

ZUM Schklssstjchärft der Minister den Gouver-
neuren ein, ihre besondere Aufmerksamkeit der ge-
wissskihsfien AUSfühkUUg dieser den bäuerlirhen Be-
hörden gestelltett Aufgabe zuzuwenden, und schreibt

l vor, daß alle Auskünfte in dieser Sache spätestens
bis zum Its. October des Jahres-MS? dem Mi-
nisterium des Innern einzusenden find.

Jn einem weiteren, auch pp« m; Riggek
Blättern »re·producirten Reis e sV erirht eszjin szdeii
ssMost Beut« setzt Kammerherr Sslut srhewskji
feine Betrachtungen über die Lage der grsiech tschi«
Vkkhodoxen Kir che in unseren Provtnzen fort,

wobei er u. A. anführt, daß, auf Grund eines Be-
richtes des ehe-n. Bischofs Philaret von Riga von
der Gesammtzahl der Orthodoxeli in den baltischen
Provinzen (194,787) bis zum Jahre 1880 etwa
77,500 von der Orihodoxie abgefallen wären, bis
seit dem Jahre 51883 «—- wie Kawmerherr Situ-

tfchewski meint, im Zusammenhange mit den Samm-
lungen für die Luther-Stiftung --—" die Zahl der
Octhodoxen wiederum ansehnlich zu steigen begonnen
habe. Jm Allgemeinen seien die Esten und Letten
zum Wechsel ihres Glaubensbekenntnisses recht gej-
neigt. — Zum Schlusse besprichi Kammerher Sslu-
tschewski die bevorzugte Stellung der evxlutherischeli

Pastoren gegenüber den griechisrlyorihodoxen Priestern
und bringt einige Maßnahmen ,,zur Herstellulig des
Gleichgewichtes zwischen beiden Kirchen« und zur
,,Erleichterung der Siellung des zQrischeii Glaubens«
in Vorschlag, wobei er namentlich die Abschaffung
der PastoratssLändereien oder doch die gleichmäßige
Theilung derselben zwischen lutherischenJPredigern
und ortbodoxen Priestern empfiehlt. ·

—- Wie der ,,Rig. Z.« aus St. Petersburg mit-
getheilt wird, hat die medico-chirurgische Akademie
in St. Petersburg den ordentlichen Professor der
Chirurgie an der Universität Berlin, Geh. Medi-
cinalrath Dr. Ernst v. Bergmann, zur Ueber-
nahme der chirurgischen Klinik der Akademie berufen.
Geheimrath v. Bergmann hat den ehrenvollen Ruf
mit Dank abgelehnt.

Ia Riga soll morgen, am Dinstagtz die S h n o d e
de r Sta dt-Pr ed ig er mit einem Gottesdienste
in der Dom-Kirche eröffnet werden. «

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht das vorlänsig
auf die Dauer dreier Jahre vom Minister des Jn-
nern bestätigte Bauälteglement für die Ba-
deo rte am Rigckschen Strande.

Ins Jtikdrirhsludt wird dem ,,Rish. Westn.« ge·
schrieben, daß die Stadtverordneten-Ver-
sammlung sich am 22. d. Mts. nach Eil-Mündi-
ger Debatte mit 10 gegen 7 Stimmen für die Um·
wandelung der Kreisfchulein eine Stadt-
fchule mit russifcher Uriterrichtssprache
entschieden habe.

Si. Ilcltrsbutss 29. November. Das aus der ein-«
gehenden telegraphischen Analhse unseren Lesern be-
kannte RegiernngssCommuniquö in der
bu l garischen S a eh e faßt nochmals die Anschau-
ungen Rußlands in dieser verworrenen Affaire zu-
sammen und kennzeichnet den auch fernerhin von der
russischen Regierung einzuhaltenden Standpunkt. Die
,,Neue Zeit« erblickt in diesen! Communiquö die in
höslicher Form ertheilte Antwort anf·all’ die in den
ausländischen Körperschaften in letzter Zeit gehalte-
nen Reden. ,,Hier wird«, schreibt das Sfuworink
sche Vl«-tt, ,,dikect ekeln-re, daß Rußlaud heil seine«
Entschiüssen verharre, daß- Rußland im Interesse des
Friedens und der Ruhe im Orient wie im Interesse
der von ihm gebrachten schweren Opfer auch ferner-
hin seine« Anstrengungen darauf richten werde, Bul-
garien von dem auf ihm lastendenDrucke zu befreien.
Besonders wichiig erscheinen uns in dieser Beziehung
die letzten Zeilen des Cotumuniqils wo von denje-
nigen Combinationen die Rede ist, welche »in den
Dkckmantel der« Legalität« sich kleiden. Dukch solche

iäombiilatioiien sind unsere Feinde in Oesterreich-
Ungarn und England stets stark gewesen. Vorzugs-
weise an die Adresse dieser beiden Mächte, aber auch
an diejenigeEuropas überhaupt richtet sich die Er-
klärung der russischen Regierung, daß sie auch in
Zukunft nicht gewillt sein werde, die Einbürgerung
einer von Rußland anorinal befundenen Sachlage in
Bulgarieil zuzulassem Es ist klar, daß Bulgarien
nur eine solche Organisation erhalten kann, bei wel-
cher Rußland ein unbestreitbares Uebergewicht in die-
sem Lande gesichert erscheint. Auf jede andere Com-
bination kann es nur e in e Antwort geben

—«- die
entschiedene Verweigerung. derselben seitens Nuß-
lands«. — Sehr ähnlich cocnmentiren auch die »No-
wosti« das Comnluiliqulz indem auch sie mit beson-
derer Geiiugthuuiig darauf hinweisen, daß Rußland
sich mit einer bloßen S ehe in -Eoncession in der
bulgarischen Affaire nie und fnimmer zufrieden ge-
ben werde. « » « «

s« —- Am 27. November wohnten II. MMjder

Kaiser und die Kaiserin liebst St. Kais. Hob.
demGroßfürsteu Thronfolger und anderen Gliedern
der Kaiserlichen Familie itn Marien-Theater der Fest«
Allsführung der vor 50 Jahren zum ersten Male
gegebenen Glinkasschen «Over »Das Leben. für
denZaar«"bei. »

I -i-.Am Freitag« als am Jahrestage des
Falles von Plewna, wurde im Palais St»
Rats. Hob. des Großfürsten Nikolai Nikolaje-
witsch des Aelteren ein Gala-Dejeuner
servirt, welchem viele Allerhlhchste Personen und auch
einige der hervorragendsten Truppensührer des letzien
russrsclptürkischen Feldzuges beiwohntem

«—- General Kaulbars z»hat, wie die »St.
Bei. Weh« berichten, seit seinerRückkehr nach St.
Petersburg die allgemeine Beachtung des Publikum
auf sich gelenkt. Die neugierigen SntPcstersburger
belagern seine Wohnung und« geben sich alle erdenk-
liche Mühe, ihn zu sehen und zu sprechen. Täglich
erhält der General schriftliche .und mündliche Sym-
»pathie-Bezeugungen, selbst von ihm vollständig unbe-
kannten Personen, darunter auch von Damen. «·

— Die Zahl der, von der Gesellschaft Gegensei-
tigen Bodencredits zum V erk auf b esti.mmtzkijj

Güter, für welche die fälligen Zahlungen nicht ge-
leistet worden sind, beläuft sich, wie die ,,Nowo»si·i«
melden, auf 600 und ist somit dieses Mal eine ge«
waltig große. —«— Selbstredend wird übrigens wohs
auch dieses Mal die große Majorität der Säumigen
ihre Rückstände begleicheiy ohne es zur Subhastatiou
der Güter kommen zu lassen.

«—- Der -,,Neuen Zeit« zufolge wird beabsichtigt,
vom kommenden Jahre als folgenden Modus zur
Versorgung der Eisenbahnen mit Lo-
c omotiv en festzusetzetu Von der ganzen nöthigen
Quantität an Locomotiven soll ein Drittel, aus
dem Vorrathe der Regierung abgelassen
werden, zwei Drittel sollen jedoch bei den Fabriken
bestellt werden. Für den Fall, daß die Anzahl der
auf den Fabriken bestellten Locomotiven 70 bis 80
Stück« jährlich erreicht sses kann diese Anzahl für
genügend erachtet werden, um die Bauihätigkeit der
Fabriken aufrecht zu erhalten) soll das übrige Be-
dürfniß der Bahnen aus dem Regierungsbedarfe ge-
deckt werden. Man beabsichtigt, auf diese Weise eine
Erneuerungjder Locomotioen-Vorräthe, die der Re-
gierung zur Verfügung stehen, anzustreben, da für
die verabfolgteir Locomotivem wenn die Anzahl der
verbleibenden für ungenügend erachtet wird, nun auch
welche von vollkonimenerer Constructton erworben
werden könnten.

Ju cpdessu hat, wie eine Depesche der ,»Nord.
Tel.-Ag.« meidet, der Circus Salomonski zum 2.
December eine Vor ste llu n g zum Bcsten der in
Odessa lebenden bulgarischen Euiigranten
angeküirdigt Man erwartet eine große Einnahme,
da die gewöhnliche Tagescasse 2000 Rbl ergiebt.
Der GenereliGouverneur sandte 100 Rbl». für eine
Lege. «—- Ferner wird den ,,Mosk. Wein« gemeldet,
daß die in Odessa weilenden Bulga r e n am 26.
November folgende D e P efjch e an Pa ul D er o u-
ldde abgesandt haben: ,,Diejenigen Vertreter des
bulgarischen Volkes und Heeres, welche zum zeitwei-
ligen Verlassen ihrer Heimath genöthigt worden, sen-
den ihren Gruß den Söhnen des großen Frankreichs
—- in der Hoffnung, einst Reihe in Reihe mit ihnen
sich auf dem Felde der Ehre wider den gemeinsamen
Feind zu begegnenik

Jiatilultd entrirt gegenwärtig eine 4procen-
tige Eisenbah n-An leihe, und zwar wird
die Hälfte derselben, wie eine Berliner Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, von den Bankftrmen ,,Roth-
schtld« und der Discontosszesellschaft in Berlin so«
wie »Haller-Söhle und Con1p.« in Hamburg zu dem
überaus günstigen EmissronssCourse von 100,30 hist.
effectuirt

Forellen. e
«

«

Jch erlaiibe mir und halte es für meine Pflicht,
unser musikalisches Publikum auf ein Concert von
Bedeutung aufmerksam zu machen, das voraussichtlichzu Anfang der nächsten Woche stattfinden Fu.
M a- r i e S ch n e i d e r, die ausgezeichnete Al-

»tifiin, ist von Herrn Anton ziiubinstein sür zwei
Concerte der KaiserL Musikgefellfchaft in St. Pe-
tersburg zum S. und 13. December gewonnen, und
die Künstlcrin hat sich in der liebeusivürdigsten Weise
bereit erklärt, in der Zwischenzeit hier zu concertiren
Die Gelegenheit ist äußerst selten, Frl Schneide:
auf diese Weise zu hören; sie ist in Eeutsihland mit
Engagementssblnträgen überhäuft, und Dirigenten
und Musikgesellsdsaftem die sich der Ausgabe widuien,
große Eoncerie auszuführen und die Solopartieu vor—-
züglich besetzen wollen, versichern sich schon auf Jahrevoxaus der Mitwirkung dieser ausgezeichneten Künst-
ler-in, so daß es zu eigenen Concerten bei— ihr fast
nie kommt. s— Hans"Harthan.

Die neueste Nummer der ,,Balt. Wchschr.« publi-
cirt das Protocoll der legten, am is. October abge-
haltenen General-Versammlung des Li o l ä n d i s eh e n
Vereins zur Beförderung der Land-
wirthfchuft und des Gewerbesleißcs
Auf derselben legte zunächst der Director E.- Beckmann
dasszsehr günstige finanzielle Resultat der diesfährigen
Ausstellung vor, wonach in Summa 3799 Rbl ver-
einnahmt und 2087 Rbl verausgabt worden-sind,so daß sich ein Ueberschuß »von 1712 Rbl ergeben
hat. —- Da unsere August-Ansstellungen mehr und
mehr den Charakter von Zuchtviehmärkten angenom-
men haben, stellte der Vice-Präses N. v. Essen-
Casier den sehr zeitgemäßen Antrag, nunmehr auch
Sorge zu treffen sür eine stärkere Heranziehung von
Käuferm und zwar von Käufern über das bisherige
locale Absatzgebiet hinaus. Im Jnnern »von Russland
sei der Viehzucht in den letzten Jahren stetig steigende
Aufmerksamkeit zugewandt worden und wenn man das
Streben verfolgen wolle, die dortigen Viehzüchter zu dem«
hiesigen Pkaikie heranzuziehen, müsse man vor Allcm
ihnen rechtzeitig zu wissen geben, was sie auf dem
hiesigen Zuchtviehmarkte anzutreffen erwarten dürfen.
Zu diesem Behufe sollen fortan vorgängige, bis
spätestens zum 1. Mai jeden Jahres zu beantwor-
tende Anfragen an die bekannten Züchter hinsichtlich
ihrer voraussichtlichen Betheiligung an der Ansstel-
lung ergehen und alsdann deren Ausweife einem
weiteren Publicnm rechtzeitig zur Kenntniß gebracht
werden. — Zwei andere für unser Ausstellungswesen
wichtige Fragen-wurden in der in ,Nedes stehenden
Sitzung lebhaft discutirh aber vorab noch nicht end-
giltig entschieden« Es war dies ein Antrag des
Directors E. B e ck m a n n, die Procentgelder von
den auf der Ausstellung gelösten Betkaufssummen
nicht mehr zu erheben und ein Antrag des Vice-
Präfes N. v. Eis e"-n·-Caster, für Rindvieh in bäu-
erlichem Besitze in Zukunft nur Geld-Prämien und
nichtMedaillen zu verweilen, um die Bauern zu einer
regeren Beschickung der Aussiellung zu veranlassen.

z Irr-»Das.
T« Berlin, 9. Der. (27. Nov.). Der baierische
PriiizsRegent empfing Abends imsGesandtschaftshötel

di« Yispriichsn Reichstags-Abgeordneten, welche skchAUVIEUZ Erde-ten hatten-und empfahl denselben Mos-ltchst VSTVISE Erledigung der Militätvorlage UU
Sinne der Regierung, da es sich um das Wvhl
Deutschlands und des engeren baierischen Vaterlan-
dss PTZIVMO AUf die Erwiederung des site-MINIST-
Viceprasi deuten v. Frankensteim man werde die Vor-
lage auch schon wegen der finanziellen Seite gewis-
skghaft»pri·ifen, entgegnete der Prinz-Regeiit, auch er
hgfte die finanzielle» Seite für wichtig, doch durfe sie
i« hpchpolitifchzkx Fragen nicht den Ausschlag geben.

Wien, 10» Da. (28. Nov.). Der »PolitifchenCorrespondkxxzx wird aus Bukarest geschrieben:
Zahlrekchs Zankowisten verließen Bukarest, nachdem
ihr Plan, in Runiänien eine Freifchclut zu orgcmisi-
ten, welchs sich Rustfchnks bemachtigeii und sodann
eine neUs Regierung proclainiren sollte, gescheitert
war. » »

«Beste, 10. Der. (28. Not-J. Die PIVM hat
Dr. Wulkowitseh als außerordentlichen Delegirten
accepiirh

Stieg-ann-
d er Not-bischen Telegfaphemslge ntiir

(Am Sonntage; eingegangen-J
St.Peietel1Urg, Sonntag, 30. November. Die

Minister des Jnnern und der Volksaufklärung der
Verwefer des Justizssbkinisterium und der Oberprm
cureur des Syuods haben auf einer stattgehabten
Beraihnng beschlossen: das Erscheinen der in Kiew
herausgegebeneii Zeitung ,;Sarsa« völlig zu unter-
drücken.

«

.

Wien, Sonntag, 12. Dec. (30. Nov.). Die Bot-
schafter von Rußland und Deutschland, sowie der
italienische Gesandte hieselbst ließen bei den bulgari-
schen Deputirten ihre Visiten-Karten zurück, während
der englifche Geschäftsführer denselben persönlich seinen
Besuch abstattete.

London, Sonntag, 12. Dec.(30. Nov.). Die Kö-
nigin verlieh dem in Windsor angelaiigteii Prinzen
Alexander von Battenberg den Müh-Orden. ·

Worin, Sonnabend, 11. Der. (29. Not-J. Das
Cabinet Goblet scheint nunmehr zu Stande gekommen
Izu sein, nachdem Gebiet interiniistifch auch das Mi-
nisterium des Auswärtigen zu übernehmen sich bereit
hat sinden lassen. -

· Worin, Sonntag, 12. Der. (30. Nebst. Jn einer
in der Deputirtenkammer verlesenen Erklärung des
neuen Ministerium heißt es, daß es in Bezug auf

die auswärtige Politik die vom Cabinet Freycinet
verfolgte Richtung beibehalten werde.

Giurgkwm Sonntag, 12. Der. (30. Nov.), Der
,,Nord. Tel.-Ag.« in St. Petersburg wird gemeldet:
Das Circular der Pforte, welches ein Zusammengehen
der Türkei mit Rußland bekundet und den Fürsten
von Mingrelien als Candidaten für den bulgarischen

Vchron ausstellt, hat auf die Bulgaren tiefen Eindruck
gemacht, obwohl die bulgarifche Regierung bemüht
ist, die Bedeutung des Circulars herabzufetzein «

Berlin, Sonntag, I2. »Den (30. Nov.). Heute um
3 Uhr Nachmittags wurde vor dem Kaiserlichen »Pa-
laisein Individuum verhaften welches einen Stein
gegen das Eckfenster des Palais geworfen hatte. -—

Kaiser Wilhelm nahm um 4 Uhr den Vortrag des
Staatsfecretärs Grafen Bismarck entgegen. Um 5
Uhr fand ein· FaaiilieiiiDiner Statt. -

Giurgeiiiin Sonntag, 12. Die. (30. Nov-J. Der
»Nord. Tel.-Ag.« in St. Petersburg wird berichtet:
Diejenigen bulgarlschen Blätter, welche die Ansichten
der Regeiiten vertreten, äußern sich in dem Sinne,
daß der gegenwärtige Augenblick geeignet erscheine,
in Macedonien eine Bewegung hervorzurufen und
ein vereinigtes Königreich Bulgarien oder die Re-
publik zu proelamirem Unzweifelhaft erscheint, daß
die Regenten zu einem verwegenen Streiche bereit
sind, ehe ihre letzte Stunde geschlagen hat. — Nach-
richten aus Sofia schildern die allgemeine Situation
als--Agonie der Regentschafn -— Jm Gegensatze zu
dem Vorgehen der Türkei, welche der Candidatur
des Fürsten voiuMiiigrelien Erfolg zu sichern bestrebt
ist, agitiren die Regenten zu Gunsten der Candidatur
von Emanuel Vogorides

Balnivertehr von und nach Dort-at. ·
Von Dort-at nach Reval und St. Petersliurg :

Zlzfdahtt 7 Uhr Abends. Ankunft in Tap g I; Uhr 56 Mut:
Abfahrtaus Taps nach Reval: 6 Uhr 5 Min..Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Min. Morgens.
Abfahrt aus Taps nach St. Pe ten-Murg: 12UhrJe Minz Nachts. Ankunft in St. Petersbnrg 9 Uhr-to Min.

or en . · - . « iVII-i Reval mirs) Dort-at: Ahfqhkt 9Ubx 57 Min.
Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachtk Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Min. Vormittags. » -

Von St. Petersburg nach Dorpate Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5, Uhr 50 Min. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dvrpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags. - -

streitet-reicht.
R i g a e r B ö r s e, 28. November 1886.
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Die Herren skudck used» Fkjkei I . o "
Edelstein und pharm. Alexander Im vorlage von Carl sit-sieht,
L e tz sind exmatriculirt worden. Stils, KMZIYSDF Nr— 16X18 erschien · i» Si

Tiers-at, den 29. Ilovember 1886. » SOODSU f« PIEVOWVEE ä- TIUEY Nachdem die StadtverordnetensWahlen der lIL Classe vollzogen worden, I· ·

M Wgectonglxr SAchnZdFkow w Bastischcs Tijssz-Ashgm« geesrtchsich dizs älllgemei·nechWahlcotöirteå, i·inntrå·k·hrh·die· Hlksägler derchl·l.hClc·i·ssej Mittwoch, den Z. December

lh «» re ur erge en zu eru en mlrere P. sa ze te ie na te en en«- 6 Uhr, «

F Dertz Hei-he tsgud.urr·ied.· Zllfred E· Lmmgk Eil-»Es« Mzksch v» · Na·menßdefr von iåem buntedrzexiligeten Wahlcomitå aufgestellten Candidateii Ua
ran en aie nwekitä ver« ien org. . winken-Pollen v. un er ei ügung er ei en een angegebenen Nummern «"«der Wählerliste §l3 des Bidliotbebß l«

lassen. «- ·« ZTOIIESV Z« Walz«- Tkåumei l gefl. unverändert eintragen u wollen:
«« ·

S [ « « egemems am

DVVPAIRVEU W· November 1885 Xslzfjsbxz FJIJZILM 4« w« l) R. Bätq e, Kaufmaznn lWåhler 1504). Uncibilksiklilg Hkeiltilcllthexks alle aus d«

ECWVT A— Schlllkdks FhH,· 5 D
· azmsz v« L) Ed. Beikmann Buchbindermeister (Wähler 196).

«

. »

ist«-UT. "si.-.;....«F" XCVI-Ists! « s) s. IN, Jostiåbürgekmeister Wahl» 1188)« »E"T,««JVZ’«IVYUUIVT FUTUFJUIIEDEM .

, insinniohußlieinlandekv.stuve- 4) F. augull,. Kunstgärtner (Wähler 1311 U! U« zM« VII! en. erren Do—-
« « . · i Sand. 7. Hoch zu liess. Galopp R sEmren»kAHe m« W« l 884 ·
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THE-ist Wiss,
Ausgenommen Sonn· u- hol» Festtask

Ausgabe un! 7 Uhr Ahn.
Pi- Ekpedttivu ist voit 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

suchst. d. Redaetivn v. 9--11 Verm.

Preis in Dame
jährlich 7 RbL S» halbjäbrlkch 3 NU-
öosoh vievteljähtlich 2Nu» mvnatlich

80 Kop
Ratt; answätts

jährlich 7 RbL 60 Ray» halt-i. 4 NbLH
Viert-H. 2 RbL 25 Leid.

staune-ists und Jnsetate vermittels: in M»- .S. Langewisg
Ariadnens-Zutun; in Felliux C. J. Kisten-'s Btschbändlunk in WetkZs II;
Vieh-vie«- suchhaudhz iu Wan- M. Rudolfs-s Buchbwdls in Rede« BUT-O«
v. Mtige ä Ststsdsmz in St. Petetsbutgx N. Mstbkssktd KCIEUfchS Vkückt M?

I u U s s u e i e k Ju s et I t c bis U Uhr Vormittags. Brei« für die füufgespiltene
sjprpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfertipn d s Loh. Durch die Pvst
. eingehende Jnferate entrichten s Kepp (20 Pf« für die steckst-Zeile.

Einundzwanzigster Jahrgang.

auf die YNeue Dörptsche Zeitung« werden zu iedst
Zeit entgegengenominein

iitnikr Compioir und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis i Hin·
Nachmittags von 3 bis 6

Erben.
Poliiischer Tagesbericht
Jemand. Dorpan Die Einnahmen der Eisenbahnen

Rußlandx Aus dem baltischen Unterrichtswesen Riga:
Elevatou S t. Pete rsb ur g: Die bulgarische Krisis und
Oesterreich Hof-Nacl)richten. Tageschronib Bender: Pto-
ceß. Z ari z r) n: Petroleum-Vorräthe.

Neueste Post. Te1egramme. Localek Ge-
richts-Chronik. Handels- und Börsen-Nachrichten.

Fee-älteren. Für den Weihnachtstisch I. Wissen—-
schast und Kunst. Mannigfaltiged

Bestimmt: Tag-erreicht.
, Den 2. (14.) December 1886.

Die aus den Herren Gräkofß Stoilosfnnd Kali-
scheff bestehende Devutation der bulgarifchen So-
branje ist am vorigen Dinstag, 8 Uhr Abends, in.
Wien eingetroffen. Während die Sendlinge des bal-
garischen Volkes in den meisten Orten, welche der
Zug der Ungarischen Staatsbahn passirte, in herzli-
cher Weise empfangen wurden, ist in Wien jede Be-
grüßnng unterbliebem Die Balgerei« sowie die
Freunde Bulgariens wollten es vermeiden, daß die
politische Mission der Deputatioii durch irgend eine
Demonstration geschädigt werden könnte. CNach an-
deren Berichten waren polnische und bulgarische Stu-
denten zur Begrüßung erschienen. Einer derselben
hielt eine französische Aussprache, welche Grekoff mit
wenigen Worten erisiedertm Unter südislavischen und
polnischen Hochrufen verließ die Depntation den
BahnhofJ Was die p oliiische Mission der bril-
garischeii Gäste anbelangt, so haben dieselben einem
Correspondenten der E,,N. Fr. Pr.«- ivelcher mit ihnen
nach Wien-reiste, überden Zweck ihrer Reise Mitihek
lungen gemacht, welche sich in Folgenden! zusammen—-
fassen lassen: Die Idee, eine Deputatioti an die
Großmächte zu entsenden, entstand in der Großen
Sobranje spontan. Der Depuiirte Zacharias Sto-
jan off gab die Anregung dazu, und der Deputirte
von Rustschnh Dr. Watsch off, stellte einen dies-
bezüglichen Antrag, der auch einmüthig angenommen
wurde. Die Wahl der Herren Grekofß Stoiloff nnd

Den 2. (14.) December 1886

YrnillctM
Für den Weihnachtsiisrik I.

(Nach der »-Köln«. Z.«)
Ein altes und doch ewig junges Geschwisicrpaar

stellt sich auch in diesem Jahre zur Freude der lieben
Jugend wieder unter dem Weihnachtsbaunie ein. Es
ist ,,Herzblättchens Zeitvertreib« und das
Tbchter-Album, jenes im 31., dieses im 32·
Bande erscheinend, beide aber von derselben vortreffli-
chen Jngendbildnerin Thekla v. Gumpert im Verlag
von Carl Flemming zu Glogau herausgegeben. Jn
einem dieser Bücher erörtert ein einleitender Brief
an die lieben Kleinen die Frage, bis zu welchem
Alter Knaben und Mädchen ,,Herzblättchens Zeitver-
treib« denn eigentlich lesen sollten. Die einsachste
Lösung wird, wenigstens sür die Leserinnem in der
Beantwortung übergangenz sie sollte lauten: die
Kleinen lesen Jjerzblättchens Zeitvertreib« so lange,
bis sie zur Stufe des ,,Töchter-Albums« herangewachs
sen sind. Es ist überflüssig zu bemerken, daß die
beiden Bücher, die in ihrer Art kaum ihresgleichen
finden, auch in diesem Jahrgange sich ihrer Vergan-
genheit würdig zeigen, sowohl in Inhalt und Form
ihrer Erzählungen und Schilderungen wie in dem
Bilderschmucke und der übrigen äußeren Aussiattung
Derselbe Verlag und dieselbe Versasserin spenden in
vierter Auflage ein anmuthiges, erbauliches und
unterhaltendes Buch sür junge Mädchen: »Mein
erstes weißes Haar und Die Badereise
der Tante«, und in zweiter Ausiage »Mutter
Anne und ihr HänschenE hübsche kleine Ge-
ichichtchem die liebende Mütter ihren Kleinen gern
vorlesen werden; beide sind mit sechs Farbenbildern
ausgestattet, wie auch die Erzählung »Klein Lieg-

eben« von Watte Hutberg, g, Aus-We, welches
sowohl den Müttern zum Vorlesen als den jun-
gen Ueberwindern des ABC zum Selhstlesen
willkommen sein wird; ,, H a n s H ä n s ch e n,
der Etwas werden wollte«, von Heinrich
J ä d e, ist ein in Vierter Auslage erschienenes Büch-
lein sür kleine Kinder, welches in ergbtzlichen Versen

Kalischeff zu, Mitgliedern dieser Deputation war schon
insofern eine glückliche zu nennen, als unter diesen
drei Delegirien eine seltene Uebereinstimmung bezüg-
lich aller politischen Fragen herrscht. Die Szobranje
war sich bei der Wahl der Deputation nicht klar
darüber, welcher Zweck mit derselben verfolgt werden
sollen Das geht schon daraus hervor, daß die drei
Deputirten heute, da sie doch schon zehn Tage auf
der Riise sind, noch nicht wissen, wohin sie der Weg
von Wien aus führen wird. Die Ausgabe, die der
Deputation von der Sobranje gestellt wurde, besteht
darin, sich nach den verschiedenen Haupistädten Eu-
ropas zu begeben und dort mit den maßgebenden
Staatsmännern in Fühlung zu treten, denselben Auf«
klärungeri über die Situation in Bulgarien zugeben
und die Ansichten der Cabinete über die von ihnen
gewünschte Art der Lösung der bnlgarischen Frage

entgegenzunehniem Die Deputirten betrachten Wien
als Orientirungs-Station. In Wien sollenjsieerst
erfahren, ob sie die Reise wettersortsetzen sollen und
können. Die Andeutungem welche sie vondem Gra-
fen Kalnoky und den oesterreichischen Diplomaten
überhaupt zu erhalten hoffemwerden sür ihre Wei-
terreise und sür die Atome, welche sie· einschlagen
werden, maßgebend sein. Jn Wien sollen die De-
putirten nicht nur Aufklärungen über den Stand der
Dinge in Bulgarien geben und Jnformationenüber
die Absichten der« oefterreichischmngarisehen Politik be-
treffs Bulgarieus zu erhalten suchen, in Wien sol-
len sie sich auch beim russischen Botschaster dessen
vergewisserm ob sie nach St. Petersburg gehen
können oder nicht, und ob sie von dem Kaiser wür-
den einpsangen werden. Denn dieDepUtirten hal-
ten es für unumgänglich nothwendig, daß sie in St.
Petersburg von dem . Kaiser selbst empfangen werden.
Die Deputatioii hofft, daß dem Fürsten Lobanow in
dieser Angelegenheit bereits Weisungen aus St. Pe-
tersburg zugekommen sind und daß dieselben für die
Wünsche der Bulgaren günstig lauten, indem die
bulgarische Regierung in der letzten Zeit Nachrichten
aus Rußland erhalten haben will, welche· den Schluß
zulassen,« daß in den maßgebenden Kreisen von St.
Petersburg eine mildere Auffassitng der bnlgarischen
Frage überhaupt und eine versöhnlichere Stimmung
Platz gegriffen habe.

Der Prinz-Regent von Baiern ist am
vorigen Sonntag ansBerlin nach Dresden-abge-
reist. Der Kaiser selbstgab ihm bis zum "Bahnhofe
das Geleit, wo die herzlichste Verabschiedung statt-
fand. Der Kaiser umarmte und küßte den scheiden-
den Gast, der sich ebenso. innig von dem Prinzen

und mit hübschen farbigen Darstellungen die Schick-
fale eines ftntterhasten Jungen verführt, der es mit
einer ganzen Reihe von Handwerken und Beschäfti-
gungen versucht, um schließlich feine Laufbahn als
Eckensteher zu beendigen Für die reifere Jugend sind
die ,,Gefchichtsbilder« von Ferdinand Pflug
in zwei« mit vielen trefftichen Bildern gefchmüclten
Bänden bestimmt. Diefelben bringen Erzählungen
und Skizzen aus dem Landsknechtlebem aus dem
dreißigjährigen undsaus dem siebenjährigen Kriege-
aus dem »Zündnadelkriege« von 1866, aus dem
»Einheitskriege« von 1870171. ,,Lieb Vaterland,
magst ruhig fein, fest steht nnd treu die Wacht am
Rhein« ist der Schlußaccord der warm geschriebenen
von patriotischem Geiste, durchdrungenen Geschichte-
bilder. Während diese ihren Boden in Deutschland
und Preußen haben, sucht Wilhelm Osterwald in
den »Helden der Sage und der Ge-
f chichte« seinen Stoff in fernen Zeiten undLändern.
Der erste Band enthält »Roderieh, der letzte König
der Weftgoihery die Nonceval-Schlacht, Vasco de Gama
und die Portugiefen«, der zweite ,,König Alfred der
Große, Gottfried von Bouillon und die Helden des
heiligen Kreuzes vor Jerufalem«, Sage und Ge-
fchichte in fpannenden mit dichterischen: Srhwunge
geschriebenen Erzählungen vereinigend, und gleichfalls
mit anziehenden bildlichen Dnrftellungen ausgestattet.
Auch die letztgenannten Werke find fämmilich ans dem
Fiemmingfchen Verlage hervorgegangen.

Es versteht fich von selbst, daß auch Julius Loh-
meher, der Herausgeber der ausgezeichneten und
bei jeder Monatswende von der jungen Welt mit
neuer Freude begrüßten ,,D e utschen Jng e nd«
(Verlag von L. Simion in Berlin, dem Christkinde
eine befondere Spende für die artigen Kinder mit-
giebt. Diesmal hat er sich wieder mit dem Phanta-
sievollen Thierzeichner Feder Flinzer vereinigt, um im
,,Köni g Nob ei« ein neues komifehes Bilderbuch
mit nicht weniger als vierzig großenund humorvob
len lithographifchen Farbendrucken Cim Verlage von
C. T. Wislott in BreslaUJ herauszugeben. Das in
jeder Weise prächtig ausgestattete Buch erscheint in

Wilhelm und dem Erbprinzen von Pieiningem die
gleichfalls auf den Bahnhof gekommen waren, ver-
abschiedete. Bei dem Diner zu Ehren des Prinz-
Regenten am Mittwoch erhob siih der Kaiser und
trank auf das Wohlseiu seines Gastes Er dankte
für den Besuch desselben und sprach dann, wie das
,,Deutsche TageblatM beneidet, mit besonderer Wärme
die Srhlußwortu »daū wir auf immer und ewig
gute Freunde bleiben wollen«. Der Prinz - Regent
war seh: gerührt, dankte sofort mit einigen dieser
Rührung Ausdruck leihenden Worten und mit einem
herzlichen Händedruck. Wie die Münchener ,,N. N.«
melden, ist ein längeres Telegramm des Prinz - Re-
genten aus Berlin der Frau Herzogin Adelgunde
von Modena und der Prinzessin Therese zugekom-
meu«", das den überaus herzlichen Empfang seitens
des Kaisers und dessen Familie bestätigt; auch war
der« PrinzsRegent höchst erfreut über die Aufmerk-
samkeiten seitens der hauptstädtischen Bevölkerung.
Der Regent hat während seines Aufenthalies in Ber-
lin auch den Feldmarschall Moltke und, in Beglei-
tung der kronprinzlichen Herrschaften, die hervorra-
genden Künstler Maus, Reinhold Begas, Anton o«
West-net, Prof. Seht-per, Siemering, »Carl Becker
und Krufe besucht. —- Dem Oberhofmarschall Gra-
fen Perponchey der schon alle baierischen Orden be-
sitzh hat der hohe Gast einen B2ünzpocal, ein baieri-
sches Kunstwerk ersten Ranges, zum Geschenk gemacht.
Jn den Becher sind.25 alte, d. h. erste Thaler von
baierischen Herzögen eingelassen worden. »

Bei Schluß des vorigen Retchstages warnoeh
der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die unter
Ausschluß derOeffentli chkeit stattfindenden
Gerichtsverhandlungeneingebracht worden,
aber nicht mehr zur Verhandlung gekommen. So-
wohl bei Landesverraths- wie bei Sittlichkeits-
Verbrechen war wiederholt die Beobachtung gemacht
worden, daß die gegenwärtigen Bestimmungen über
die Ausschließung der Oeffentlichkeit nicht hinreich-
ten, die im. Jnteresse des Staatswohls und zder guten
Sitten nothwendige-Geheimehalt-ung. des Inhaltes der
Verhandlungen oder eines Theiles derselben zu sichern.
Auch bei dem letzten Landesverraths-Processe wider
Prohl vor dem Reichsgerichte in Leipzig, bei dem
die Urtheilsgrütide vollständig öffentlich vorgetragen
werden mußten, da eine Ausscheidung für die Oeffent-
lichkeit nicht geeigneter Theile nicht zulässig war, ist
wiederum die Erfahrung gemacht worden, daß bei
der Veröffentlichung dieser Urtheiszlsgründe Thatfachen
und Verhältnisse an das Tageslicht gefördert worden
sind, die nach Ansicht der miiiiärischen Autoritäten

seinen lustigen Abenteuern als ein zweiter Theil von
,,Reineke Fuchs« und wird nicht nur von der in,
gendlichen Schnur, für die es zunächst bestimmt ist,
sondern auch von« humorliebenden Erwachsenen, die
über die Schultern der lieben Kleinen in die bunten
Seiten hinetnguckem mit Vergnügen betrachtet und
gelesen werden, bis die launigen Verse mit dem
Trumpse schließen: »und überall im ganzen Reiche
sprach man von Reinecks tollstem Streiche«.

Emil Hänselmanrks Verlag in Stuttgart bietet,
wie in den früheren Jahren, wieder eine sehr reich«
haltige Sammlung, in welcher für Knaben und Mäd-
chen perschiedenen Alters bestens vorgesorgt ist. Ein
lieber alter Bekannter ist zunächst das J u g e n d -

All-um«, welches schon zum 31. Mal erscheint; es
ist ein stattlicher, hübsch gebundener und mit zahlrei-
chen Holzfchnitv und bunten Bildern gezierter Band,
der nebst einer Reihe von Erzählungen manche zeit-
gsmäßc Auffätze zur Landes- und Völkerkunde Reises,
Jagd- und Seebildey naturwissenschastliche Berichte,
Lebensgeschichten berühmter Männer und manches An«
dere zu belehrenden Unterhaltungen bietet. ,,J ü r·
g en Wulle n w«eb er« , Erzählung aus den Tagen
d« HAUIG von. Rudolf S eip er, mit vier Farben-
druckbildern nach Aquarellen von G. Bereich, wird
jedem heranwachsenden Knaben eine anregende nutzi
bringende Unterhaltung gewähren, ebenso ein in der-
selben Ausstattung erschienener Band» enthaltend die
Erzählungen: Jn Steppen »und auf Schnee-
felderu, von Luise Pichler, und ,,PrinzEu-
gen« , von Theodor Ebnerz erstere Erzählung
spielt zur Zeit des Napoleonischen Kriegszuges nach
Rußland, lehre-te, wie der Titel errathen läßt, behan-
delt den Türkenkrieg zu Ende des "17. Jahrhunderts.
Der ebenfalls mit vier sauberen Farbendruckbildern
gezterte Band: Jn Baclfischchens K a f f ee -

«! r ä n z ch e n , svier Erzählungen von Henriette
S eh m i d t, verräch durch seinen Titel schon , daß
er für heranwachsende Mädchen bestimmt ist. Kin-
dern beiderlei Geschleztes gewidmet sind die ,,W ei h-nachtserzählu"«ngen« von Erdmann Müller
sowie die »Märch en« vonFrau Helena Heu cke n«

unbedingt vor den übrigen Mächten hätten geheim
bleiben n1üssen. Es ist deshalb von Neuem die Ein-
bringung jenes Gesetzentwurfes zunächst in den Bun-
desrath veranlaßt worden. Darnach sollen in Zukunft
nur noch die Urtheilsformelty nicht aber die Gründe
der öffentlichen Verkündigung unterliegen und fchon
übe: die Ausfchließtmg der Oeffcntnchkeit soll in
nicht-öffentlicher Sitzung verhandelt werden. Soweit
eine Gefährdung der Staatssccherheit zu befürchten
ist, soll das Gericht den bei der Verhandlung anwe-
senden Personen die Geheimhaltung bestimmter Theile
der Verhandlung unter Strafe zur Pflicht machen
können; endlich soll der Presse unter Strafe der.
Abdruck von Gerichtsverhandlungem welche unter
Ausschluß der Oeffentlichkeit stattgefunden haben,
verboten sein. Letztere Anordnung, dieja schließlich
das einzige wirksame Mittel ist, die Ausschließung
de: Oeffeutiichkeit m de: The: durchzuführen, ist
zwar bei ihrem ersten Bekanntwerden von einigen
Sensationsblätterm die in dieser Anordnung einen
Eingriff in die Preßfreiheit fanden, scharf getadelt
worden, dennoch möchten wir —- schreibt die ,",Köln.
Z.« durchaus zutreffend — unsererseits unbedingt für
die Durchführung der Maßregel eintreten. Berichte

über SittlichkeitssPerbrechen gehören, sofern, wie in
der Regel, kein öffentliches Jnterefse mit der Ver-
handlung verknüpft ist, nicht in Zeitungen, die sich
mehr oder weniger in die Familie eindrängetiz solche
Berichte haben zudem, alter Erfahrung gemäß, nicht
nur. die Wirkung, eine pikante Neugierdeder Leser
zu stillen, sie sind vielmehr oft die Quelle neuer
Sittlichkeits-Verbrechen. Auch für sandesderrathssPros
resfe liegt es im höchsten Interesse des Staates, daß
gewisse militärische Geheimnisse, um deren Verrath
es sich in diesen Processen fast ausfchließlich handelt,
mit dem denkbar größten Schuhe der Geheimhaltung
umgeben werden. « - -

Aus der Generaldiscufsion über die Militärs
vorlageinderMilitärsCommtfsion ver·
dientnoeh nachgetragen zu werden: Abg. W« ind-
h o r st meinte, die geforderte Erhöhung sei berechtigt,
wenn die auswärtigen Verhältnisse sich nachweislich
so verschlechtert haben, daß ein Krieg ernstlich be-
fürchtet werden müsse. Der conservative Abg. v.
H elldorff bezeichnete die Lage als sehr kritisch;
er halte den Krieg im Laufe des nächsten Sommers
nicht für unwahrfcheinlich. Dies sei auch, die An-
sicht in höheren Kreisen. Für den Ernst der Lage
spreche auch die Abwesenheit eines Vertreters des Aus·
wärtigen Amtes. Abg. v. Benda betonte nachdrück -

lichst, Deutschland müsse eventuell einen Krieg auch

djorff. Auch diese beiden Bände haben ihren schb-
nen buntfarbigen Bilderschmucb Für die kleinen Fi-
belschüler ist noch ein prächtig-es unzerreiszbares Bil-
derbuch in Großquartx ,,D a s lustige A B C«
mit 170 Originalzeichnungen nnd Versen von F.
Lipps geboten, dessen drollige Bilder und Mittel-
Verse die Kleinen ergötzem aber auch zum Nachden-
ken iiber alle die dargestellten unbekannten Sachen
bewegen werden. Für die mehr erwachsene Jugend
bestimmt, besonders auch als Geschenk für Mädchen
geeignet, ist das sehr« geschmackooll gebundene, mit
Goldschnitt verzierte Bändchem Bunt e Blät-
ter, eine Sammlung aus der Lhrik der neuesten
Zeit, von. Georg Friedrich; als besonderer Schmuck
dient ihm ein schönes Widmungsblatt und eine Reihe
sauberer Lichtdruckbilder nach Zeichnungen von R. E.
Kehlen Eine Sammlung von zehn angenehm un-
terhaltendeniErzählungen ist noch enthalten in einem
schmal-ten, mit Farbendruckbildern gezierten Bande:
Kleine Abenteuer aus der Kin derwelt,
Geschichterr für die muntere Jugend, von Eh. M e s-serer.

Der Verlag von Braun und Schneider, München,
bietet zunächst eine neue Reihe (die 38.) der M ü n-
ch en er B ilderb og e n, deren besonderer Empfeh-
lung es wohl kaum bedarf. Lehteres gilt wohl auch

«sür den neuen (32.) Jahrgang der ,,Jnge ndblät-
ter« sür Unterhaltung und Belehrung, herausgege-
ben von Jsabella Braun. Dieser Band bietet in
seinem in Bild und Wort überreichen Inhalt auch
eine Lebensgeschichte der im vorigen Jahre verstor-
benen Herausgeberin sowie deren Bildnis» und wird
hierdurch der verdienstvollen Dichterin nnd Kinder-
freundin ein ehrenvolles Denkmal in denHerzen der
jugendlichen Leser gründen Ein großes unzerreißs
bares Bilderbuch (in Form eines Leborello-Album):
Die g ro ß e W u r st, Bilderbuch von Lvthar Me g-
gendo rse r, schildert in ergötzlichet Weise« die be«
kannte Geschichte aus der Ftönigsberger Chronik, die
Herstellnng der Riesenwutsts pschtkaUfevd PfUUds W!
sie schwer, doch blieb kein Zipfel übrig mehr; so in
der Chronik steht zu lesen — ich wollty ich wär?
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allein ausfechten können. Abg. Bamberger
sieht ln dem Schweigen des Auswärtigen Amtes
keinen Beweis für das Vorhandensein einer unmittel-
baren Kriegsgefahn Nach Moltke dränge die große
miliiärische Rüstung zur schnellen Entscheidung hin.
Aber auch nach dem glücklichsten Kriege werde eine
Abrüstung noch lange nicht eintreten. Wer: jetzt
nicht vor der Macht Deutschlands zurückschrecke,
werde es auch nach der Erhöhung nicht thun. Werde
die Last jetzt schon unerträglich, wie sslbst Moll«
anerkennt» dann müsse ein Halt in der fortwährenden
Steigerung eintreten. Ein solches Beispiel zU gib«
sei Sache Deutschlands. Der Kriegsminister hebt
hervor, daß eine unmittelbare Kriegsgefahr nicht
vorhanden sei. Durch das Beispiel Deutschlands
sei eine allgenreine Abrüstung sicherlich nicht zu er-
reichen. « «

Die Nachricht von der Ermordung des Dr.
Jühlke wird durch ein Telegramm des Baume(-
sters Hörnecke in Zanzibar an die ,,Deutsch-Ostafrika-
nische Gesellschaft« in Berlin bestätigt. Das Tele-
gramm lautet kurz: ,,Jühlke Kismajn ermordet,
Janke »Jsolde« hier.« Zur Erllärung diene, daß
Dr. Jühlke am 2. August seine zweite« Reise nach
Ost-Asrika in Hamburg auf dem Dampser ,,Jsolde«
angetreten hatte. Seine Begleiter waren Lieutenant
Güuther (erirunken am 21. November) und Kauf-
mann Jankk Vorläufig fehlen » nähere Nachrichten.
Es ist« darum auch noeh nicht mit Bestimmtheit zusagen, daß die Ermordung Jühlke’s durch die Somali
erfolgte. » »

Das politische, Tagesereigniß in Oesterreirh ist
die große Seh meykakFeier in Mag, bei welcher
die Deutschen Böhmens den erhebenden Anblick einer
unter Deutschen seltenen Einigkeit bieten. Hätten nur
auch« die anderen Provinzen des Reiches politische
Häupter wie Dr. Schmeykah der Uneigennützigkeit
und männliche Tüchtigkeit mit Klugheit derart ver-
bindet, daß er nach 25jähriger Führerstellicng an
seinem 60. Geburtstage nicht abgenutzh sondern jetzt
erst recht als allverehrtes Haupt und Alle einigendes
Herz« des Deutschthums in Böhmen erscheint. Ganz
Deutsch-Böhmen huldigt Schmehkal in einer herz-
lichen und rührenden Adresse, welche mit mehr als
hunderttausend Unterschristen versehen ist, darunter
die Vertretungen von mehr als 1500 Gemeinden,
von sämmtlichen deutschchöhmischen Vereinen, alle
Abgeordnete, Universitäts-Prosessoren u. s. w. Der
deutsche Club des Reichsraths widmete Schmeykal
noch eine besondere Huldigungs-Adresse, in welcher
herborgehoben wird, daß Schmeykaks Geburtstag,
der 3. December 1826, nicht für Böhmens Deutsche
allein, sondern für das ganze Deutsche Volk in Oestev
reich ein nationaler Gedenktag sei.

Am Donnerstag sind in Oesterreich sämmtliche
L a n dta g e zusammengetreten, denen in diesem Jahre
eine längere Session gesichert ist. Das, ,,Frdbl.«
hofft, die Landespertretungen würden diese Zeit weise
auszunützeii bemüht sein und den vielen wichtigen,
das materielle Wohl des Landes und der Gemeinde
berührenden Fragen ihrslugenmerk zuwenden. Die
Kürze der Zeit könnte in diesem Jahre wenigstens
nicht als Entschuldigung dienen, wenn die Session

wider Erwarten ohne ein befriedigendes Ergebniß
zum Abschlusse gelangen sollte.

Lo r d S a lisbu rh hat am vorigen Donners-
tag in dem konservativen Club von London eine
Rede gehalten, in welcher er jedoch keine Frage der
auswärtigen Politik berührte. Lord Salisbury er«
klärte, er müsse sich zu der Unterstützung seitens der
alten Führer der Liberalen beglückwünschem wie solche
offen von Hartington versprochen worden sei. Be-
züglich der ir ischen Fr a g e trachteten die Conser-
vativen keineswegs darnach, Differenzen mit den libe-
ralen Unionisten zu suchen, sie wünschten im Gegen-
theile alle möglichen Mittel zu finden, um gemeinsam
mit denselben zu handeln, ohne ihre politische Indi-
vidualität zu opferm Die Regierung beabsichtige,
zuerst über» eine englische und schottische Localregio
rung nnd dann im geeigneten Augenblicke über eine
Localregierung Irlands zu verhandeln. Sobald solche
hergestellt sei, könne man über die ernsten, Irland
betreffenden socialen Fragen berathen. Die Regierung
wolle ferner die Uebertragung von Grundbesitz in
Großbritannien erleichtern, ohnesdie Eigenthums-
rechte zu schädigen. Was die Geschäftsordnung für
das Unterhaus betrefse, so hätten sich die Ansichten
der Regierung nicht geändert; letztere werde Alles
thun, um die Redefreiheitzu sichern, aber die Mittel,
welch; hinreichend waren, so lange es nur 40 irische
Depntirte gab, würden nicht ausreichen bei 90 irischen
Deputirtetk Bevor ma«n sich indessen mit diesen, das
Parlament betreffenden Fragen« beschäftigen könne,
gäbe es noch eine dringendere zu ordnen, die sich auf
die augenblickliehe Lage Irlands beziehe. Nichts als
eine strenge Handhabung des Gesetzes könne die Be-
völkerung von der Täuschung befreien, in welcher
sie sich befinde. Man müsse sich mit dem Uebel be-
schästigen, welches beträchtliche Classen Irlands dazu»
verleite, unter einem politischen Vorwande sich gesetz-
lichen Verpflichtungen zu entziehen. Die Regierung
rechne auf die Unterstützung nicht nur der Conser-
vativen und der Unionisten, sondern auch· aus eine
solche aus anderen Parteien, denn sie wolle Doctriiien
entgegentreten, welche der Industrie nnd dem Wohle
eines jeden Gemeinwesens verhängnißvoll find. Y

Die französisihe Ministerkrisis hat einen vor-
läufigen Abschluß gefunden. Wie berichtet, würden
in dem von Goblet zu bildenden Cabinet die Posten
der Minister des Innern, der Finanzen, der Justiz
und der auswärtigen Angelegenheiten neu besetzt
werden, während die übrigen Minister-Porteseuilles
in den Händen der bisherigen Inhaber bleiben wür-
den. Die Uebernahme des Finanzministerinm soll
Dauphin zugesichert haben. Jst aber mit dem Zu-
sammenflicken des gestürzten CabinetQEtwas gewon-
nen? Ueber die· größte Schwierigkeit ist man .. für
den Tag hinweg: es ist wenigstens wieder eine Re-
gierung da. Aber diese Regierung ist auch wieder
von einem Augenblick zum anderen bedroht. Denn
die radicalen und opportnnistischen Republikairer
stehen sich erbitterter wie jemals gegenüber: die große
Beute Frankceich lag den Radicalen schon so nahe
und soll ihnen jetzt entgehen! Auch di; Opportm
nisten sind weniger wie je geneigt, sich ihren radi-
calen Gegnern unterzuordnen. Goblet selbst genießt
den besonderen Haß der Monarchisiein Das sind

schon Schwierigkeiten genug. Es bleiben aber alle
die Klippen bestehen, an denen das Ministerinm
Freycinet eben scheitert« denn die Frage ist im
Grunde ja keine Personenfrag e, sondern eine
F i n a n z s r a g e. Wie ist es möglich, weiter zu
regieren ohne neue Steuern oder neue Anleihen?
Mit diesen Dingen dürfen die Republikaner ihren
Wählern nicht kommen, wenn sie nicht ihre Man-
date bei den Neuwahlen in schwere Gefahr bringen
wollen. Daneben steht Boulanger mit seinen Neu-
forderungen von so viel hundert Niillionem Das
Logische wäre allerdings, was ein Organ Boulanger’s
vorschlägu diesen ehrgeizigen General zum Dictator
zu machen und ihn an der eisernen Mauer der Deut-
schen Armee anrennen zu lassen. Allein dies Spiel
erscheint doch den Franzosen in ihrer übergroßen
Mehrzahl im Augenblick noch zu gefährlich -— wer
verbürgt den Erfolg? Und wenn ein Mißerfolg
einträte —-— was dann? Eine Finanzcalaniität durch
eine Politik der Abenteuer aus der Welt zu schaffern
ist doch ein verzweifeltes Experiment. So werden
wir das neueMinisterium seine friedlichen Gesinnun-
gen gerade so emphatisch versichert: s hören, wie es
das jetzt abgegangene Ministerium gethan hat; und
die Verstärkung der Deutschen Heeresmachh von der
man in Frankreich so wenig wie uiöglich sprichi,
wird dort um so mehr bedingt.

Wie aus London gemeldet wird, fänden thaisäch-
lich zwischen dem Vatikan und der englischen Re-
gierung Pourparlers in Betreff einer Regelung
der , Verhältnisse der katholischen

Kirche in England Statt. Die Führung der
Unterhandlungen liege in den Händen des Eardinals
Manning, der das unbedingte Vertrauen des Papstes
besitzt und der gleichzeitig bei der Königin Victoria
in hohem Ansehen steht. Wie verlautet, würde in
London vorläufig das Präsentationsrecht für die
englischen Bischöfiz beziehungsweise das Zugeständ-
niß der Ausübung eines factifchen, wenngleich nicht
codificirten Veto-Rechtes angrstrebn Von einer Her.
stellung beiderseitige:regelmäßiger diplomatischer Be-
ziehungen sei begreiflicher Weise in diesem einleitenden
Stadium der Verhandlungen noch nicht die Rede.
Nichtsdestoweniger werde dlescnalein günstiger Ab-
schluß derselben gehofft, da sowohl im Vatican wie
in London die besten Dispositionen hiefür vorherrs
schen.

Inland
Womit, 2. December. Kürzlich sind die officiel-

len Ausweise über die Betriebs-Resultate
der russischen Eifenbahnen in den ersten
drei Quartalen des laufenden Jahres publicirt wor-
den und, wie nicht anders zu erwarten stand, erthei-
len sie einen abermaligen Hinweis auf die allgemeine
Stockung im Handel und Verkehre dieses Jahres.

Die gesacnmte Einnahme aller russischen Bahnen
belief sich bis zum l. October dieses Jahres auf

« I60,975,6I3 Rbl. oder auf 7,665,000 Rbi. weniger,
als in dem gleichen Zeitraume des Vorjahres, ob-

gleich das insgesammt 24,3ll Werst umspannende
russische Eisenbahnnetz damals, d. i. im Jahre 1885,

über 650 Wersi weniger Umfaßte, als heuer. Dem
entsprechend ist für die in Rede stehende Periode die
durchschnittliche Einnahme pro Werst von 7191 Rbl.
auf 6745 zurückgegangen. —- Was die Frequenz der
xnssischen Bahnen betrifft, so wurden innerhalb dek
ersten neun Monate dieses Jahres befördert:
26,070,545 Passagiere od.er 256,467 weniger,
als im Vorjahrez über 1,500,000 Militärs oder
253,000 mehr, als im Vorjahrez 6,055,000 Pud
Eilgut oder nahezu 300,000 Pud w eniger

, als
im Vorjishrez endlich 1,842,2o0,o00 Pud Fkacht
oder 88,000,0Q0 Pud weniger, ais im Vorjahre. T
Mithin ist nur in der Beförderung von Miliiärs
eine Zunahme der Freqiceriz eingetreten. sUnter den einzelnen Eisenbahnen haben in diesem «»

Jahre nur sehr wenige eine durchschnittlich höhere «
Einnahme erzielt, als im Vorjahrez insbesondere
haben alle Schienenstränge zum baltischeii Gestade
Minder - Einnahmen aufzuweisen — und zwar die
NikolaiiBahn um O» pCt., die Riga - Dünabnrger
um 8-1o DER, die RigmBolderaaer um Ihm» pCt.,
die Baltische um 4,94 PCL nnd die Rigas Tuckumer
um z» pCi.

Ja Sachen Einer projectirten Re organi-
sation der Universität Dorpatweisz der
,,Sswjet" zu melden, daß man vorab damit beschäf-
tigt sei, »Dann über die Bedeutung dieser Universi.
tät für Rußland im Allgemeinennnd für die baltis
schen Provinzen im Besonderen zusammenzustellen.
Auch soll zur Prüfung dieser Angelegenheit eine be. ;
sondere Commission beim Ministerium der l
Volksanfklärung niedergesitzt sein. — Ja: Anschlusse i
hieran sei noch eine »Rishaiiiii«iCorrespondcnz der
,,Neuen Zeit« erwähnt, welche das neueste Circular -
des Geheimrathes Kapustin in Sachen der anzubah-

nendeir Rufs isicirung der KrowGy mnas
sien bespricht und darauf hinweist, daß nach den !
KromGymnasieii nothwendiger Weise auch die in
den Ostseeprovinzen besonders zahlreichen privaten
Lehranstalten mit der Einführung der russischen Un·
terrichtssprache an die Reihe kommen müßten. —-

Schließltch wendet der Correspondent sich dem Volks-«
schulwesen zu und bedauert, daß die Creirung einer
größeren Anzahl von VolksschnliJnspectoren auf fis -
nanzielle Schwierigkeiten stoße. l

Jn Mga ist, wie wir ans einem längeren Arti- i
kel der ,,Z. s. St. u. Ld.« ersehen, das Project zur: ;
Errichtung eines Elevators aufs Neue s
aus die Tagesordnung gesetzt worden. Den Anstoß i
hierzu hat ein Beschluß der Landschaft nnd Stadt LJeletz gegeben, einen Elevator zu errichten, um
Getreide in geschüttetem Zustande eventuell nach
Riga zu versenden und damit der Landschaft und« I
Kanfmannschaft die Piöglichkeit zu schaffen, direct
und ohne Zivischenhändler mit ihrem Getreide an ?
den Hafenplatz zu gelangen, um dasselbe alsdann in Z
Riga der exportireiideii Kaufmannschafi zur Verfügung
zu stellen. Wenn nun in Jelitz ein Elevator ange-
legt werden soll und wenn ferner» das dort im ge-

sschittteten Zustande lagernde Getreide in gleichers
Weise auch weiter transportirt werden soll, so ist es
auch durchans erforderlich, am Verschiffuiigsorte »

dabei gewesen l« Ein noch drolligeres Bilderbuch,
gleichfalls von L. Meggendorseu ist » Der
lange Heinrich« (Text von Franz Bonn)

Aus dem Verlage von Felix Bagel in Düssel-
dorf liegt zunächst vor ein neuer Band von N te -

ritz’ Jugend bibliotheh der, mit schönen Far-
bendruckbildern von Professor Ossterdinger .ausgestat-
tet, folgende drei Erzählungen enthält: Die H un-
nenschlachtz der Landprediger;dieWun-
derpse i se. Bis jetzt sind sieben Bände dieser
werthvollen Jugendbibliothel erschienen. Gleichfalls
aus Bageks Verlag ist der in Bild und Wort reich-
haltige Band: Kleiner Jugendfreund, zur
Unterhaltung und Belehrung für die Deutsche Ju-
gend, herausgegeben von Franz Thomas. Ein Blick
auf das reichhaltige Inhaltsverzeichniß lehrt, daß das
Buch zunächst für Rheinländer bestimmt ist. Schon
unter den ersten Ueberschriften treffen wir: Ein rheis
nisches Kaiserfest (Fest in Düsseldorsf 1884), Ein-
weihung des Niederwald-Denkmals, die Rhein-Ueber-
fchwemmungen, der Drachenfels, die EiseL Aber auch
die anderen Deutschen Gaue sowie ferner die Deutschen
Colonial- und Schutzgebiete sind berücksichtigt Eine
große Zahl hübscher Holzschnitte erläutert den anre-
genden, lehrreichen Text. Zwei für den sehr billigen
Preis hübsch ausgestattete Bändchen enthalten je eine
Erzählung des bekannten Jugendschriftstellers Ferdi-
nand Schmidn Egilbert, Erzählung aus der
Zeit Albrechts des Bären, und Der Cisterzien-
s er, Erzählung aus der Zeit des Markgrafen Otto l.
von Brandenburg. Auch diesen Print-then- fehlt der
Bilderschmuck (Holzschnitte) nicht. Eine reiche Fund-
grube für angenehme Unterhaltung in der Jugend-
welt gewährt ein kleines Buch aus Bageks Verlag:
Kinderlied —- Kinderspieh Sammlung be-
liebter Spiele, Gedichte, Räthsel u. s. w., von Ma-
rie Müller. Der reiche Inhalt ist im Titel schon
angedeutet; es sei nur noch erwähnt, daß zu sehr
vielen der Versetzen, die zu den Spielen gehören, die
Melodie (ekn- oder zweistimmig) in Noten aufge-
führt ist.

Ein ähnliches Basis, welches sich ersahrungsges

mäß in der Kinderwelt voriheilhaft eingeführt hat,
erschien bei M. Hensius in Brement ,,De r klein e
Nnßknacker«, 1350 Kinde» und Boltsräthseh
Scherzfragem Rebusfe, Spielliedchen u. s. w., her-
ausgegeben von Ernst La nich. Vor einigen Jahren
erschien dieses Buch als unscheinbares Bändchen:
600 stinderräihseb Die nun vorliegende I. Auflage
ist ein stattlicher Band geworden, zu welchem C.
Gehrts eine große Anzahl hübscher Jllustrationen ge-
liefert hat. Ein zweiter guter Belannter ist die neue
Ausgabe des Prachtbilderbuihes : , G lück l i ch e
Kinderzeih Bilderbuch für Knaben und Mädchen
mit Bildern von F. Flinzey Liedern und Reimen
von G. E. Diesfenbach, Melodien cSingstimme mit
leichtester CIavierbegIeitUngJ von C. A. Kern. Gleiche
Ausstattung und Einrichtung wie dieser Quartband
zeigt ein anderes Bilderburh gleichfalls aus dem
Verlage vonHensiusu vFrbhliehe Jugend «,

mit 40 hübschen Bildern, theils farbig, theils schwarz,
von V. P. M ohn; die Verse und Melodien von
den obengenannten Versassern ·— Der Verlag von
F. A. Perthes in Gotha bietet als 30. Bändchen
der von G. C. Diesfenbach herausgegebenen Samm-
lung von Jugendschristen eine Reihe vortrefflicher
Erzählungen sür Kinder« von 6——10 Jahren unter
dem Titel: ,,Kinderleben", von M. v. Eschen
Von derselben Versasserin ist die sehr emvfehlenss
werthe Erzählung für junge Mädchen : ,,P ensio n
und Leben«, die schon früher von uns eingehender
besprochen worden ist. Eine andere Erzählung für
die reisere Jugend: Ein Seemannslseben von
Lilly Willigero d , macht den jungen Leser mit
Grbnland, Californien, Australien und den Deutschen
Schutzgebieten in Ost-Asrika bekannt; mehre der in-
teressantesten Erlebnisse sind auch im Bilde wieder-
gegeben. —- Jn feinem LeinemEinbande und hübscher
Ausstatiung erschien bei J. M. Gebhardh Leipzig,
unter dein Titel S chneer osen eine Sammlung
von Erzählungen von Helene Stbkh die stch beson-
ders als Gesetzen! für junge Mädchen empfiehlt.

Wrsseusrhasi und hinan.
Ueber das Wachsen des Volumens und

der Masse der Erde durch den sortdauernden F all
von Sternschnupp en und Meteoren schreibt
man der Wem-Zeitung. Es sind naturwissenschaft-
liche Autoritäten der Meinung, daß dnrch den fort-gesetzten Niederschlag der Sternschnuppen und Me-
teore die Masse und das Volumen des Erdkbrpers
vermehrt werde, daß eine Verlangsamung der Um-
drehungsgeschwindigkeit der Erde die Folge davon
sein müsse. — Wenn man die Zahl der Sternschnuxx
pen, die man innerhalb « eines gegebenen Horizontes
während der verschiedenen Nächte des Jahres beob-
achtet, auf Horizonte gleichen Umfanges, deren Zahlso groß ist, daß sie die ganze Erde umfassen, aus-
dehnt, so folgert der große amerikanische Geometer
S. Newcomb, daß jährlich nicht weniger als, 146
Milliarden Sternschnuppen ans die Erde niedersallem
Ein Folge der Umwandelung ihrer Bewegung in
Wärme zerschmelzen sie aber, verzehren sich und kom-
men langfam und in Gestalt eines Niederschlages
auf der Oberfläche der Erde an. Flamarion giebt
nun eine größere Reihe von Beispielen massenhaster
Sternschnuppenfälle an, wie den am 27. Nov. 1872,
bei denen die Sternschnuppen erloschen, ehe sie nurunseren Boden erreichten. P. Secchi beobachtete zu
Rom von 7 Uhr Abends bis 1 Uhr nach Mitternacht
13,892 Meteore; der ganze Himmel stand in Feuer,
es war buchstäblich ein Sternenregeiu — Daß wirk-
lich die Sternfchnuppen sich in Staubmasse in Folge
der Schmelzung umwunden, ist durch unterrichtete
Reisende constatirt So fand Reichenbach auf dem
400 m hohen tafelsörmigen Tahisberge der noch nie
beitiegen war, in der gesammelten Erde nach ange-
slellter Analyfe die charakteristischen Metalle Nickel
und Koban. Diese Ergebnisse waren um so auffälli-
ger, als in diesem Theile Oesterreichs die Grundmasse
der, Gebirge aus Sandstein und Kalt besteht.
Ebenso hat Tissandier in dem atmofpbärischen Staube,
welcher auf den Schneeflächen des Mont Blaue ge«
sammelt war, mikroskopifche Kügelchen gefchmolzenen
Eisens gefunden, die nur von geschmolzenen Stern-
sehnuppen herrühren konnten» Flamarion nimmt an,
daß das Volumen eines Meteoriten sich im Mitte!
auf einen Kubitmillimeter reducirt, die Jahreszahl
sich auf 146 cbm stellt und ein Gewicht von
10,220,000 kg ausmacht. Denken wir uns diesen
Staub auf eine Erdoberfläche von 510 qkm gleich-
mäßig verbreitet, so sehen wir; daß unser Erdball in

34,900 Jahren etwa um eine Schicht von 0,01 m
Dicke zunehmen, sein Durchmesser um 0,02 m wach-sen wtrd««· unzweifelhaft ist diese Zunahme außer-
ordentlich klein, gewiß beeinflußt sie aber die ganze
Natur und vielleicht auch die Umdrehungsgeschwim
digkeit der Erde.

»Man-einseitiger.
Feuer vom Grabe des Erlösers

hat, wie der ,,Now. Tel.-« meldet, ein Fürst Go-
lizhn kürzlich aus Palästina nach Odessa mitge-
bracht, von wo aus er es nach St. Petersbnrg mit-
nehmen will. Der Fürst hat sich dazu eine beson-
ders eingerichtete Laterneunsertigen lassen, welche
Abtheilungen für verschiedene Lichte enthält. ·Das
eine derselben ist an dem, am Grabe des Heilands
brennenden Lichte angezündet worden. Jn , Odessa
hat der Erzbischof Nckanor an diesem Lichte einige
Lichte in seiner Kirche angezündet, um dieses Feuer,
wenn möglich, immer zu unterhalten.

—- ,,Die Ueberbürdung der Schüler«
war das Thema, über welihes eine Anzahl hervorra-
gender Männer vor Kurzem in Berlin behufs Her-
beisührnng einer Reform verhandelten Prof. An-
ton v. Werner bemerkte bei der Gelegenheit, daß
selbst in den Mädchenschulen die Uebelstände groß
seien. So hätten seine Tbchtey Kinder Von 12 und
13 Jahren, vor wenigen Tagen für den deutschen

Aufsatz das Thema bekommen: »Gedanken des Sci-
pio bei seiner Begegnung mit Hannibal vor der
Scdlacht bei Zama«. Er selbst sei mit hervorragen-
den Feldherren und Staatsmännern während des
deutsch-französischen Krieges vielfach zusammengetonp
men und habe aus deren Aenßernngen entnehmen
können, was wohl solche Männer bei Unterredungen
mit ihren Gegnern dachten. Er hätte nun seinen
Kindern den Rath gegeben, in das Aussatzheft zu
schreiben, daß Scipio wahrscheinlich gedacht habe:
»Daß Dich doch ein Himmmeldonnerwetter in den
Boden schlüge!« Die Mädchen sollten nur hinzufü-
gen, daß ihnen ihtPapadiese Auskunft ertheilt hätte. «

-— Uns der Kinderstube Die kleine Ella
erzählt ihrer Mama den Traum der legten Nacht,
in welchem auch die Bonne eine hervorragende Rolle
gespielt hat. »Was s« rust die Mutter, ,,all’ das
hast Du geträumt? Das ist ja gar nicht möglich l«
—- Ella (eisrig): Du glaubst mir nicht, MaMaT
Gleich werde ich das Fräulein holen! Die wird es
Dir bestätigen! . .
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gleichsalls Einrichtungen zu treffen, um dort das in
gescbütteteiii Zustande befindliche Geile-We AUfUEhMSU
zu können, d. h. es erscheint die Errichtung eines
Elevators in Riga als unerläßlicher Abschluß für
eine gedeihliche Organisation des Getreide-Verkehres
iiach Riga ersorderliib

St. Jlitttiibnrfh 30. November. Zur bul getri-
sehen Krisis schreibt die heutige Nummer der
»Neuen Zeit« an erster Stelle: »Die Politik
der Wiener Regierung beginnt einen gegen
Uns offenkundig feindseligen Charakter anzunehmen;
anders lassen sich die gestern eingegangenen Nachrich-
ten über den vom Grafen Kalnoky den Sendlingen
der Sofiasschen Pseudoäftegentschaft bereiteten Empfang
absolut nicht deuten. Der Vkiiiister des Auswärtigen
des Kaisers Franz Joseph hat Stanibuloff und seine
Nachtreter offen zu fernerem Widerstande gegen Nuß-
land ausgemuntert — diesen und keinen anderen
Sinn harte jsdes von ihm an die Herren Grekoff,
Stoiloff und Kaltscheff gerichtete Wort. Und diesen
Delegirteii einer Regierung und einer Volksverm-
tung, deren Legalität Rußlaiid kaiegorisch negiit,
erkennt Gras Kalnoky das Recht zu, im Namen But«
garieiis mit den Großmächten zu verhandeln. Die
Bedeutung dieses Empfanges wird auch durch den
nichtsofficielleii Charakter desselben kaum verringert,
denn das Haupt des Wiener Cabinets konnte, auch
wenn es gewollt hätte, die bulgarische Dkputatiön
schon darum nicht officiell enipfaiigem weil der tür-
kische Botschafter in Wien deren ossicicllen Charakter
in Abrede stellt. Alles, was nur der oesterreichisch-
ungarische Wiinister des Auscvärtigen von sich aus
thun konnte, um den llliuth derbulgarischen Aben-
teurer neu zu beleben, hat er gethan. Jn ausge-
sprochenem Gegensatze zu dem Standpunkte Ru"ßlands,
erkennt das Wiener Cabtuet nicht nur die Legalität
der Tirnowosschen Sobranjiz sondern auch das Recht
derselben zur Verwerfung oes von Rnßlaiid designiri
ten Cacididaten für den bulgarischeii Thron an. Noch
weiter— aus dem Boden der bulgarischen Frage im
diplomatischen Kampfe vorzugehem erscheint kaum
möglich -— zumal nach dem Erlasse des neuesten
Regierungs-Coinmuniqiis welches« noihmals den
festen Entschluß Rußlacids bekundet, von denjenigen
Anschauungen nicht abzugehein zu deren Bekämpfung
Graf Kalnoky die bulgarischen Räuber der Macht
aufmuntert. Was soll nun weiter geschehen? Hegt
wirkllch die oesterreichischmngarisxhe Regierung den
Wunsch, die Habsburgische Monarchie bis zu einem
Kriege mit Rußland zu treiben? Daran möchten wir
denn doch wohl zweiseln«. Diese seine Zweifel be«
gründet das Ssuworicksche Blatt durch einen Hin-
weis aus das colossale Risico, welches für Ocsterreicip
Ungarn in einem Kriege mit Rußland liege: falls
es über Rußland siegen sollte, werde die Einheit
Rußlands nicht im Geringsten erschüttert erscheinen
und Oesterreich kaum irgend welche Vortheile einheimisen können; ein Sieg Rußlands aber würde unfehlbar
den Zerfall der ganzen Habsburgischeii Monarchie
bedeuten. Augenscheinlich rechiie man daher in Wien
bei allen: Säbelgerassel nur auf die bekannte Frie-
densliebe Rußlands -- doch leicht könnte es sich auch
ereignen, daß man sich diesmal in Wien verrechne

-— Die für den Unterhalt der General-
Gouverneu re pro 1887 bestimmten Summen
sind, den ,,St. Bei. Wed.« zufolge, nachstehende:
Der GeneraliGouverneur von Ntoskau erhält 58,800
Rbl., der GeneralsGouverneur von Klein, Podolien
und Wolhvnien 23,520 Rbl., von Warschau -

37,240 Rbl., von Odessa —- 23,520 Rbl., von
Wllna, Kowno und Grodno — 23,520 Rbl., der
GeneralsGouverneur des Steppengebiets — 17,640
Rbl., der des Ainurgebiets -— 24,400 RblF und der
von Qst-Sibirien —- 18,620 Rbi. Für den Landes-«
chef des Kaukasus werden 41,000 RbL und für sei-
nen Gehilfen 11,875 Rbi. assigiiirh

-—" Am vorigen Freitage hatte-n u. A. der Sena-
teur Geheimrath «S saburow und« der General«
Major der Sutte St. Majestäf, Baron M e h e n .-

dorfs, das Glück, sich Ihrer Mai. der Kaiserin
vorzustellen. - -

— Seitens des Reichsrathes ist, wie die ,,No·wollt« erfahren, dieser Tage ein Credit im Betrag«von 69,000 Rbi. behufs Ertheilung von Be·
lohnunge n an Beamte der Ministerien des In.
nern und der Finanzen für erfolgreiche Bett» i-
bung der direkten Steuern eröffnet worden.
Den Anspruch auf solche Belohnuiigen sollen nicht
allein die Steuer-Jnspcctoreii, sondern überhaupt» alle
Beamte haben, die sich in der erwähnten Beziehung
hervorthuem

Jii sendet hat der kürzlich erwähnte Proceß
gegen eine Räuberbaude damit seinen
Abschluß gefunden, daß zehn der Räuber zu 20jäh«-
Tiger, drei zu njaykigek und eine: zu kijahkigek
Ztvangsarbeit in den Bergwerken verurthelt worden
find. AUßerdem wurde ein Angeklagter zur Auster-e-lung in Sibirien coiidemnirt

II» Herde« theilt vaejöriiiche Blatt mit, »;
in den dortigen Speichern z. Z. ntcht weniger als
H; Will— Pud P e t ro l e u m lagern. ,

»« txt-kalte. D
Zu morgen, Mittwoch, sinddie Stadtvetordukten-WahlenfürdiezweiteWlihlekclasiecblaue Eintritlstarteiy anberaumn Sieben sich auchbis! nicht, wie es bei den Wahlen der dritten Classeder Fall war, zwei Wahlcomltss gegen über und er-

scheint der Sieg der vom Allgemeinen Wahlcomite
aufgestellten Candidaten einigermaßen wahrscheinlich,so möchten wir doch nicht unterlassen, auch in Bezug
auf diese Wahlen daran zu erinnern, daß jeder Wäh-
ler seine Pflicht thue und an der Wahlurne erscheine.
Clseitso sei vor einer Stimmenzersplitterung gewarntzes erscheint durchaus wünschenswerth, daß auchinnerhalb dieser Classe Stichwahlen vermieden werden.

Jn überaus danlensweriher Weise ist vom gestri-
gen Tage ab die in der letzten StViSitzung als
bevorstehend angekündigte V e r k e h r s -E r l e i ch -

terung auf der Strecke Dorpat-Taps,
bezw. für die Tour Dorpat-Neval, in Kraft getreten.
Wie wir hören, sind für den Verkehr zwischen Dorpat
und Taps die Waarenzüge Nr. 10 und 11 eingeschoben
worden, denen je nach Bedarf W a g g o n s Z.
Classe beigegeben werden sollen, so daß diese
Züge für den direkten Verkehr zwischemhier und
Reval auch von Vassagieren zbenutzt werden können.
Der Zug Nr. 10 geht aus Dorpat um 1 Uhr 11
Min. Mittags ab und trifft in Taps um 6 Uhr 22
Min. Abends ein; von Taps wird der Zug Nr. l1
um 12 Uhr 45 Min. Mittags abgelassen werden
und hier in Dorpat um 5 Uhr 37 Min. Nachmittags
anlangen. — So sind wir einigermaßen wieder aufdem status quo ante angelangt.

,

Ein wenig später als sonst, aber darum nicht
minder willkommen, tritt dieses Mal der im Schna-
kenburgsschen Verlage ersrheinende »Do r p a te r K a-
under« für das neue Jahr 1887 vor unser Pu-
blicum. Derselbe bietet gegenüber seinen Vorgängern
manche Vorzüge; insbesondere stoßen wir in demsel-
ben auf ein sehr ausführliches und tretz einzelner
antiquirter Daten, im Allgemeinen einen zuverlässigen
Eindruck hinterlassenlzes Personal-Verzeichnis; aller
Kron-, Stadts und Landbehbrden in den Städten
Livlands, für dessen Zustandekommen den betreffenden
Verwaltungen, von denen die ertheilten Augkünfte
stammen, Dank gebührt. Auch sonst ist der Jnhalt
an kalendarischen Mittheilungen im weitesten Sinne
des Wortes ein reichhaltigeh wenngleich der Kalen-
der pro 1887 nicht immer hat Schritt zu halten ver-
mocht mit den mancherlei Wandlungem die uns be-
schieden gewesen. Dies gilt insbesondere von den
Angaben über die Functionen unseres KreisiPostcomps
mirs. Praktisch völlig, werthlos ist zur Zeit leider auch
die Coursberechnungs-Tabelle, welche lediglich dieCourss
schwankungen von 200 Nmt pro 100 Rbl. aufwärts
bis zu 250 Rtnk., pro 100 RbL wiedergiebt, währendunser Cours schon geraume Zeit sich u n t e r dem
Niveau von 200 Rmt bewegt hat und eine Scala
von 175—-225 Rmt unter den obwaltenden Verhält-
nissen allein eine Berechtigung gehabt hätte. — Sehr
dankbar sind wir, das; der feuilletonisttsche Anhang
nicht mehr durch Producte unsreiwilligen Humors
sondern durch zwei ansprechende Erzählungen ausge-
füllt ist. — So wünschen wir denn unserem »Dor-pater Kalender« gute Wanderschaft durch das
Jahr 1887.

Die in der lehren November-Woche d. J. hieselbst
ausgeführte M i litärh e hu n g aus dem 2. Canton
des Dorpatschen Kreises (Kirchspiele Tallhoß Ecls,
Nüggern Dorpan Stadt Dorpat, Exemte) hat fol-
gende Ergebnisse gehabt: -

Aus den Jahren 1884 und 1885
zuriiclgestellt .

.
. i . . . . 172 MannDavon 1) als tauglich für den Dienst

empfangen . . . . . . 65
»

»2) zur Beobachtung in’s Ho-
spital....... 20 »

Z) zurückgestellt zur weiteren
Kbrperentwickelung (Art. 44) 18 »

4) zuriickgestellt zur Beendigung
seines Studium . . . . I

,,

« 5) der Landwehr zugezählt . 39
»

6) als Geistlicher vom Dienst
befreit.......1»»

7) als ganz rtntauglich befreit
vomDiensi .

.
. 4

»

s) nicht erschienen .
.

. . 24
»

» Jn Allem 172 Mann.
. Die Einberufungslisten dieses Jahres führen auf:einzige Söhne und einzige Ernährer

(1. Kur) . .·
.

. .
.»

.. 165 Mann
wegen Familienverhältnisse VergünKigte «

2. Kategorie . . .
».

. . . 77
»

dritter Kategorie . . . . . . 19 »

Unvergünsiigte . . . . .. . . . 288 »

- Jn Allem 549 Mann.
Hiervon 1) als tauglich empfangen,

nur Unvergünstigte .
. 84 »2) zur Beobachtung in’s . -

HospitaL ·.
.

. . . 21 »

Z) zuruckgestellt (Art. 44). 15
»

4) » wegen Vermkv ».

gensverhältnisse 1
»

- b)
» zur« Beendigung

ihres Lehrcursus 13 ,,"
«

»

B) der Landwehr zugezählt 375 »

7)alsganz untauglich befreit 5
»

« -8) in Haft befindlich .
. I -

»

J) nicht erschienen .
.

. 34 »«

« -Jn Allem 549 Mann.
Nach obigem Verzeichnisse sind somit empfangen

worden: Zurüclgestellte . . . . .
. 65 MannNeusEinberufene . . . . . 84 »

I 149 Mann.
Jn Allem (mit Einschluß von 3 zum Nicht-Fron-te-Dienst) zwei weniger als vorgeschrieben, da die

nach der Loosnummer der Bestchtigung unterliegen«
den 2 Juden nicht konnten empfangen werden.

Ueber die am 12. v. Mts abgehaltene Gene-ralversammlungderActionsäre derBalstischen Bahngesellschaft berichtet das offi-etelle Protokoll, wie folgt: »Der Generalversammlung
wohnten 22 Actionäre bei, welche bei einevStüclzahlvon 3082 Actien persönlich« und in Vollmacht von «
5 Actionären über 79 Stimmen verfügten. —— NachVerlesung der Vorlage des Verwaltungsrathes überdie auf der Tagesordnung stehende Thätigkeit derGeneralversammlung, wurden derselben folgende Fragen
vorgestelln 1)Bestattgt die Versammlung das Budgetder Einnahmen und Ausgabensder Baltischen Eisen-bahn-Gesellschaft fur das kuuftige Jahr 1887, in der

6 Höhe, wie sie der Versammlung vorliegen und zwar
s, Einnahme 4,185,864 Rbl, Ausgabe 3,648,106 Rbl,
g und Reingewinn 537,758 Nbl.? —1— L) Gettattet die
»— Versammlung einen Betrag von 00 000 Rbl für
c. im Bndget pro 1887 nicht vorhergesehene Ausgaben?
; Z) Gestaitet die Versammlung dem Verwaltnngsrathe,
h unter den Beamten der Bahn 30000 Rbl. aus den
i. Ersparnissen des Budgets pro 1887 als Gratifikationzu vertheilsenk -—- Vorstehende Fragen wurden;ein-
- stimmig ohne Ballotement bestätigt. —

s Hierauf wurden zu Mitgliedern der RevisionsComi
- mission mit Stimmenmehrheit gewählt: O. J. Kwist,
:, F. A. Polowzom A. W. Bresrodnh. S.S. Karsakow
. und F. A. Topelius An Stelle des zurüclgetretensssn
t Candidaten W. W. Beck wurde mit Stimmenmehrheit
r F. E. Genakiew erwählt«.

s Aus der Gerichts-Chronik Dort-ais.
» Jfnl der Såtzung E. E. Rathes vom 28. Norm.s sind ogende ntersuchungssachen verhandelt worden:z I. Die Untersuchungssache wider J a c o b Ka r l-
s son wegen Eigenmacht und wider G u sta v Va len-
k -tin wegen Unsugesiund Trunkenheit; der Jakob
z Karlson wurde zu vertägigem Arreste, der Gustav
f Valentin zu sünstägiger Arrestsirafe verurtheilt;

BUT. die! Zntlersurtzrrfngssache widerk Jwan und
— chai e o u ow wegen An aufs wissrntlich

, gestohlenen Gutes. Die Angeklagten wurden von der
, Jnstanz absolvirtz
,

· Z. die Untersuchungssacbe wider Peter Järw
, wegen Thierqnälerei und Beleidigung des H. Ja«
, nsusk (Art. 43 des F.-R.-G.). Der Peter Järw
- war-T« LWYPHDYEYZ es ch v« Ch is« u.ie neru ungae ter r aF Jwask wegen Trunkenheit und Unsuges. Der Ange-k klagte Chrisiian Jwask wurde zu einer Geldstrafe
, von 5 Rbl. resp. 2 Tagen Arrest verurtheilt;
,

5. die Untersucbungssache wider H ermann
E und Os car Sauter wegen Trunkenheit und

Unfuges « der Angeklagte Hermann Sauter wurde zuE einer dreimsxiatlichen åtrreststrash der Oscar Saurer
; und dessen omplice is chler jeder zu siebentägi-
- get« Arreststrafe verurtheilt; -

,
S) die Untersuchungssacve wider den Fuhrmann

,
J ofh an n Lau ritz wegen Nichtinsiandshaltung seines

»

Ge ährtes« der Angeklagte Johann Lauritz wurde zuz einer Geldstrafe von 10 RbL resp. dreiiägiger Arrest-
· strafe verurtheilt; —

; S
7. die Untersrzcilpungsssache wider .«C o n r a d

trohm wegen icvtintandhaltung des ihm ge-) hörendeu Gefährtes Der Angeklagte wurde zu einer
»» Geldstrafe von 15 Rbl. resp. zu dreitägigem Arreste
, verurtheilt. » g
c .—»———-——.—..-— -- - -.·-...—.....—...

I Ratt-en ans den »— Kjrtijeuiifriijern Vereins.
! St Johannis-Gemeinde. Getauft: des LandwirthsT kx.skrkkr.sx.ser.äse«k AIFEIHUTOEJi Yes-g.-« c k c( cU ,

.s St. Marien-Gemeinde. CSF et a u stfdes Ca-rjcxellecibxaam-
teten K. Reimann Tochter Elsa Marie Pauline Amaliezdes Beamteten des Livländischen gegenseitigen Feuerasse-

i kuranzVerenxs Eh. O. Wilde Slohn Herrmann Vic-o a s. t : G C "

I· Lerbed2rfts, list-III: aelttf ver asmacher hnstoph
St« Petri-Gemeinde. G eta u ftx des J. Hansson Sohn

; ätgcrrgnzfdästtnälshAWgltos sItochåer tAlicglAugSrrste Anna;
llU M . U ck V «

Schneiders G. Saar Tochtä xlsggeckrethekzglnnzplåxkrulirjiäsz
des P. Plaks Sohn Richard Carl August; des H. Tit!-

, mann Tochter Jda Johanna Catharinaz des J. JwanSohn August; des G. Ntaido Tochter Julianaz des J.Moss Sohn Eduard Alexander. G estorb e n: Ann Gönn,YOU-» Jahr alt; des Postillons A. Jöks Tochter Emmeilme Rosalre, IV, Jahr alt; der Miina Kolberg von derMutter umgebrachter Sohn.jj

Todter-link.
f issråcgbigdgrmeisteråzluzierrst Feriäiiriand Becke r,m . aream . ov.zu ia.Frau Henrtette Du bb elt ev. Jsaser »s- im 63.Jahre am 22. Nov-zu Riga.

« g
««

Robert J v r n, am 22. Nov. zu Riga.
26 Fkroavu Lougevsklarsten s, geb. Schneider, -t- am

. . zu Ie a .
·

-

N Jakobwkzråkthsingey f im 70. Jahre am 24.s ev. zu o an.
’ N

Frau Feligrxbeth Meyer, geb. Baker, kam 24.
, ob. zu o an. - «
« ·N vArthuszzsNisssksni gk an, 2 Jahre alt, .-1- am 25.o . zu o an. - .

— Antonie O erströ m, 1- am 15. Nov. zu Rigm
Leonhard Sehne-arg, i— am 15« Nov. zu Ro-

. senhof im Gouv. Witebst
- N

Frau Adeline Holtz, 1- im 73. Jahre am 25.
« ov. zu Rigm s
am zxauNHälene äscäclobsom geb. Martinson, f

O o o e a s .

R
August Georg Doering, 1- am 27. Nov. zueval.
Albert B l e e s, Kind, i· am 26. Nov. zu Moskau.RiFranz Matusew«itsch, 1- am 25. Nov. zu

. As.
Kerbert Weiß, 3 Jahre alt, 1- am 23. Nov.zu iga. ·

» U r r r u r I n u.
w Igsdriy 11. Der. (29.oNZv.b). Dder PInFRegeintn a erniwur e zum Jn a er es Jn anter e-Regiments Nr. 102 ernannt. ; - sWien, 11. Der. (29. Nov.). Die ·bulgarische.Zxkitrcftdctition sandte nach Sofia einen umfangreichen

BotfuclaP g. DeZejCZLIWjNoHiYH Zorn; halt dgma er ecrai n en a orte eui esAeußern angeboten. —- Jn der Kammer verlas Geobleteine Erklärung, welche besagt, die vom vorigen Ca-
· binedt eixrgeskhlagene giigstung der äußeren Politikwer e e nge alten un ie gewünschten inneren Re-formen würden inder Session1887 vorgelegt werden.Goblet bat, die Kammer möge ihrem Vertrauen durchdte Bewilligung der. provisorischen MouatssCrediteAusdruck geben, und beantragte die Vertagung der «Kammer bis Dinstag, welche angenommen swurde

crtrsrensr «
der Nordtschen Telegravheng-2cgkxxk;kk, lWenn, Montag, l. Der. Die Eröffnung desVerkehrs auf der Transkaspischen Eisenbahn bis l

Tschardshui wurde gestern am Nachmitiage am ge-
nannten Endpuncie der Bahn in Gegenwart d«
Spitzen der russischen und bucharischen Behördens feierlich vollzogem

Berlin, Montag, 13. (1.) Der. Das gestettl
. wegen Zertrümmerung des Fensters des Palais
. des Kaisers verhaftete Individuum ist ein Schlosseri

i geselle Namens Böhnicke aus Salzfurt (Kreis Bit-
» tekfeld), welcher, völlig herabgekommen, arbeiis- und

obdachtos hierher wanderte und-durch seinen Buben-
streich die Aufmerksamkeit auf sich lenkenwolltcn —-

. Während des Vpkganges befand sich der Kaiserim
, Nebenzimmen Unmittelbar nach dem Sksitlwutfe tkük

Kaiser Wilhelm an das Fenster und wurde von der
sich anfammelnden Menschenmenge mit Jubel begrüßt.

Die vom Reichsiage niedergesetzte PURIST-CHOR!-
mission beendete heute die General-Diseussion und
beschloß, nunmehr in die Specialberathung einzutre-
ten und zwei Lesungen stattfinden zu lassen. Der
Kriegsminister eröffnete der Cotnmissioty daß die
eventuelleu Erklärungen über die auswärtigen Be-
ziehungen nichts enthalten würden, was nicht auch in
öffentlicher Sitzung amtlich gesagt werden könnte;
auch der Reichskaiizler würde nicht in der Lage sein-
der Conuuission irgend welche weitere Eröffnungen
etwa über die intimeren Beziehungen und die mög-
liche Politik der einzelnen Ntächte zu machen, weil
solches die deutsche Friedens-Politik erschweren und
schädigen würde. ,

Giurgewrh Montag, 13. (1.) Der. Der ,,Nord.
Tel.-Ag.« in St. Petersburg wird gemeldet: Jn
Bjela sind ernstliche Unruhen ausgebrochen. Der
Präfect von Rustschuk und andere Amtsperfonen
wurden von der Bevölkerung Bjelcks insultirt und
werden bis jetzt von derselben festgehalten. Die ge-
fammie Gensdarmerie Rustfchuk’s· ist nach Bjela
entboten. Die Details sind noch nicht näher bekannt.
Die Unruhen sollen durch ungerechte Steuerbeitrei-
bungen hervorgerufen sein. -— Sämmtliche Artilleriæ
Officlere der Festung Schumla sind um ihren« Ab-
schied eingekommen, welcher jedoch von der Regierung
in Sofia abgelehnt worden ist. g

St. Ilktctsiiuksh Dinstag, 2. Dreht. Dem ,,Jour-
nal de St. Pötersbourg« zufolge hat der Botschafter
Fürst Lobanow beim Empfange der bulgarischen De-
putatlon derselben lediglich eröffnet, daß sie in St.
Petersburg nicht werde empfangen werden.

Diesen— und Hendetr-Uachtichten. l

» St. Peter-thing, 28. November. Nach dem gestri-
gen vorübetgenden Stillstandn fchreibt u. A. der
BörsemBerichterstatter der ,,St. Bei. Z.«-, wird heutevom Russenmarkte in Berlin eine Deroute ge-
meldet, die hier die Gemüther im höchsten Grade er-regte und versiimmte Die von Berlin genieldeten
Notirungen weisen gegen gestern und im Vergleiche
mit, den vorhergegangenen zwei Monaten ganz erheb-liche Courseinbußen aus. Man sollte glauben, daß,nachdem der Nubelcours ein Niveau erreicht hat,welches selbst die größten Pessimisten kaum jemalserwartet, die rückgängige Bewegungbereits den aller-niedrigsten Punct erreicht habe. Unsere Börse konnteheute den Berliner Courseu leider keinen Widerstandleisten, da der RimessemBedarf für die vom Auslande
zurückströmenden Fonds und seitens, des Jmports,
besonders für Moskau, ganz colossal war, wogegender Export und die Bauten nur geringe Trassirungenzu effectuiren hatten. —- Der Fondsmark t wurde

auch heute so gut wie gar nicht von der Baisse derValuta taugt-et. Das Geschäft bewegte sich mit Aus«
nahme von Anlagewerthem in denen ziemlich viel
gemacht wurde, durch die Zurückhaltung, die von
der Speculation beobachtet wird, in den engstenGrenzen. ,

·- Aus Berlin constatirt die ,,Voff. Z.«, daß dasPrivat-Publikum an der Berliner Börse in· größerem
Umfange a merika n is ehe EiseubahnsWerthe gegenrussiscre Pariere einzuianscspen beginne.

Bahnverkehr von nnd uach Dort-at. ,
«Von Dorpat uach Reval und St. Petersburg :Agllrlfghrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta p s 11 Uhr 56 Min-

Äbfstbrt aus Taps Uktch Reval: 6 Uhr 5 Min.Morgens. Ankunft in Neval 8 Uhr 2 Min. Morgens.Abfahrt aus Taps nach St. Petersburzp 12UhrZoMInZ Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.k cll .VI» Reval mtch Dorn-it: Abfahrt 9 Uhr 57 Min.Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Absahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11Uhr 33 Min. Vormittags.Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9Uhr Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens·Abfahrt von Taps 6 Uhr 28"Min. Morgens-« Ankunft inDorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags.Zwischen Dorpat und Taps ·(mit directem Anschlußnach, resp. aus RevalJ Waarenzüge mit Beförderungvon Passagieren dritter Classe:
· Abfahtt aus Doepat 1 Uhr 11»Min. Mittags. Ankunftm Taps 6 Uhr 22 Min. Abd. Abfahrt aus T av s: 12 Uhr45 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatö Uhr 37 Min. Nachm,

i Tours-besteht. .
R i g a e r B ö r s e, 28. November 1886.»- s—

Gern. Vers. Mut.by Orientanleihe 1877 . . . . .
--- Eis-J, ,98—ä- « « i « · - -
—- 9834IX , 1879 . . . . .
—- «98s-«, 98574 LFVL Vfandbriefy unkiindlx . . —- 10214 lot-J,676 Lebt. St. Hyp.-Pfandbriefe,. .

.
—

— 104HI- KurL Pfdbr.. . . . . · . . -— 10272 toll-»-ZZ Krl..Pfdbr.d.St.-Hhpotheken-Vereins—- 87 - -—sx Reiz. St.-Häus.Pfc-uvbriefe,untüudu — 101 100III-»J- Rig. Psandbn d. Orpheus-Ver. - 103 10214IX Rig.-Dün. Eis. å100. «.
.

.
.

—- 100V, 9914Rig.-Di«mb. Gib. d 125 NU- .
.

.
— .-

696 Wilnaer AgwPfandbriefeå 100 R— 101 · met-«- »»si- Chath Ldbk.-Pfandbriefe itzt-Jahr. — 102 101
, Für die Nedaetion verantwortlich:Pr.E-Mattiesen. caad.A.-basselblqti. ·———-—-———-—-—————..—-..——sz—.-—sz- .·——-—————-—-..-..-...—.-——-·

Ir « I- «s- Iris-«-aasgs org I. r. a e e russe .Erste« klare. tagt-«- solioa von EIN.as, isol- set-vier.
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Von dem Dorpater Stadtanite
wird mit Bezugnahme auf die dies-
seitige Publication vom 7. Novem-
ber o. hiedurch in Erinnerung ge-
bracht, daß die Abgabe der Stim-
men derWåhler zweiter Classe
(blaue Wahlkarten) Mittwoch den
3. December von 10—2 Uhr, die
der Wähler erster Classe Crothe Kar-
ten) am Montage den 8. December
von 10—2 Uhr« im Gildensaale des
Rathhauses stattfinden wird. Unmit-
telbar nach Schluß des Wahlac-
tes wird an den beiden genannten
Tagen die Eröffnung der Wahlm-
nen, die Anfertigung der Skrutinien
sowie die Unterzeichntitig der Wahl-
protocolle vor sich gehen. Nach Art.
39 der Städteordnung ist es den
resp. Wählern gestattet, an diesem
Acte theilzunehmen Die Liste der
von der 3."resp. Von der 2. Classe
gewählten Stadtverordneten wird an
den bezeichneten Wahltagen im Wahl-
locale ausliegen . Sollte eine Nach-
wohl erforderlich werden, so wird
solches sofort nach Schluß des Wahl-
actes durch Anschlag am schwarzen
Brette am Eingange des Rathhauses
bekannt gemacht werden. 1

» Doktor-r, Stadtamh d. 1. Der. 1886.
Stadthauph G. v. Wettingeiu

Stadtsecretain M. Still m a r k.
· Genua-ach Ha. oöshasaegie cnoe

our-I- 7. Hoaöpn oero 1886 r.,,lflepuck-
atra-a Popoxxonaa Ynpana end-n» Her—-
nomaktaekkaz snso nomina- ronoconm
rcaöapartseneä gccsoparo par-spann. (oa-
Eiegxxaönpastkenhonie Haare-km) com-o-
nagcg Est- openy, 3. Lenaöpiy Est- Ist-m.-

sxeåokkoki Band paskymn osrsh 10-——2
yama-h, a nsönpameaefzi nepgaro
paapnxsza Oscpaonhxe Haare-ishr) m) -11o-
FAMILIE-Erim, s. Ilena6pa, osksh 10 no
2 Hei-com» Heuezknekino no ononqak

Ein ngönpasreahnaro are-Ia, m, Ostia-
Ixoaghxe o6a zum nocucßzxyxosrsh orts-

nphnsie nsonpacreuhnoä ypnhy Co—-
cwamrenie Bhjöopnhxxsh angekom- n
nozxrtncnnaktio nsönpasisenhnmxsh upo-
Toxeoaonsxx IIo cis. 39. tsopoxkosaro
Horte-wenig nsönpasrenaush npozxoosras
mtexio yqaostssonasxsh Bsh Entom, einer-B.

Cum-Im ropozxokeamsh staat-Esaus«jztsöpäkthxktmsh 3. n 2. paspixxkamph Hy-
ZIYTG BIIUIOMSEBI BG OZEEUISEHHS

xxkm Bhxöopa Est- nsönpasxsenhkxomsh
xtousjßnxenijzc Bsh onyqaslz kceo6xo-
zxnuoosxsn Bceopnqaaro Bmöopa —-— To
065 Jason-h, ktemezxnenkco no orien-

Ixaktia mzönpasrearhaaro am: aöyxxesrsxs I
otcyönmeogano o6«1-iij13.11ektieH-I-, apu-
önskhrnsh In» qepnoå stock-h ygzxoxxa
m« paskymzn «

Zlepncsksxzkopoxxogaa YupaBa., 1. »Kle-
Kaöpn 1886 r.

Popozxonokt Pononau .
IX. choncs Bmkikrnirenctz

Poposxcnoå Oekkpgsisapxst II. lllfwlbktlaplthz

Ao ssoaeao IIessypo1o. — THE-pack, L. Iljeaaöpa lS86. Druck uav Vccia von C. M« ttie se
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uEktsk eituuttscheiut ihm, "-

Üsksewmmen»St-nn- u. hebt Fefttasr.
Ausgabe um 7 Uhr III-U.

Die Cxpeditisn ist von 8 Ubt Morgen«
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. -

Dass. d. Nedaetion v. 9-11 Ists!-

Preis is Dem:
jährlich 7Abt. S» balbjährlich 3 NU-
sssow vietteljäbtlich 2Rbl., mvnsklitk

80 Nov.
Rad) answiittst

jäh-M 7 Nu. so gez-» dank. 4 Nu«
Viettels 2 Rbh 25 sey.

«
- ) Inferno bis n us B itt s« P ji sükdiesäufgespalteue - »Mars: einst: tveken Raum bei dteimalxgextxtnfertgion Dir; sey. Durch die VII

gis-gehende Jus-rate entrichten S Nov. (20 Pf« für die Kotpuszeilq . «
»

It Innern-Its und Jus-rate sekitittritu h»Rigc2-·«-Z."V; Lotsen-Es
Hauptwert-Butten; in Je l l i n: E. I« Kann« Buchhandlung; it! W ektvt II;
Viert-sie's Buchhandlq in Matt: M. Rudolfs« Buchbandlz »in R«szeval: Buchisi
v. Mtsge s- Sttddmz in St. Petergbutw N. Mathissety KafanfcheDBtücke JIDBITJ

»» --»------«-— » - - ---—--—

unser Campioir und die Erpeininm
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis i. iiizr
——

Nachmittags von 3 bis 6 «

Iniessii «

PolitischerTagesberichks -
Inland. D o kpa t: Eine Vorlage des Rigaer Stadt—-

amtes. Promotionem Zur Elevator-Frage. R i g a: Per-
sonal-Nachrichten. L i b an: Eine Besinnung. S t. Pe-
t e r s b u r g : Aus der russischen Presse. Tageschronib M o s-
ka u: Schließung des deutschen Theaters. M oh il ew :

Explosiom
Neueste Post. Telegrammr. Loealed Wis-

se n s ch a ft u n d K u n st. Handels— und Börsen-Nach-
nchtsjeuilletrrn Eine Abreise 1. Man nsijgfaltigesi

Mantis-her Tag-abstirbt.
Den Z. (15.) December 1886.

Der Prinz-Regentvon Vettern, Luitpold,
empfing, wie. bereits erwähnt, während seines Aufent-
haltes in Berlin in den Räumen der baierischen
Gesandtschast die aus Baiern gewählten Reich s-
ta gs · Ab g e o r d n e te n sowie diejenigen Bat-ern-
welche außersbaierische Wahlkreise vertreten. Der Erste
Bin-Präsident des Reichdtagez Freiherr zu Franckem
stein, hatte die Freundlichkeit, die Herren dem Prinz-
Regenten vorzustellen, soweit sie ihm nicht schon
persöniich bekannt waren. Den hohen Herrn begleitete
der General sAdjntant General v» Freyschlag auf
Freystein und der Adjutant Freiherr v. Branca.
Nachdem sich der« Regent mit jedem einzelnen Herrn
freundlichst unterhalten hatte und die Audienz schon
beendet zu sein schien, wandte er sich plötzlich zu
einem dankenden Abschiedsworte an die Versammlung
und bemerkte darin: Er hoffe, daß die Herren recht
bald die sie jetzt beschästigende Vorlage erledigen
möchten. Jn kritischen Zeiten wäre ein e
Verzögerung der Entscheidung sehr zu
bedauern. Diese Entscheidung anlan-
gend müsse er allerdin gs-——ohne den indivi-
duellen Ueberzeugnngen zu» nahe treten zu wollen —-

dringend wünschen, daß dieselbe zu Gun-
sten der dem Reichstage gemachten Pro-
position ausfalles Als der Prinz sich dann,
um Abschied zu nehmen, zu dem neben ihm stehenden
Freiherrn zisFranckenstein wandte, antwortete dieser,
daß der Reichstag« gewiß die Vorlage ernstlich prüfen
werde, daß aber namentlich auch auf die Finanzen

Rücksicht zu nehmen sei. Dies gab dem PrinzsRegenten
noch einmal Anlaß, das Wort zu nehmen: Allerdings
sei darauf Rücksicht zu nehmen, aber in kritischen
Zeiten wie die gegenwärtigen müßten die
finanztelleti Gesichtspunkte hinter den allgetneinem
das Wohl desVaterland es betreffenden
zurücktreten. Es handle sich hier auch um das Wohl
seines« bai erischen Vaterlandes und Volkes, das
er von ganzem Herzen liebe. —— Die eben mitge-
theilte Ansprachq schreibt die Köln. Z» muß als ein
politisches Ereigniß ersten Ranges bezeichnet werden.
Sie ergänzt die Worte, welche der Kaiser bei deni
Empfange des ReichstagsWräsidium ebenso eindrucks-
voll gesprochen hat, und beweist, daß der durchlauch-
iige Vertreter des Hauses Wittelsbach nicht minder
der getreue Eckart der Deutschen Grenz- und Friedens-
mehr— ist als der ehrwürdige Hohenzollern-Kaiser. Mit
Recht kann man diese Ansprache der berühmten Pro-
clamation des Prinz-Regenten vom 5. Juli an die
Seite stellem Was jene für die innere Landespolitik
bedeutet, das sagt die freimüthige, von uationaler
Gesinnung getragene Rede nach der Seite des Reiches
und der baierischen Pflichten in und zu ihm.

Nach einer der »Nat.-Z«.«« zugehenden Mittheiluiig,
deren Begründung das gen. Blatt jedoch dahinge-
stellt sein lassen will, wäre man im Cultusministerium
jetzt mit einer Vorlage bezüglich der weiteren R e -

vision der Maigesetze beschäftigt; allem An-
scheine nach werde trotz der Berufung des Landtages

zum letzten verfassungsmäßigen Termin diese Vorlage
aber nicht zu den ersten gehören, welche dem Land«
tage zugehen. - »

Als der Deutsche Kro nprinzbei der Anwe-
senheit in Straßburg zur Zeit der Manöver in Eisaßz
Lothringen die Loge »Zum treuen Herzen« besuchte,
hielt er, wie die »Voss. Z.« mittheilh eine Anfprache,
aus der folgende Sätze aufbewahrt zu werden ver-
dienen: ,",Zwei Grundsätze bezeichnen vor Allem un«
ser Streben: Gewissensfreiheit und Dul-
bring. An ihnen lassen Sie uns festhalten mit
unserer ganzen Kraft. Daß dieselben bei uns immer

« Vollkommen« werden, dazu lassen Sie uns alle Zeit
mithelfenjxNicht nur loben wollen wir diese Tu-
genden, sondern sie auch fleißig üben«.

Aus S tut tig a rt wird »Wiener Zeitungen
geschrieben: Es verbreitet sich das Gerücht, daß
Prinzkssin Ch a r l o t te, die Gattin des präsum-
tiven Thronerben, Prinzen W i l h e l m , einem
freudigen Ereignisfeentgegensiehi. Priuzessin Chius-

lotte ist bekanntlich eine gebotene Prinzessin zu
Schaumburg-Lippe. Die protesiantische Linie des
württembergischen Königshauses zählt außer dem
Könige und dem Prinzen Wilhelm keine männlichen
Mitglieder mehr, und die Geburt eines Sohnes des
Prinzen Wilhelm würde von der überwiegecid prote-
stantischen Bevölkerung Württembergs mit lebhaster
Befriedigung begrüßt werden. Bliebe die Ehe ohne
männlichen Erben, so ginge die Erbsolge auf die
katholische Linie über.

An Stelle des ermordeten Dr. J ühlk e ist, der
»Kreuz·Z.« zufolge, Graf P·seil zum General-Gou-
vernenr von Somit-Land ernannt worden. Wenn
die über England gekommene Depesche den Tod
Jühlke’s den So m a lis zuschreibt, so kann (wie
das obengenannte Blatt meint) diese Angabe-nur
daraus hervorgegangen sein, daß die ganze Küste von
Cap Guardafui füdwärts bis zur Suahelksküste auf
allen Karten als Somit-Küste bezeichnet wird. Die

· Mordthat is! aller Wahrscheinlichkeit nach durch Gallas
begangen worden; denn in jenen südlicheren Küsten-
gegenden wohnen nur Gallas, während die Somalis
mehr den Nordosten und die Danakils den Westen
des» vanjenen semitischen Stämmen eiugenommenen
Gebietes bewohnen.

Das englische conservative Cabinet hat seine
Stellung in den jüngsten Tagen wesentlich verstärkt.
Es verfügt jetzt über eine feste Mehrheit und kann
thun und lassen, was es will. Das geht anch aus
der gestern erwähnten energischen Sprache Lord Sa-
«lisburh’s über die« inneren Angelegenheiten her-
vor-— er fühlt, daß er die liberalen Unionisten auf sei-

ner Seite hat. Es· ist kein Cosznflict über die Frage,
sagte er» im Conservativen Club, ob Jrland Home-
Rule haben foll oder nicht, wir haben es mit einem
ganz anderen Uebel zu thun. Unter dem Vorwande
des politischen Eifers, unter dem Deckmantel der po-
litischen Leidenschaft wird versucht, große Classen des
irifchen Volkes gegen eine Minderheit der Bevölke-
rung aufzuhetzem sie zu lehren, sich ihrer gesetzlichen
Verpflichtungen zu entziehen nnd politische Meinun-

gcsdn auszudrücken durch eine Weigerung ihre gerech-
ten Schulden zu bezahlen. Das Landgesetz schreibt
vor, daß die Gutspächter entweder den Pachtzins
zahlen, oder ihr Gehöst räumen müssen; aber Agi-
tatoren, darunter gebildete Männer, Mitglieder des
Parlamentes, nnd sogar Diener der Religion, rathen
dem Volke an, die volle Zahlung der Pachzinse zu
verweigerm und wenn diese Weigerung nicht ange-

noininen wird, über ihr Geld in anderer Weise zu
verfügen. Was ist dies anderes als Betrug? Die
irischen Bauern können indeß kaum getadelt werden:
sie sind unwissend und werden von Denjenigen, die
vorgeben, ihre Freunde zu sein, fürchterlich irregeleis
tet. Eine solche Handlungsweise ist nicht Patriotis-
ums. Jn London würde man sie einen Schwindel
nennen. Die Agitatoren sagen uns, das; sie eine
Nation gründen wollen. Kann eine Nation auf ei-
ner Basis organisirier Uuterschlagung gegründet-wer-
den? Jch glaube, wir sind befugt, unser Bedauern
darüber auszudrücken, das; diese neue, phänomenale Agi-
taiion, diese neue Entwickelung des Pairiotismus
nicht von den Verbündeien der irischen Führe: in

England geniißbilligt wird. Die irischen Führer: sind
nicht länger allein ·verantwo"rtlich. Hervorragende
englische Siaaismäiiner haben die Verantwortlichkeit
für sie übernommen, und sie können sich von der
Eiliitschuld an den Lehren und Thaten ihrer Verhän-

deten nicht lossagem Zuni Schlusse drückte Lord Sa-
lisbury die Ueberzeugung aus, »daß in dem Wider-
stande gegen die neuen, für die Entwickelung der
Industrie und des Wohlstandes derhängniszvollen Leh-
ren, der conservative-n Partei nicht allein der Bei--
stand der liberalen Unionisteiy sondern auch der kunn-

cher Andern, die bisher auf der anderen Seite ge-
standen, zu Theil werden dürfte. «

Jn Frankreich ist die Bildung des Ministe-
rium irdo b let ein unerwarteter Ausgang der
Cabinetskrists Die Aufnahme des neuen Cabitiets
bei den verschiedenen Parteien und bei der Presse ist
zunächst keine sonderlich günstige, noch eine sürseine
Lebenssähigkeit und Dauer viel versprecheiidin Die
Radiealen geben ihrem Aerger und Uninuth offen
uud theilweise iii sehr schrosfer Weise Ausdruck, die
Opportunisten bewahren eine reservirte, abwartende
Haltung. Die Rechte ist natürlich dein Urhe-
ber des Gesetzes über die Vergewaltiguiig der

Volksschule unverhohlen seindselig. Vieifach be-

zeichnet inau das Cabinet Goblet als eine ver-
schlechterte Auflage des Ministerium Frehcinetz Die
Radicalen erblicken darin ein Jntrigueiw und Ko-
mödienspiel des Elhs6e, welches an seinem Lieblinge

Frehcinet festhalte und jetzi auf einem Uinwege doch
in Kurzem wieder zu einem Ministerium Freyciiiet
zu gelangen hoffe. Ob andererseits Rücksichteikauf
eine eventuelle Verstinimung Rußlands die Ebenbi-
nation Floquet beseitigt haben, bleibe dahingestellh
Ueber die zukünftigen Collegen Gebiet-s schweben

Her-linken.
· Eine Abreisr.L

Von F. Erhardh «)

Karlsbad ist noch heute einer der berühmtesten
Deutschen Curorte, an dessen Quellen alljährlich Tau-
sende Heilungund Erquickung finden. Dennoch kann
sieh die heutige Welt kaum einen Begriff davon ma-
chen, was Karlsbad vor hundert Jahren war, da noch
nicht in jederGebirgslandschaft, an jedem Küsten-
striche, ja, in« jeder waldigen oder irgend wie angeneh-

» men Gegend Deutschlands zahllose Badeorte und
E Sommerfrischen entstanden, das Bedürfnis; der Erho-

lungsreisen noch kein so weit verbreitetes war —-

vielleichh weil man eben noch nicht im Zeitalter des
Dampses und der Elektricität lebte, bei einer ruhige-
ten, gemächlicheren Lebensweise sieh im Winter frisch
genug erhielt, der Sommerfrische entbehren zu kön-
nen. Das Reisen ist weniger schwierig, verhältnis;-

I mäßig auch weniger kostspielig und zeitraubend, an«
. dererseits aber fast zu einer Nothwendigkeit für die

höheren Stände geworden.

f Wenngleich aber minder von Vergnügungsreisew
den. so wurden doch auch damals von wirklich Lei-I denden oielfach die bekannten Heilquellen und Brun-
nenorte besucht. Zu ihnen gehörten, um nur zwei
der genannten heranszugreifem Aachen und Pyrmonh
sowie vornehmlich »das Karlsbad«, wie man zu je-
ner Zeit allgemein zu sagen pflegte.

Hundert Jahre sind es jetzt her, daß Goethe, wie
schon mehre Sommer hindurch, die Cur in Karlsbad
gebrauchte ——- ein Aufenthalt, von welchem einer der
Wkchkkgstell Abschnitte seines Lebens datirt. Länger
als fvtlst bat« sich im Jahre 1786 seine Reise hin·
ausgeschobem weil er auf Carl August? Wunsch bis
Uach VI! Gebutt d« Prinzeß Caroline in Weimar
blieb. Sechs Tage nach derselben, am 24. Juli, reiste
St Cl! Und ksm Mtch eintägiger Unterbrechung der
Rskfs it! Im« Und mehren ,anderen Verzbgerungen
am 27. Juli in Karlsbad an, w» sich Fkqu w«
Stein, die geliebte Freundin des Dichters, die V«-
traute seiner innersten Gedanken, schon seit einem

») Aus der »Nordd- Allg. Z.«

Monat befand und noch kurze Zeit mit ihm zugleich
dort blieb. Am I. August langte der Herzog an,
kurz nach ihm Herder mit seiner Frau und feinem
Sohne August, und andere mit Goethe besreundete
Badegästr. Frau v. Lengefeld mit ihren beiden Töchs
teru, deren jüngste wenige Jahre darauf die Gattin
Schiller’s wurde, hatte er schon in Karlsbad vorge-
funden. Trotz des angeregien Kreises, der den Dish-
ter umgab und dessen Mittelpuuct er bildete, wid-
mete er sich jedoch vor Allem bis zu ihrer Abreise
am 14. August Charlotten v. Stein, die er auch bis
zu dem zwölf Stunden von Karlsbad entfernten
Schueeberg geleitete. Noch Von dort aus schreibt er
der Freundin mit jener Herzlichkeit und warmen
Freundschaft, die längst den leidenschaftlichen Ton in
den ersten Jahrgängen seines Brieswechsels mit ihr
ersetzt hatte. Drei spätere Schreiben aus Karlsbad
das letzte vom 23. August, folgten diesem Briefe

Während Einzelne aus des Dichters Freundes-
treise das Bad verließen, wurde derselbe wieder durch
Andere ergänzt. So erwähnt Goethe einer Prin-
zessm von Goiha; besonders aber scheint ihn, wie
den Herzog, die geistreiche Gräfin Lanthieri angezo-
gen zu haben. Gegen diese muß ihm ein unvorsieh-
tiges Wort über seine beabsichtigte italienische Reise
enisehlüpst»·»sein, denn er schreibt von Mailand aus,

’ daß er die kleinen weißen Fugen, die sie ihm in
Karlsbad ,,verheißen«, wirklich dort gesunden habe.
Seinen Geburtstag feierte Goethe noch in Karlsbad,
wahrscheinlich noch mit dem Herzog, während der·
selbe an seinem eigenen Geburtstage, 3. September,
bereits abgereist war. Die Herzogin Luise war dies-
mal nicht wie im vorigen Jahre, wo Goethe in den
Briesen an Frau v. Stein ihrer häufig erwähnt,
ihrem Gemahl nach Karlsbad gefolgt, sondern lebte
in Weimar und Wilhelmsthal bei Eisenach der
Wiederherstellung ihrer sehr angegriffenen Gesundheit.

So war Goethe einer der Letzten der Weimarer
Gäste, der Karlsbad verließ, und als endlich auch er
von dem großen Kreise der von anderen Orten ge·
lommenen Freunde, der ihn troh der späten Jahres-
zeit immer noch umgab, schied, ahnte wohl Niemand,
daß er, anstatt nach einigen Seitentouren und Um«
wegen nach Weimarszuräckzutehreiy sich weiter und

weiter Von der Heimaih entfernte, daß er mit jenem
Aufenthalte in Karlsbad einen Theil seines Lebens
abgeschlossen hatte, umein neues Leben zu beginnen,
auf dem alten erbaut und doch von neuen Bedin-
gungen abhängig. Niemand ahnte es außer feinem
Freunde, dem Herzog Carl August, mit dem diese
geheime, dem äußeren Anscheine nach fast einer Flucht
gleichende Abreise verabredet, dessen Zustimmung
nicht nur-ein Herzensbedürfniß Goethes, sondern auch
in materieller Beziehung« nothwendig war. Jn der
That bezog er in Jtalien sogar seinen vollen Gehalt
fort, und da er außerdem soeben von seinem Perle«
get, Gbschen 1000 Thaler Honorar für die vier ersten
Bände seiner Schriften erhalten, war er aller äuße-
ren Sorgen enthoben, ja selbst in der Lage, hilfs-
bedürftige Künstler und Landsleute freigebig zu
unterstützem

Die Herausgabe seiner gesammelten Schriften
beschäftigte Goethe, als er sich 1786 nach Karlsbad
begab, lebhaft, und der Herzog, Herder, sowie viele
andere hervorragende Vadegäste nahmen an feiner
Arbeit eisrigen AniheiL Wie er selbst erzählt, las
der Dichter jeden Abend einem ,,recht schönen Publi-
cum« vor, wobei besonders Iphigenia damals noch
in der ersten Fassung, also in Prosa,.auf die Zuhörer
tiefen Eindruck machte. An seinem» Geburtstage
mahnte man ihn in schmeichelhaftester Form, seine
begonnenen Dichtungen zu vollenden, unter denen
sich außer Iphigenia Egmonn Faust, Tasse, Wilhelm
Meister theils noch im ersten Entwurf, theils schon
etwas weiter in der Ausführung vorgerückt, befanden.
Der Wunsch, fern von dem zerftreuenden Hofi und
Geschäftsleben feine ganze Zeit und Sorgfalt auf die
Beendung und künstlerische Abrundung dieser Werke
zu verwenden, war eine der ersten Veranlassungen
zur italienischen Reise.

Er selbst schreibt im Anfang derselben darüber:
»Ich hatte nach Karlsbad meine sämmtlichen Schrif-
ten mitgenommen, um die von Gbschen zu besorgende
Ausgabe schließlich zusammenzustellen. Die ungedrucb
ten besaß ich schon längst in schönen Abschriften von
der geschiclten Hand des Secretärs Vogel. Dieser
wackere Mann begleitete mich auch diesmal, um mir
durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward ich

in den Stand gesetzt, die vier ersten Bände unter
der treuesten Mitwirkung Herde« an den Verleger
abzusenden, und war im Begriff, mit den vier letzten
das Gleiche zu thun. Diese bestanden theils aus nur
entworfenen Arbeiten, ja, aus Fragmentecy wie denn
meine Unart, Vieles anzufangen und bei verminder-
tem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Be-
schäftignngen und Zerstreuungen allgemach zugenom-
men hatte. Da ich nun diese Dinge sämmtlich mit
mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen
der Karlsbader geistreichen Gesellschaft und las ihr
Alles vor, was bisher unbekannt» geblieben, da man
sich dann jedesmal über das Nichtvollbringen derjeni-
gen Dinge, an denen man sich gern länger unterhal-
ten hätte, bitterlich beschwerte Die Feier meines Ge-
bnrtstages bestand hauptsächlich darin, daß ich mehre
Gedichte erhielt im Namen meiner unternommenen,
aber vernachlässigten Arbeiten, worin sich jedes nach
seiner Art über mein Verfahren beklagte. Einsichtig
und anmuthig waren die Aeußerungen über meine
Stitckwerke so das; sie mir aus einmal wieder leben-
dig wurden, und ich den Freunden meine gehabten
Vorsätze und bollständtgen Pläne mit Vergnügen er-
zählte. Dies veranlaßte dringende Forderungen und
Wünsche und gab Herdern gewonnen Spiel, als er
mich zu überreden suchte, ich möchte diese Papiere
nochmals mit mir nehmen, vor Allen aber Jphigenien
noch einige Aufmerksamkeit schenken, welche sie wohl
verdiene. Das Stück, wie es gegenwärtig liegt, ist mehr
Entwurf als Ausführung» . Er legte mir dies drin-
gend an’s Herz, und da ich meinen größeren Reiseplan
ihm, wie Allen verborgen hatte, so glaubte er, es sei
nur wieder von einer Bergwanderung die Rede und
meinte, ich solle, anstatt iaubes Gestein zu klopfen,
meine Werkzeuge an diese Arbeit wenden. Jch ge·
horchte so vielen wohlgemeinten Anträgen. Jetzt
sondere ich Jphigenien aus dem Packet und nehme
sie mit in das schöne, warme Land als Begleiterin«.

Daß Goethe als Ziel seiner Reise gerade Ita-
lien wählte» hatte seinen Grund wohl darin, da× er
von Kindheit an die Sehnsucht danach im Herzen
getragen; ste wuchs in dem Jüngling, dem Manne.
Nsch seht! Jahren unruhigen, wenn auch an Befrie-
digungen aller Art nicht armen Lebens tu Weimar,

Mittwoch, sei: 3« III; December
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zur Stunde noch Verhandlungen. Sicher scheint,
daß Boulanger, Ruhe, Lockroh, Laifant, Der-wie,
Sarrien auf ihren Posten bleiben. Boulanger soll
zur Bedingung gemacht haben, daß sein Creditproject
im Betrage von 300 Millionen für Neubewaffnungen
vom Ministerium acceptirt werde. Für das VIII»
feuille des Aeußeren soll, nachdem Duclerc und
de Courcel abgelehnt haben, der Vicepkässdellk Vks
Staatsraihes, Fleurens, gewonnen worden sein.

Vor einigen Tagen fand zu PMB TM GTCUV
Hötel anläßltch der Preisvertheilung der internatio-
nalen Kunstausstellung ein Festessett Statt, auf welchem
der rufsische Ausstellungwcsonimissar Barantiewitfch
einen Trinkfpruch auf Frankreich, »die große Nation,
welche wir Russen alle lieben«, ausbrachtc Der
Redner sprach die Hoffnung aus, ,,Rußland
und Frankreich möchten Hand in Hand der re·
gelmäßigen und friedlichen Entwickelung ihres Ge-
werbes und Handels enigegengeheru Diese Einigkeit
wird in Bezug auf fruchtbringende Arbeit ein be-

. lehrendes Beispiel für das übrige Europa sein»
Möge die soeben beschlossene Ausstellung der Funke
sein, welcher die fchaffende Welt aufweckt und die
große Weltkundgebung von 1889 vorbereitet. Ver.
breiten wir den Sinn für Ausstellungen und die
Gewohnheit derselben, um durch den Wetteifer die
allgemeine Erziehung der Welt zu entfalten, und
wir werden dadurch den Menschen eine größere
Sicherheit ihrer« Zukunft und somit erhöhies Glück
geben«. »,

Dem Pariser Gemeinderathe ist eine
derbe Zurechtweifung ertheilt worden, freilich nicht
seitens der Regierung, welche zu der Ertheilung von
Zurechiweifungeu an den Gemeinderath so oft Gele-
genheit gehabt hätte, sondern von einer Seite, von
der eine solche Zurechiweisung nur um so empfind-
licher berührt. Der Gemeinderath ist nämlich nicht
damit zufrieden, die französischen Minister, und Be«
hörden zu hofmeistern, sondern feine Weisheit und
Staatskunst erstreckt sich weit über die Grenzen
Frankreichs hinaus. Er hatte sich feierlich für die
Begnadigung derin Chicago zum Tod·
verurtheilten An ar chsist en entschieden und seinen
Schriftwart Longuet beauftragt, diesen gewichtigen
Beschluß an die gehörige Stelle gelangen zu lassen.
Aber der Vertreter der Vereinigten Staaten in
Paris, Biere-L ane, an welchen das Schriftstücke
abgegeben worden war, beeilte sich zu antworten:
sein Land sei schon lange genug im Besitze der
Freiheit, um» zu wissen, was den einzelnen Bürgern
zustehe. Zugleich fügte er noch einige Belehrungen
über das Recht der Gesellschaft bei, sieh gegen Zer-
störer und Mordbrenner zu vertheidigen, was gar
wenig nach dem Gefchmacke des Gemeinderaths sein
dürfte, der in dieser Hinsicht Alles am Besten zu wis-sen glaubt.

In Belgien steuern die Socialiften ruhig und
ungehindert ihrem Ziele zu: der allgemeinen Arbeits-
einstelIung. Am 25. und 26. December tagt in
Brüssel ein großer belgifcher Socialiften-C on-
gre·-·ß, welcher sich vornehmlich mit dieser Frage bei—-

schäftigen wird. Die cooperativen Unternehmungen
haben in der letzien Zeit den socialistischen Cassen
derartige Hilfsquellen zugeführt, daß sie schon heute
über die Mittel verfügen, 40,000 Arbeiter einen
ganzen Monat lang ohne Arbeit zu erhalten. Alle
Tage mehren sich die Einnahmen dieser ,,Wider-
standscassen« und am letzten Sonntag konnte
ein soeialistischer Straßenredner an die versaminelten
Arbeiter bereits die Mahnung richten, sich für den
,,bevorstehenden Kampf« bereit zu halten. Wenn es
dazu kommt, dann wird man ja sehen, durch welche
Mittel die gegenwärtige clericale Regierung die Kri-
sis zu beschwören gedenkt. Vorläufig feiern die
Socialisten sogar Wahltriumphy nicht blos in ein-
zelnen kleineren socialistischen Gemeinden, sondern
in der belgischen Hauptstadt selbst. Die liberale
Vereinigung hat für die Brüsseler Gemeinderaihs-
wahlen am 12. December neben acht Radicalen auch
den socialistischen Arbeiter Vand endorp e, einen
Collectivisten und Republikaneiq als Candidaten aus-
gestellt. Wenn derselbe gewählt wird, wozu alle
Aussicht vorhanden ist, dann wird die clericale Re-
gierung das Verdienst für sich in Anspruch nehmen
dürfen, durch ihre ausgezeichnete Politik einen Theil
der Bourgeoisie in’s republikanische Lager getrieben
zu haben. i

a l Inland
Muts-at, Z. December( Eine wichtige Frage wird

demnächst die StadtverordnetensVersammlung in Riga
beschäftigen, nämlich die über i die Leistung en
der Stadt sür das Gesängnißwesem
Seitens des Rigaer Stadtamtes ist soeben .ein motis
virter Antrag, welcher den StVV. zngestellt und auch
von den Rigaer Blättern reproducirt worden ist, im
Drucke erschienen und geben wir denselben, um auch
unsere Leser mit dieser Materie bekannt zu machen,
mit einigen Kürzungen in Nachstehendem wieder.

Das LivfländischeGouvxGesängniß-
comitä hatte unterm 6. v. Mts. ein Schreiben
folgenden Inhalts an das Stadthaupt von Riga ge-
richtet: »Mit Rücksicht darauf, daß nach dem Aller-
höchsten Befehl vom 14. Juli 1883 über die Aufhe-
bung der Rigckschen städtischen Abtheilung der Ge-
sellschaft zur Fürsorge für die Gesängnisse die« Ver-
waltung aller-örtlichen Gefängnisse, sowohl der Kron-
gefängnisse als der städtischen, ausschließlich in diesem
Comitöconcentrirt ist und darum auch alle von der
Ritterschaft und den Städten für den Unterhalt der
Gefängnißlocale nach dem Gesetze zu entrichtenden
Summen dem Comliö einzuzahlen sind, wie solches
schon seit 20 Jahrenvon Seiten des Landrathscok
legium geschieht, beehrt sich das Livländische Gouv.-
Gesängnißcomiiis Eure Excellenz zu ersuchen, der
StV·-Vers. eine Vorlage darüber machen zu wollen,
daß vom «1. Januar 1887 an alle Zahlungem welche
die Stadt nach dem Gesetze zum Besten der örtlichen
Gefängnisse leistet, bei der Rentei auf den Namen
dieses Comiiäs oder aber beim Cassirer dieses Gouv.-
Gefängnißcomitäs gemacht werden«. «

Zu diesem Antrage hat nun das Stadt a mt
folgendes Gutachten abgegeben: Die Leistungen der
Stadt Riga für das Gesängnißwesen haben mit der
Zeit einen beträchtliche-n Umfang erreicht. Abgesehen
des-ou, deß zwei städtische Gebäude uueutgettiich eng
Gefängnisse benutzt werden und die Stadt noch die
Reinonte, die Feuerversicherung und die sonstigen
Unkosten dieser Gebäude aus ihren Mitteln deckt,
zahlt die Stadt die Gehalte der Aufseher, Schließer
und Wärtey des Buchhalters und seines Gehilfen,
des Oekonoms, eines Feldschers und einer Kranken-
wärierin, liefertdie Stadt die Heizung und Beleuch-
tung, beschafft sie das Inventar der Stadtgesängnisse,
unterhält sie ein ReserveiLazareth und trägt sie end-
lich noch die Ausgaben für verschiedene wirihschask
liche und» sanitäre Bedürfnisse der Gefangenen. Die
Summe dieser Leistungen erreicht im Budget für
1886 den Betrag von 20,727 RbL mit Ausschluß
der auf die Gebäude enifallenden Kostem Von die-
sen Leistungen gehört indessen nur ein Theil zu den
obligatorische n Ausgaben der Stadt, d. h. zu
den Ausgaben, die die Stadt nach dem Gesetze tra-
gen m aß, während der andere Theil von der Stadt
freiwillig getragen wird. Obligatorisch ist nach
dem Punct 5 des Artikels 139 der Städteordnung
nur die Heizung und Beleuchtung der Gefängnisse.
Dazu kommt nach dem Z. Punct des Artikels 18
der besonderen Bestimmungen über die Ausdehnung
der Siädteordnung auf die Ostseeprovinzen noch für
die Städte Livs und Estlands der Antheil dieser
Städte an dein Ausgaben für den Unterhalt des Ge-
fängnißwesens in demselben Umfange, wie diese Aus-
gaben den zur Zeit geltenden Bestimmungen gemäß
aus den städtiicheu Mitten: zu bestreite« send. Diese:
Antheil besteht nach dem Artikel 22 des Gesetzes über
die Gefangenen Und dem Allerhöchst« bestätigten
Reichsrathsgutachten vom 26. December 1872 in
den etatmäßigen Gehalten der Gesängnißaufseber und
Schließerx — Das Gouv.-Gesängnißcomit6 beantragt
nun, die Stadt möge diese ihr gesetzlich obliegenden
Zahlungen für das Gesängnißwesen vom I. Januar
1887 ab entweder der Rentei oder dem Casfirer des
GouvxGefängnißcomiiös übergeben.

Diese: Auteug scheiut dem Studtuuit gerechtfer-
tigt, weil thatsächlich das Gouväsefängnißcomiiå an
die Stelle des früheren StadtiGefängnißcoiniiås ge«
treten ist. . . . Jndem das Stadtamt aber diese Con-
sequenz der Aufhebung des Stadicksefängnißcomitås
anerkennt, kanmes doch bei derselben nicht stehen
bleiben. —

So lange das StadtiGefängnißcomitö noch be-
stand, lag die Verwaltung der Stadtgefängnisse in
den Händen von Personen, die als StVV. und Mit-
glieder des Rathes in naher Beziehung zur Corn-
munalverwaltung nnd zur Strafrechtspflege standem
Dukch de» Aaekhöchstekk Befehl vom 14. Ja« 1883

kst das Rigckiche StadtiGefängnißcomiiå aufgehoben
und sind feine Capitalien und Geschäfte dem Gouv.-
Gefängnißcomitå übertragen worden. Anfangs mach-
ten sich freilich die Folgen dieser Veränderung nur
wenig bemerkbar: Rathsherr v. Wilm, der als Ge-

sängniß-Jnspecior und als Mitglied des Stadt-Ge-
fångnißeomitös bisher die unmittelbare Aufsicht über «
die Gefängnisse geführt hatte, behielt diese Funktio-
nen in der Eigenschaft eines Directors des Gouv.-
Gssätlgtlißcomiiäs bei, und das Eapital des Stadt-
Gsiäklgnkßconiitäs im Betrage von rund 20,000
Rbt. wurde vom GouvxGesäugnißcomiiå gesondert
gEbUchk Mit de! Zweckbestimmung, daß die Renten
VTssEUMI CUslchUEßlich den Stadtgesängnissen zu gut «-
kommen sollen. Allein auch dies hat sich geändert. .

Jm vorigen Jahre ist das Capttal des StadtsGes
fängnißconiitås mit dem Capiiale des Gouy.-Gefäng- I
nißcomitås verschmolzen worden, und als Rathsherr E
v. Wilm im September 1886 starb, übertrug das i,
GouvaGefängntßcomitå die Verwaltung der Stadt- s
gefängnisse dem Director Ragozki. ,

Noch eine andere Aenderung ist im Werke. Wäh-
rend bisher die Sta digefängnisse nur für die
Untersuchungs- und Strafgefangenen der Stadt,
gerichte verwandt wurden und die Gefangenen,
die bei den Gerichten des Lan d es in Untersuchung
standen oder von diesen Gerichten verurtheilt waren,
in-den Krongefängnifsen uniergebracht waren, hat.
das Gouv.-Gefäcigiiißcomit6 gegenwärtig eine Dis-
location der Gefangenen beschlossen: die männ- ;
lichen Sirafgefangenem die des Landes wie der -

Stadt, sollen sämmtlich in die Krongesängnisse
gebracht werden; eines der Stadtgefängnisse soll i
sämmtliche Untersuchungsgefaiigeny das andere sämmt-
liche Weiber und Kinder aufnehmen — einerlei, ob
sie vor den Gerichten des Landes oder vor denen
der Stadt ihren Gerichtsstand haben. Damit ver-
lieren die Leistungen der Stadt für das Gefängniß-
wesen ihren bisherigen Zweck. Jndem die Stadt für
die Stadtgefäiignisse größere Opfer brachte, als sie »

nach dem Gesetze zu bringen hatte, sorgte sie für ei-
nen Zweig der st ädtische n Gtrafreelptspflegez die
Jusasscn der Stadtgesäcignisse waren Bewohner der «

Stadt; zur Erleichterung ihrer Lage, für ihre
sittliche Besserung mochte man wohl die Mittel der
Stadt in Anspruch nehmen. Nuuaber sollen städ-
tische und landifctie Gefangene durch einander ge-
mischt werden. Was disStadt für die Stadtgefängs
nisse bewilligt, wird nur« einem Theile der städtischen
Gefangenen zu Gute kommen, während gleichzeitig
kandische Gefangene daran participirenz für die
Krongefängnisse aber, die künftig auch die städtifchen
männlichen Strafgefangenen ausnehmen follen, zahlt
das Land nicht mehr, als wozu es vekpflichtet ist.

« Während diese Ereignisse der letzten Jahre den
Einfluß der Stadt auf die Verwaltung der Stadt«-
fängnifse völlig zurückgedrängt und den Stadtgefäiig- «
nissen die Eigenschaft besonderer städtischer Gefängnisse j
genommen haben, hat. andererseits der allg e - s
meine wirthschaftliche Niedergang und
die durch denselben bedingte Finanzlage der Stadt
der Communalverwnliiiiig die Pflicht auferlegt, auf
eine Beschränkung ihrer Ausgaben Bedacht zu neh-
men. Wenn die Einnahmen der Stadt stetig falleu,
wenn z. B. die Schiffslastensteuetz die noch im Jahre
1883 105,507 Rbl. 33 Kopy einbrachte, für das

zog es ihn immer unwiderstehlicher in das Land,
welches die wahre Heimath aller wirklich künstleri-
schen Naturen, mögen sie gleich dem kühlen Norden
entstammen, zu fein scheint. Dort die volle geistige
Freiheit wiederzugewinnen, ganz seinem Genius zu
leben —- danach lechzte er. »Die letzten Jahre«,
schreibt er, ,,wurde es eine Art von Krankheit, von
der mich nur der Anblick und die Gegenwart heilen
konnte. Znletzt durfte ich kein lateinisch Buch mehr
ansehen, keine Zeichnung einer italienischen Gegend«.
Bei Niemand aber, selbst bei den Liebsten und Näch-
sten, dem Herzog und Frau von Stein, fand er ei-
nen Widerhall dieser Sehnsucht. So tief Beide mit
dem Dichter fhmpathisirtem an allen Bewegungen
seines Geistes Antheil nahmen, waren sie doch eben
selbst keine Dichternaturen. In einer Seele, deren
stetes ungesiilltes Verlangen nach dem Glück »eines
zarten, reinen, edlen Frauengemüthes den Charakter
eines ewigen Heimwehes trägt, wie bei Jphigenie,
hätten Goethe? Gefühle vielleicht ein Echo gesunden
— der Herzogin Luise Jhr aber durfte er sich aus
äußeren Rücksichten nicht eröffnen.

Am Tage vor der Abreise wandte sich Goethe
schriftlich an den Herzog mit der Bitte um Urlaub.
»Ich weiß, Sie erlauben mir, daß ich nun an mich
denke, ja, Sie haben mich selbst oft dazu aufgefor-
dert. Durch den zweijährigen Gebrauch des Bades
hat meine Gesundheit viel gewonnen, und ich hoffe
auch für die Elasticität meines Geistes das Beste,
wenn er eine zeiilang, sich selbst gelassen, der freien
Welt genießen kann. Es« dringt und zwingt mich,
in Gegenden mich zu verlieren, wo ich ganz unbe-
kannt bin. Jch gehe ganz allein unter einem frem-
den Namen und hoffe von dieser, etwas sonderbar
scheiuenden Unternehmung das Beste«. Wie berech-
tigt das Vertrauen auf seinen sürsilichen Freund war,
haben wir schon gesehen. Jncognito, unter dem Na-
men Mblley entfernte sich Goethe am« Z. Septem-
ber, dem Geburtstage des Herzogs, in aller Stille
aus Karlsbad.

»Ftül) drei Uht«, schreibt er, »stahl ich tnich aus
Kaum-ad, weil man mich sonst nicht gfortgelassen
hätte. Die Gesellschaft, die den 28. August, meinen
Geburtstag, auf eine sehr freundliche Weise feiern
mchote, etwarb sich wohl dadurch ein Recht, mich

festzuhalten; allein hier war nicht länger säumen.
Ich warf mich ganz allein, nur einen Mantelsack und
Dachsranzen auspackend, in eine Postchaise und ge-
langte halb acht Uhr an einem schönen, stillen Nebel-
morgen nach Zwodm Die oberen Wolken streisig
und wollig, die unteren schwer. Mir schienen das
gute Anzeichen. Jch hoffte", nach einem so schlimmen
Sommer einen guten Herbst zu genießen. . . .

.«

Ea-rriglnltigrz.
Gras Veusks Memoiren. Unter dem

Titel »Aus dreiviertel Jahrhunderten, Erinnerungen
und Aufzeichnungen«, wird in der ersten Woche des
neuen Jahres bei Cotta in Stuttgart das mit großer
Spannung erwartete Memoirenwerk des verstorbenen
Grasen Brust erscheinen. Wie die Verlagshandlung
der »Miinchener .,,Allg.- Z« mittheilt, wurdenihr
die nun an die Oeffentlichkeit gelangenden Denkwüp
digkeiten im Frühjahre 1886 vom Verfasser selbst zurDrucklegung übergeben. Der dritte Theil (die Bot-
schafterzeiy war damals. im Manuskript noch nicht
zum Abschlusse gediehen, sollte aber, wie der Autor
mehrfach mündlich und schriftlich versicherte so ge-
fördert werden, daß das Werk spätestens mit Anfang
1887 vollständig ausgedruckt vorliegen könne. Leider
verhinderten wiederholt anftretende Krankheits-Erschei-
nungen den Abschluß, bis der Tod dem Verfasser
die Feder aus der Hand nahm. Somit sind zwar
die Denkwürdigkeiten nicht ganz vollständig, enthalten
aber doch alles Wesentliche, und zwar vor Allem die
beiden großen Epochen im Leben des Verblichenenx
die Zeit seiner sächsischen und oesterreichischen mini-
steriellen Thätigkeit Das der Cottckschen Buchhand-
lung übergebene Manuscript gelangt in dem vorlie-
genden Werke, wie es sein Autor wollte und bestimmte,
ohne jede Aenderung zum Abdruck; der Schluß
fand sich in seinem Nacblasse nicht vor. Die ,,Allg.
Z« theilt bereits die Vorrede des« Werkes mit, in
welcher sicb der verstorbene Staatsmann über Plan
und Zweck der Memoiren in der ihm eigenthümlichen
geistE und humorvollen Weise aussvricht -

—· Moment-Photographien. Ein rei-
"cher Eisenwerksbesitzer im Norden Englands ließ, um
über die Vorgänge in seinem Haus- und Fabrikwesen
auch während seiner häufiger: Abwesenheit vom Hauseunterrichtet zu bleiben, in seinen elektrifch beleuchtetenArbeits- und Wohnxäumen in der Wand versieckte
Apparate anbri«ngen, die aus einer photographischen
Camera und einem die Stunden regiftrirenden Uhr-werke bestanden, das jede Stunde ein Stück einer
Rolle VvU EastmAMvPapier abrollte War der Herr
VVM HCIUIS Ebweseniv so wurden die Apparate in

Gang erhalten. Nach Ablauf einer jeden Stunde
öffnete sich ganz unhörbar der Verschluß des Appa-
rates, ein Stück des photographischen Papiers wurde
der Belichtuirg ausgesetzh so das ein Momentbild
des gut beleuchteten Raumes aufgenommen wurde,
das alle Details in demselben treu wiedergab.
Kehrte der Fabrikherr Von der sReise zurück, so pflegte
er diese Negativbilder zu entwileln und die dann
gewonnenen Positivhilder als Beweismaterial auszu-
bewahren, welches bei entsprechenden Gelegenheiten
benutzt wurde und mitunter ganz drastisch auf die
Schnldigen wirkte. So soll es sehr abkühlend aus
einen Fabrikreichner gespickt haben, der sehr erregt
von seinem Herrn Aufklärung über den Grund seiner
plötzlichen Entlasfung verlangte, als ihm der Letztere
eine Photographie vorlegte, welche den Zeichneu dem
süßen Nichtsthun sich hingebend, mit über den Schreib-
pult ausgestreclten Beinen darstellte, während die
gleichfalls sverzeichnete Registrirungsmarke ans eine
Stunde hinwies, wo derselbe gerade flleißig an. der
Arbeit sein sollte. Nicht übel soll auch aus die Be-
dienten die Demonstration eines photographischen
Gruppenbildes gewirkt haben, in welchem ein von
diesen in den Salons des Fabrikanten geseiertes
Frinkgelage zur Anschauung gebracht wurde. se non

svero . . . .

.

—- Es war vorauszusehen, daß die Minister-
krisis in Frankreich neben den Politikern auch
den Feuilletonisten von Paris Gelegenheit geben
würde, ihre Feder einmal auf diesem Gebiete zu
versuchem Labruyereverösfentlicht denn auch irn
»F i g a r o«, wo er seit einiger Zeit unter der Nu-
brik ,,Pariser Phystologie« eine Reihe allerliebstes·-
Genrebildchen erscheinen läßt, einen neuen Artikel
dieser Art mit dem Titel »Der Minister, der
ausgespielt hat«. Derselbe lautet: »Diese
Unglücllichen find actuell geworden. Man trifft sie
überall, sie sind so gewöhnlich, so zahlreich geworden,
daß sie eigentlich bequem einen Club gründen könn-
ten, in dem ein Leidensgenosse sich von den anderen
trösten ließe. Auf den ersten Blick scheint so ein
Minister, der ausgespielt hat, ein Mensch zu sein,
wie wir auch; betrachtet man ihn aber näher, so
sieht man, daß die Politik ihn stigmatisirt hat; er kommt
uns dann vor wie ein qualbeladener Geist, würdelos
in einen Ueberzieher gehüllt; er hat so etwas ver«
zweifeltes, entrnuthigtes, etwas von Gott verlassenes
an steh, daß man ihn gar nicht gern sieht. -— Ge-
ftern war er Alles. Er strahlte, lächelte, that groß,
stolzirte herum, wiegte sich prahlerisch in den Hüften,
gesticurtkte und permis-te, daß es eine Lust war« E:
sah ans, als wenn er sechs Schuh hoch wäre, trug
seinen Bart wohlgepstegy seine Halsbinde war sauber
und schön gebunden, seine Handschuhe und Lackstiefel

tadellos. Heute ist er das Nichts, llaffende Leere,
gähnendes Lauter, mit einem Wort: Limonade
Scheu irrt und schweift er umher, schwankt und
ftrauchelt bei jedem Schritte und fchweigt Er sieht
ganz winzig und zusammengeschrumpft aus, sein
Bart ist ungepslegc Handschuhe trägt er nicht mehr
und seine Stiefel sehenaus, als wenn sie ebenso
verzweifelt wären wie er. Er ähnelt den Kutscherm
die vom Bock gestiegen sind. Da oben, zwei Meter
über der Erde, die Peitsche in der Hand, sieht der
Kutscher majestätisch aus; er stellt Etwas vor, herrscht,
leitet Wagen und Pferde und läßt sich, über die
Menge erhaben, schon von Weitem sehen. Aber ab-
gestiegen, zu Fuß auf der Straße, kann man sich
nichts traurigeres und unnützeres denken. Geradeso geht es dem Minister, der ausgespielt hat. Tieser
Letztere sinkt so tief, daß er unerträglich wird. Er
ist Minister gewesen und unfähig geworden, etwas
anderes zu sein. Er wagt nicht, sich zu einer be-
scheideneren Thätigkeitwieder herabzulassew Unmög-
lich kann man einem ehemaligen Minister eine Stelle
als Cassirer oder Buchhalter anbieten. Man fürchtet
sich, seinem kläglichen Antlitz zu begegnen; seine besten
Freunde weichen ihm aus, »denn er ist zu Nichts mehrzu brauchen. —- Der Minister, der ausgespielt hat,
ist nur noch als Staffage bei politischen Festen und
Renommirbankets zu brauchern Auch bringt er wohl
Toaste auf Komödiantm aus, die Kunstreisen in's
Ausland machen wollen. Man ladet ihn zwar als
Minister von ehemals· zu Gesellschasten ein, aber
die Species, der er angehört, ist so angewachsen und
ihr Glorienschein so geschwunden, daß die Einladun-
gen von Tag zu Tag seltener werden. Nur Eins
bleibt ihm noch: er kann sich für zehn Francs pro
Stunde JanHochzeitsVlrrangeure als Trauzeuge bei
Heirathen der besseren Gesellschaft Vetmkethetkc

— Sonderbare Pafsionew Die vor-
nehme Gesellschaft von Paris hat eine neue Art
Winterzerstreuungen erfunden. Herren und Damen
lassen sich für bestimmte Stunden die Pariser —

Canäle (!), deren Bau sehr interessant ist, bengaliseh
beleuchten und besichtigen, mit Fackeln bewaffnet, de«
ren mannigfache Abzweigungeku Die sonderbaren
Schwärkner steigen, gehüllt in eigenartige, die Feuch-
tigkeit abhaltende lange Mäntel in den Hauptcanal
hinab; die Excursiolren werden selbstverständlich nur
in Begleitung von Führern unternommen, da die
Salbe bei plötzlichen Regengüssen oder Robtbrüchen
gefährlichwerden könnte; Jedenfalls hört es sich
sehr komisch an, wenn zwei vornehme Damen ein·
ander im Bois de Boulogne zurufen: »Auf Wieder-
sehen heuteNachmittag im Sanais«
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Jahr 1887 nur mit 80,000 Rbl. veranschlagt wer«
den kann, oder die Tracteursteuer , die im Budget
für 1883 noch mit l40,000 Rbi. angesetzt war, für
das Jahr- 1887 keinen höheren Ertrag« verspricht als
95,100 Rbl., wenn gleichzeitig eine Steuererhöhung
bei dem jetzigen Stande der Steuetkraft ausgeschlos-
sen erscheint, abgesehen davon, daß sie schwerlich ei«
nen Mehrertrag, sondern nur das Anwachsen ,von
Steuerrücksiänden zu: Folge haben würde, so bleibt
eben nur eine Einschränkung der Ausgaben übrig.
Aus allen diesen Gründen,scheint es dem Stadtamte
geboten, daß die Stadt sich« in Zukunft auf diejeni-
gen Ausgaben für das Gefängnißwesen beschränke,
die eine ob ligatorische Leistung der Stadt bil-
den, und demnach die übrigen, bisher ohne eine ge-
setzliche Verpflichtung bewilligten Leistungen auf die·
fem Gebiet einstelle.

Schon die obligatorischen Leistungen für das Ge-
fängnißwefen belasten die Stadt Riga in weit höhe-
rem Maße, ais irgend eine Stadt des Reiches mit
Ausnahme von Liv- und Estland. Durch das Aller-
höchst bestätigte Reichsrathsgutachten vom 26. De-
cember 1872 wurde die gesetzliche Beifteuer der Städte
für das Gefängnißwesen aus die Lieferung von Hei«
zung und Beleuchtung reducirt; nur die Städte Liv-
und Estlands wurden hiervon ausgenommen. Die
Ausnahme mochte danmls gerechtfertigt sein, weil
Liv- und Estland auch von einigen, den übrigen Gou-
vernements auferlegten Reiehssteuern eximirt .waren.
Allein diese Exemtion exiftirt gegenwärtig nicht mehr.
Die Steuerreformen des letzten Jahrzehnts haben
auch L1v- und Estland in Wiitleidenschaft gezogen.
Die Steuern, die früher in diesen Provinzen nicht
ex!ftirten, sind für das ganze Reich abgefchasst wor-
den. Zum Eriatze sind neue Steuern eingeführt und

keine derselben, ist Livi und Estland erspart worden.
Jnsbesondere gehört Riga gegenwärtig zu den höchsti
besteuerten Städten des Reiches, ja einzelne Steu-
ern, wie z. B. die Handels- und Gewerbesteuer wer-
den in Riga in demselben Betrage erhoben, wie in
St. Petersburg, ällkoskau und«Odeffa. . .

Demnach beantragt das Stadtamt, die Stadtvew
ordnetensVersanimlung wolle beschließem I) Dem An«
trage des Lioländischen Gouwisesängnißeomitös vom
S. November 1886 gemäß die Zahlungen für die
Siadtgefängnissiz zu denen die Stadt gesetzlich ver-
pflichtet ist, vom l. Januar 1887 ab bei der Ren-
tei zu machen, wobei jedoch die Zahlung für Heizung
und Beleuchtung der Stadtgefängnisse nur in dem
Falle der Rentei zu leisten ist, wenn das Stadtamt
diese Naturallieferung auf Grund des Artikels 145
der Städteordnung mit Genehmigung der SiV.-
Vers. dnrch eine Geldzahlting ablöstz L) Das Stadt-
amt wird beauftragt, von den bisherigen Leistungen
der Stadt für das Gefängnißwesen nur diejenigen
in den BudgekEntwurs für das Jahr 1887 aufzu-
nehmen, die nach dem Gesetze eine obligatori-
sche Ausgabe der Stadt bilden.

Jn der Aula der Universität fanden heute in
der Mittagszeit zwei Prom o tionen zu Dokto-
ren der Medicin Statt. Zunächst vertheidigte um
11 Uhr der Drd. Theophil Hindeß seine Inangri-

ral-Dissertation «,,Ueber Zusammensetzung und Ent-
stehung der Harnsteine« wider die ordentlichen Op-
ponenten DDIn S. Krhsiiiski und Professoren B.
Körber und R. Robert, sodann um 1272 Uhr der
Dr(1. Ifiikolai T ufan ow feine Jnaugural-Disferta-
tion »Ur-her Chclamin« wider die ordentlichen Oppo-
nenten DDrnProfessoren R. Thoma, B.,Körber und
R. Kobert

—- Wie die ,,St. Bei. Wed.« erfahren, trägt
man sich in sRegierungskr eisen wiederum mit der
Lösung der s. lebhaft besprochenen Elevatorens und
W a r r an tiFra g e, Der Finanzniinister soll ein
neues hierauf bezügliches Project vorbereiten.

In Riga ist an Stelle des nach St. Petersburg
versetzten bisherigen Directors der russischen Real-
schulqStaaisrathes H über von Greiffensels,
mit der interimistischen Leitung der Anstalt der Jn-
spector derselben, S ch afra n pro, vom Curator be-
traut worden. Als Nachfolger des Directors soll,
wie wir der ,,Z. f. St. u. Ld.« entnehmen, der zur
Disposition des Ministeritrm stehende Herr M a x i-
mow, vormals BezirksiJnfpector in den Westlichen
Gouvenemenis, in Aussicht genommen fein.

Jn Filum ist es bei der Bestattung des kürzlich ver-
storbenen allverehrten Cantors und Musikdirectors
A. Wendt zu einem Eingriffe seitens derPo-
lizei gekommen. Der Sarg wurde, wie man der
,,St. Bei. Z.« schreibt, aus der Kirche getragen und
näherte sich bereits dem Ausgangq als plötzlich
Polizeibeamte in kategorischer Weise verlangten,
alle Kränze und Schleifen sollten vom Sarge ent-
fernt werden; das Gesetz schreibe es so svoru Der
Sarg mußte von den Pfändern der Liebe entblößt
WUDEU —- UUt einige Kränze wurden· geduldei. Auch
die Trauerstäbe mußten; auf Anordnung der Polizei«
beamten, in der Kirche zukückhieibkkk

St. Weltall-arg, I. December. Zur bulgarisrhen
Krisis liegen für heute kaum irgend welche für politi-
sche Betrachtungen verwerthbare neuere Nachrichtenvor und so behandeln mehrfach die Blätter an erster
Stelle die endlich glücklich überwundene M i-
uister-Krisis in Frankreich, wpbki di:
,,Neue Zeit« namentlich die Schwierigkeiten einer
Vesetzung des Mintsterium des Auswärtigen hervor-hebt» »Berussmäßige Diplotnaten«,- meint das rus-

sische Blatt, ,,giebt es unter den Republikanern frei-
lich nur wenige, aber genug Männer, welche bereit
wären, die auswärtigen Angelegenheiten der Republik
zu leiten. Wenn nun der neue Cabinetschef Goblek
sich nicht an einen dieser ,,Freiwilligen« gewandt hat,
so ist dieses, wie wir Grund haben anzunehmen, auf
den festen Entschluß sowohl des Präsidenten als auch
des neuen Cabinetschefs zurückzuführen, das Vorte-
fenille des Auswärtigen einer Persönlichkeit anzu-
vertrauen, welche in St. Pete rs burg nicht den
geringsten Anstoß erregt; dabei ist man zur Erkennt-
niß gelangt, daß nur ein Diplomat von Beruf,
welcher den principiellen Fragen der inneren Politik
der Rcpubiik fernsteht, in Betracht kommen kann.
Darum hat sich Goblet, nach verschiedenen abschlä-
gigen Bescheiden, auch an den Wiener Botschafter
Decrais gewandt und sollte auch dieser ablehnend
antworten, so wäre es möglich, daß das Portefeuille
des Ministerium des Auswärtigen dem hiesigen Bot-
schafter de Laboulaye angetragen wird -— trotz der
Schwierigkeit, einen geeigneten Nachfolger für ihn
in St. Petersburg zu finden. Wir haben auf die
wahren Ursachen der von Hm. Goblet bei Besetzung
des Ministerium des Auswärtigen zu bewältigenden
Schwierigkeiten aus d e m Grunde hinweisen zu sollen
geglaubt, weil darin ein neuer Beweis dafür liegt,
wie lebhaft man gegenwärtig in Paris den Wunsch
hegt, sich bei der russischen Regierung angenehm zu
nie-then. Jm allgemeinen Zusammenhange der schwe-
beuden internationalen Ereignisse erscheint dieser
Wunsch als ein Symptom von wesentlicher Bedeutung

— Die ,,Nowosti« melden, wie eine Depesche
der ,,Nord. Tet.-Ag.« uns benachrichtigtz daß in der
am Montage avgehaltenen coinbinirten Sitzung des
Oekonomie- und GesetziDepartements des Reichs-
rathes die Majorität der Anwesenden sich gegen
eine Fusion der Gesellschaft des Gegen-
seitigen BodencreditsVereins mit d er
AdelsiAgrarbank ausgesprochen habe.

——— Die ,,Mosk. WedJÄ registriren mit Befriedi-
gung, daß man auf den Weichsel-Bahnen
ernstlich damit angefangen habe, den Bestand der
Bahnbeamteten zu erneuern, d. i. die Beam-
teten polnischer und deutscher Herkunft durch Russen
zu ersehen. Diese Erneuerung soll übrigens nur
allmälig vor sich gehen. . .

Jn Moskau sollte, wie wir aus der »Mosk.
Dtsch. Z.« ersehen, am Sonntage die letzte deut-
sche Theater-Vorstellung im Theater Pa-
radies stattfinden. Damit hat Moskau aufgehört,
eine deutsche Bühne zu besitzem

It! jitlohilcw erfolgte, wie den ,,Zeitg. Nacht«
geschrieben wird, kürzlich im örtlichen geistlichen Se-
minar in der Wohnung des AnstaltssJnfpectors eine
heftige Explosion im, Ofen, »welche diesen zer-
trümmert» Thüren, und Fenster aus den Angeln «rtß
und den Kaikbewitrf der Decke herabsrürzen ließ.
Man srtzt voraus, daß ein Holzscheit mit Pulver
angefüllt gewesen sei nnd vermuthen daß der Thäter
zu den Seniinaristen gehöre, da seit der Verschärfung
der Jnspection schon mehre arge Schülerstreiche aus-
geführt worden sind.

Wissens-haft nnd Kunst.
Mit lebhafter Genngthunng theilt die »Rig."Z.«

mit, daß am vorigen Sonnabend die in Livland ge-
fundene Brjonzefchale mit dem BildnißKaiser Otto’s in Berlin für die Gesell-
scizast für Geschichte und Alterthumss
kunde der Ostseeprovinzen inRigaer-
worben worden ist. Dieser Erfolg, bemerkt das gen.
Blatt, ist denjenigen unserer Mitbürger zu danken,
welche mit großer Opferwilligkeit dazu beigetragen
haben, dieses Stück altdeutschen Kunstgewerbes fürdie Heiniath zu erhalten.

»Die Niveauveränderungen an der
Südküste von England haben schon lange die
Aufmerksamkeit aus sich gezogen, sind aber heute Uvchso räthselhast wie im ersten Anfange, denn allem
Anscheine nach kommen hier positive und negative Be-
wegungen neben und durch einander vor in einer
Weise, welche jeden Versuch, sie durch eine Niveau-
Veränderung des Meeres zu erklären, unmöglich
machen.. Steikie Gardner spricht in einem Artikel
des »Geological Magazine« aus, daß die Küste in
ihrer ganzen Ausdehnung in Bewegung sei. An
vielen Stellen findet man Neste versuukener Wälder
bis 70 Fuß unter dem Meeresspiegeh bei Pentnan
fand man menfchtiche Ueberreste 34 Fuß unter der
Hvcbwasserlinig bei Carnon sogar 64 Fuß tief; die
Jnsel Wigbt ist erst— nach Christi Geburt vom Fest-
lande abgetrennt worden, und besonders in Eventual-
lis hat das Meer große Fortschritte gemacht« Da.
gegen steht Poole aus einer Stelle, wo vor 70 Jahren
noch tiefes Wasser war, und die Dirnen bei Poole
Harbour sind binnen 44 Jahren, von 1785-1829,
um eine halbe Meile in's Meer hineingerückh Im
allgemeinen scheint ganz Kent in der Hebung begrif-
fen, Sussex theils in Hebung, theils in Senkung die
Grasschasten weiter westlich sämmtlich insSenkung,
doch kommen an einzelnen Stellen auch Widersprüche
vor, und hier und da scheinen sogar innerhalb der
hisiorischen Zeit positive und negative Bewegung ge-
wechselt zu haben. Gardner spricht sich ganz ent-
schieden gegen die Theorie von Pigeon aus, nach
welcher die versunkenen Wälder ursprünglich in durchDirnen oder Landdämme geschiitzten Deprefstonen ge-
wqchsen fein sollen, sofidaß sie durch· einen Durch-
bruch des Meeres hätten überschwemmt werden können.

- Laca1kn
Bei den heute innerhalb der ztv e it en W äh-lerclasse vollzogenenStadtverordnetene

Wah l e n sind, wie wir hören, von den 180 Per-sonen, welche ihre Karten und Wahlzetielgelöst hat-ten, im Ganzen 163 Stimmen abgegeben worden.

Unserer gestrigen Mittheilung über die W a ar e n -

züge mit Beförderung vonPassagieren
d ritte r Classe , welche Mittags von hier abgehen
und am Nachmittage hieselbst eintreffen, fügen wir
hinzu, daß dieselben direkten Anschluß an die um
8 Uhr 32 Min. Abends in Reval eintreffendem
bezw. an die um 9 Uhr 37 Min. Morgens von dort
abgelassenen Züge haben. — Nach den Informatio-
nen des ,,Rev. Beob.« sollen übrigens die gemischten
Züge, wie sie bis zu diesem Herbste zwischen Taps
und Dorpat verkehrten, mit dem Beginne des neuen
Jahres wiederum in den Fahrplan einge-
stellt werden.

Nachdem der September-Monat im Vergleiche zum
September vorigen Jahres in den Einnahmen
der Baltischen Bahn eine nicht unbedeutende
Aufbesserung zu Wege gebracht hatte, finden wir für
den October-Monat abermals einen empfindlichen
Rückgang verzeichnet: mit seiner Einnahme von
287,401 Rbl. (darunier nur 82,720 Rbi aus dem
Personen-Verkehre) ist der diesmalige October um
43,500 Rbl. hinter dem gleichen Monate des Vor-
jahres zurückgeblieben. Bis zum l. November dieses
Jahres waren in Summa 173,072 Nbl. weniger
vereinnahmt, als in der gleichen Periode des ver-
flossenen Jahres.

Am 13. v. Mts ist ein Armenhaus in
Ka r k u s feierlich eingeweiht worden. Jn dem
schmuckem geräumigen Bau. welcher festlich mit
Kränzen geschmückt und Abends illuminirt war, ver-
einigte, wie wir dem ,,Olewik« entnehmen, am
Abende ein Festmahl die Theilnehmer an der Feier.

Der Besitzer von Fennern, Herr v. D it m a r,
durch welchen bereits vielfach niitzliche Bestrebungen
innerhalb dieses Gebietes gefördert worden, hat, dem
»Hier-sit« zufolge, jüngst dem Pernauer land -

wirthschaftlichen Vereine ein Haus ge-
schenkt, damit dieser Verein auch in Fennern »Zu-
sammenkünfte veranstalten könne.

M. a d i I. u l i sc c.
Freiherr Theodor von der OsteniSacken

zu Ttngen, 1- am 27. Nov. zu Miit-u.
HandlungssCommis Johann Theodor Weber,

-s·-im- 49. Jahre am 24. Nov. zu»Riga.

i Krieges-reiner
der Nordischen TelegrapheniAgentur

» CGesterU eingeiroffenJ
Hrrlity Dinstcig, 14. (2.) Mo. Jn einer Pole·

mik wider das ,,,Berl. Tgbl.« bemerkt die »Nordd.
Allg. Z.«, die geforderte Erhöhung der Ptäsenzstärke
des Heeres sei keineswegs damit zu motiviren, das;
Deutschland durch die buigarische Krisis bedroht er«
scheine, sondern damit, daß, wie die Thronrede ange-
deutet und der Kriegsminister dargelegt habe, das
Deutsche Heer im Vergleiche mit den Armeen anderer
Großrnächte unmerisch zu schwach geworden sei. -—

Die Besorgniss e »wegen einer angeblichenUnsicherheit
der Beziehungen zwischen Oesterreich und Deutschland
seien grundlos. « «

Paris, sDinstag, 14. (2.) Der. Der Vier-Präsi-
dent des Staatsrathes, Fleurens, ist zum Minister
des Auswärtigen ernannt worden.

Zither, Dinstag, 14. (2.) Der. Gestein erfolgte
die feierliche Mündigleitserklärung des Kronprinzens
Der König betonte in seiner Ansprache, er habe den
Prinzen zu patriotischer Gesinnung erzogen. Der«
Kronprinz gab der Hoffnung Ausdruck, den Wünschen
Griechenlands zu entsprechen. .

«

Berlin, Dinstag, 14. (2.) Der. Wolffs Bureau
zufolge soll die bulgarifche Deputation auch in Berlin
aber ebenfalls nur nichtsofficiell empfangen werden.
Dieselbe soll darauf hingewiesen werden, daß eine
Verständigung mit Rußland im eigenen Interesse
Bulgariens höchst wünschenswetth erscheine.

wies: Dinstag, 14. (2.) Der. Die ,,Pol. Corr.«
meidet, daß die bulgarische Depntation von ihrer
Regierung die Weisung erhalten habe, das Eintreffen
schriftlicher Aufträge seitens des Ministers Natsche-
witsch abzuwarten, woräuf die Deputation sich nach
Berlin begeben werde. Die Fahrt nach St. Peters-
burg unterbleibry weil die Deputation dort nicht ein-
mal privatim würde empfangen werden. Von Berlin
aus solldie Depntatioki noch die Höfe der anderen
Signaiarmächte besuchen. s

Paris, Mittwoch, 15. (3.) Decbn Die Kammer
hat die Vorlage des Cahinets Gobleh demselben zwei
Zwblftel der Jahreseinnahmen provisorisch zu bewil-
ligen, mit 528 gegen 12 Stimmen.angenommen.

Mannigjattigm
Jn der Nacht aus den 25. November, schreibt der

»Balt. Wehstn.«, glückte es Beamten des Doblerkschen
Hauplmannsgerichtes einen längftgesnchten Pferd e-
dieb und auch auf anderen Gebieten Gängen, den
Städtern wie den Landbewohnern sehr gefährlichen
Menschen etwa neun Werst von der kleinen Pforte
in Mitau in einem Häuschen zu überrafehem Der
Verbrechen aus dem Bette hervorgeholh gehorchte
nicht der Aufforderung der Beamten, ihnen in die
Stadt zu folgen, sondern widersetzte sich und stand
im Begriff, einen Nevolver auf den Afsessor Baron
M. abzufeuerm Als M. so in Todesgefahr schwebte,
traf den Verbrecher eine Kugel des Barons L» so
daß derselbe mit durchbohrter Brust sofort nieder-
stürzte. Der Erfchossene isi nicht zu den alltäglichen
Verbrechern zu zählen; er hat schon für die verschie-
densten Uebelthaten wiederholt hinter Schloß und
Niegelgesessenz ebenso war er mehrfach von der
Polizei verfolgt worden, es war ihm jedoch stets ge-
langen, zu entkommen. Vor einigen Jahren hatteer auch auf einen Gensdarinen geschossem

—Der »Ist-mer« in Frankfurt. Aus·
Frankfurt am Main wird geschrieberu Der ,,Rö1ner«

soll in seinerursprünglichen Gestalt wieder hergestellt
werden. Die Facpaden der Häuser »Frauenstein«,
,,Salzhaus«« und ,,Wahnebach«swerden bereits in ih-
rem früheren Zustande erneuert. Am ,,Frauenstein«
wird der Verputz sammt der Malerei, von welcher
eine genaue Copie in Farben genommen worden ist,
ganz erneuert werden. Am ,,Salzhaus« werden die
Tafeln, weil sie mit ihren Schnttzereien zum größten
Theile altersschwach sind, herausgenommen und durch
neue erseht, zu welchem Behufe unter den hiesigen
Bildhauern eine engere Concurrenz ausgesrhrieben
wird. Da die Römerhalle in alter Zeit bemalt
war, so soll nach diesen Malereien geforscbt und die-
selben wieder hergestellt werden. Das prächtige Höf-
chen des Hauses ,,Wahnebach« mit seinem zum Hause,,Löwenftein« gehörigen Altane bleibt ganz erhalten,
das jetzige Nathszi1ntner, früher Wahlzimmey wird
in seiner ursprünglichen Form wieder hergesiellt Die
Wächterstube und dag Häuschen im «Römerhofe, in
welchem sichfrüher das erste Franlfurter Polizei-Com-
missariat befand, werden beseitigt und die Höfe bei-
der Häuser zu einem vereinigt, wodurch Das schöne
Treppenhaus zum Sitzungssaale der Stadiverordnei
ten freigelegt wird. Vorerst sind für diese Arbeiten
150,000 Mark bewilligt

— C armen Shlva, die gektönte Dichterin,
wird vom Jahre 1887 ab· in der ersten staatlichen
Töchterschule der Stadt Bukarest wöchentlich Vorträge
über die moderne Literatur halten. Die Königin,
welche die Classiker aller Ländersgründlich kennt, war
mit den Erfolgen der Literaturstunde in dem betref-
fenden Jnsiitute nie» zufrieden; sieließ häufig die
aufgeweckten Schülerinnen zu sich kommen und gab
.ihnen Privatuntericht; allein hierdurch entstanden Ei-
fersuchtsscenen unter den Mädchen, so daß die Köni-
gin endlich nach einer Rücksprache mit ihrem Gemahl
das gesammte literarische Lehramt übernahm. Sie
hat selbst in einer Lehrer-Conferenz sich die Stunden,
welche sie zu geben beabsichtigt, ausgesucht.

—- Jn den Bereinigten Staaten haben
heftige Sch neestürm e geherrscht, die sich bis Flo-
rida ausdehntem Fast das ganze Gebiet der Verei-
nigten Staaten ist mit Schnee bedeckt; einige Eisen-
bahnen sind in ihrem Betriebe gestört. ,

-— Der Mann mit dem Coaks ist zum
R efere nd ar avancirt und die ,,Rhein.-Westf.
Z.« beriehtet über ihn:

»Mutter, der Referendar ist da —

i Sag ich nun ,,nein« oder sag’ ich ,,ja«;
Jch hab’ kein Geld — »

Erzhat kein Geld —«

— »Wenn er nu durch das Examen fällt·!«
Bahnverkehr von und nach Darm.

Vor: Dort-at nach New! und St. Petersbnrg :

Låblfdahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta p s II Uhr 56 Miit.
Abfahrtaus Taps nach Revals 6 Uhr'5 Min.

Morgens. Ankunft in Reval 8- Uhr 2 Min. Morgens. «
Absahrt aus Taps nach St. Petersburgs 12Uhr

ZJIWMinZ Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40· Min.
k ZU .Essen: Reval nach Darin-at: Abfahrt 9 Uhr 57 Min-

Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 83 Min. Vormittags.

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Miit. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 11 Uhr 33 Mim Vormittags. .

Zwischen Dorpat und Taps (tnit direciem Anschluß
nach, resp. aus·Reval) Waarenziige mit Beförderungvon Pafsagieren dritter Classe:

Abfahrt aus D orp at 1 Uhr 11Min. Mittags. Ankunft
in Taps 6 Uhr 22 Min. Abd. Abfahrt aus T ap s: 12 Uhr45 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatö Uhr 37 Min. Nachm.

Tekegraphischer gconrgbertcht
der StVeterßbnrger Börse. -

St.Petersburg, 2.Dec.1886.
WechfelcourfeLondon 3 Mon. d. . . . . . 221732 2272 22sxsHanzburg » .

. .
. . 19973 19072 19074Paris » . . . . . 239574 23672 236

Halbimperiale . . . . . . .
. . . 882

SiIber.............137.
Fonds- und Accien-Courfe.ZZ Bankbillete 1.Em. . . . . . . . 100 Vekk·ZØ » Z. Ein. . . .» . , . . 99 ,

ZØ « Z. Ein. . . « . . . . 9978 Verk.HZ ,, 4. Cur. - .
. . . . . 9979 Bett.ZZ » 5. Ein. . .
.

. . . . 9973 Bett,
l. Orient-Anleihe. . . . . . . . . 9773 »II« » « - s - s « « ·

·
· 981J8III. «» , » » . · « - . - . · 98IJ3 ·

I. PramtetpAnleihe . . . . . . . « 239
II.i,,l,, .......,.221
HZ Peterskk Stadt-ON. . .

·

. . . 93 Kauf.ZZ BodencredivPfandbriefe (Metall) . . 16114H» » » (Credit) . . Hexe« Verk. «-
SZ Charkower Agrarbriefe . . .

.
.

. lot-»«62 Poltawaer Agrarbriefe . . . .
. . 101 Verk-

675 PeteröbkTulaer Agrarbriefe . .
. . 10014SØ Moskauer Agrarbriefe

.
. . . . . 102

GØ Wilnaer Agrarbriefe. . . . . .
. 100-V,Actien der Wolga-Kama-Bank. . . . . 561

« der Großen Vahngef . . . . . 278
,, der RybinsbBologojwBahn . . . 9572ZVYØ Rente . . . .

.
.

. . . . . 104 Bett.
SZ Goldrente . .

. . . . .
. . . 18472ZZ Eisenb.-Oblig. 7. Em. (1884) . . . 15773AdelsiAgrarbank . .

. . .
.

. . . 98
Tendenz der Fondsbörfek f lau.

« Waaren-Börse.
Weizen, russ, loco pr. 10 Pud . . 10 bis 12

» (Winter-, Sakfonka) hohe Sorte 11,50 bis 13
Tendenz für Weizen: fest.

Roggen, lot-o, Gewicht 9 Pud . .
.

7
Tendenz für Roggenc still.Hafer, 1oco, Gewicht 6 Pud . . . . 4,20
Tendenz für Hafer: still. ,

Getste,vr.8Pud........ -—

Schlagsaah hohe Sorte, loco pr. 9 Pnd I4,25
Tendenz für Schlagfaan still.Roggenmehh Moskowifchez pr. 9 Pud .

—-

« von der Wolgm . . . . 6,20 bis 6,70
» Tendenz für Roggenmehle sti I 1· ,Grase, großkörnige, pr. l Paar Kull,

Gewicht 16 But» 30 Pf. . .

. 22,5o
Petroleum, amerikanifchez pr. Pud . .

«—

» rufsifchez pr. Pud . . . «. 70 bis 75 Kop.Zucker, Rafftnadq I. Sorte, pr. Pud. . 4,90
,, ,, II. Sorte, pr. Puls. . 4,70

» Melis, pr. Pud . . . .
. , 3,60

Berliner Börse
den I4. (2.) Dee.1886.

Wechfelcours auf St Petersbutq
3 Monate dato . . . . . . 186 U. 50 Nchspf3 Wochen dato . .

.
. . . 188 M. 20 Rchspg

Rufs. Ered·itbill. (für 100 Rot) . . . 188 M. 90 Rchspf.
Tendenz fnt rufsifche Werthe- flau. -

Für die Redaction verantwortlich:
lltnEiMattiefew cmel·2l.«daifelblatt«

London 3 Man. d.
Hanzburg »Paris »

»·Halbtmpercale
Silber. . .
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. Jbonnementssxluzeige fur das Jahr: 1887.
Die »Nein: Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1887 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: ««

.

in Dorpat mit Zustelluiigt durch die Post bezogen:
für ein Jahr . . . .

. . 7 Rbl. Kot« . . . . . 7 Rbb 50 Kpp.
- s,-

- fur ein Vierteljahr . . . . 2 »
-

~ . . . . . . 2 » 25 »

Die Bestellungen sind direct an die Expeditioii oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Einpfangers Klagen über unregelmaßige Zustellung wird die Redaetion jederzeit vertreten. «.

VoJ.s I
. .

i Og. zliaktiesen I Buchdiuckerei und Zeitungs-Cxsieditioii.

npnruamaersnnnrishxiienaionagizixshnpns
mirs, Ha. ceöa otincrny m) 1887 roziy -—-

azxanin Jlepnsrcnaro yclssxiiiaro Kann-a— Sonnabend, del! S. December o. USJ »V« N·
. generis-a, neun-ca m» ciio Yiipany na
Essssssssssssss M« OODO « ssssssps General-Versammlungs
G« P. BG 12 MO- IIIIE TOPHD E HAVE' . - M) s Mitglieder zahlen 20 Kop. a Person.

Irigzrio öhicrh 16. iienaöpa c. 11. m, Aufzug 9 VIII· Abends,
v lsn - b b d tl h h T do te

Anfang 9 Uhk Abg-MS·
1 irae. nepesropinuy n sann-Zirk- ·

«« ·« om . ecem er c. a weisen agie zwisc en aus un okpa u— Fremd» könne» durch Mitglieder
HZYCTHO szgog HPSMOHHHHL«F» xceplmbz l» zspzazpg 1883 F· » kehren, d. h. Abgang aus Inst§ nach Do! Inst; um

1
r inu en

.

· Pklvaskxnahenschule »» sMittags und Abgang aus Dis-spat nach lII§ um Uhr 1l Minuten Ic Mk( Inn.linken-i« Sonne-keck -
.

»

. .. mj—»-.——-—-

« » « m Mittags, mit welchen Zugen nur Passagiere Z. Classe befordert werden. oommkstzw de» 4 Naohm 6 Um.n« «« CSRPSTAPL Paar« Meldung« U« ÄUÜIAÜMEJYXAMEHT Diese Ziige haben inTaps Anschluss an die Züge, welche von Be— M«« «.
·

M 9540'
-—.- Sonnabend, d. 13. Deo. c., 10Uhr vie! um 9 Uhr 37 Min. Morgens abgehen und um 8 Uhr 32 Min. Abends in » -

« WUWTSSIYZUUZ: »Die Dorpatsche Polizei-Verwaltung Vormittags, im schullocala Haus Revsl Elvtkstksvs ’
· , · , des klkclll Ätlltcllpdegesdolnlte s

fordert diejenigen, welche willens sind, Baron Maydell Ha; Bgtklghs.Dlk-gojlog, im St. Johannis-Pastorat.
dießereinigung des DorpatschenKreis— '

———————— a Es ·

«renteisGebäudes für das Jahr 1887 nddE .- o aie II an k .
zu übernehmen, hierdurch auf, zu dem l i -«sp««—-————«"—f———
am .15. December e. um 12 Als EVEN« am 30. November 1886. VV AIISIUUTDS.
Uhr Mittags anberaumten Torge M h sch k I » .

«—-

, A i; · Rb 1. iK .

·Und zu detspam is« December c?12 Uhk sWkkfMVEUdSU PEMOVS
·

be! empfehle ich: . Reichsbanlkeiko .
;

. . . . . . .. . . . . . . I 1,083 13
der Polizei-Verwaltung zu erscheinen Fuchs-ei. d.ib . DE .. . .

.
.

.
. . . . . esggzi Hi? »g

’»
«

il";:;sz.s—:T-;s? 0110 h St «.
. · . . · . .

. .
« . »Ynzgpsgssnzsoå zsesssssltkztissn ,

.

«»
Dskiehlisski im. IF« . sie. .c.en. ..... . . . . . i,099’,285 04 sohausptel m 5 Acten (l 0 Bildern)-

- z »» ,

- sog Oisssiksrinyiohsisro imd Ompsp en« a sahe. ........ . . . . . .
. . lBB 84 Anfang »so Um» abends.Eh« ·V« Nimm« i DIE-W wem: a ieksmakuutekdesaesekvecs iiaisahi 136 613 12) 373 679 55 .-

———-.—N««V«————S««S"——————————««««" St«I« Salonjiguren vorn-up Zchuiduek mokksspondexktexiyp "’
·

«
’ Eis« de«Das« F: Si« E« llkäF·VOU Dem Rathe der Stkkdk » , · VReehnung Transferte etc. .· ..«...

. . . . . 98 291 69 I St« m «« a« S« ach M ·

Werro wird hierdurch zur allge- um, berecknjxagsssger Am» jungen-Jung, suchst-e» dsk Bank ..... . . . . 48e137e 30 zlJhjsåbTasllssdsrssoxgxgssllllUS
meinen Kenntniß gebracht, daß das Preise. · FUIIATCJIPZIIISSU · · . « · . · · . . · · · .

. . E De, yorkkanszarmes: »» des: Sand-Straße sub « g zzkzzzszz Bildhauer Iktääkåkiimx ::::::::: : : : : : : : : 23810 .-

"·"——"—"""—

NNU 137 UND 138 bEkEgEUO ZUM '«, s 7
N 34e Unkosten ...«....... . .

.
.

.
.

. . 22,2i«5 69 d.
Nachlaß des Weil. Wulkschetl Kauf·
Manns Johcltlst Lambctt gehlls ——————————————————

" Interimscklonto ........ . . . . . . . . 1,427 s5l und.
.rige Jmmobil sammt dazu gehö- änz 10 ej« . z ·

RDL 132140-729 155 N « k ..srigenGebäuden, worunter ein Wohn- «
Passiv-es. . « i c Or·

haus und eine Bierbrauerei, und allen gkuvdcspitsk l— -
««

« ·
«« « ·

«
« ·

« « « «
·

· I Hssggg I «; WONIOU Alls-II
skmstigeii Appextiiieiitiexi aus credit» -

» z— z, z« «. »rcschenAsstrug vffevtlsch verkauft ei«- «.
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . i,551,177 47 Fall! II? allsvsk M! -

Werden soll. Es Werden demnach Ecke d' Alexander· u« sum« r· «« versah. Gläubiger (Oorrespondenten): Ganosohen Im» Ä·;·Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert- Passeinl zu Fcstgcselicnkeii . ;-Es(-Issusg- Guthsbsn dgssllkssi —. - - - -- - 194-870 16 me» u« Mädchen, wie 222212 w»-
sich zu dem deshalb auf den 5. und empkehk Hin« Pzkxjg · Bkfglåzgljtålilssgånscbuld der m! -.-«-· - « - · 7Be F) sovhaueksGlllJllWililgENkiik
7« Februar 1887 anberaumten eksten DUIIICIPOFUIIIICTSJ JPUUVUUS Zinsen u. Provisioneh
Und resp- ztvotett Ausbottermxuen und Degen-sinnre- inkskimacouko ..«...... . . . . . . . . i2,208 12 Es WOICOII

·

gorniittags um 12 Uhr« in Eines gigqszksszjgmks u· gegen. »standefonds. «.
.·«....·...

. . .
.

. . .

»
2,0e5 33 Dajnenksetser

ohledlen Rathes Sitzungszimmer , winkte! fehl. 5»z,140,729 s 55
» · »

einzusindell ihren Bot und Ueberbot mit « D» z i» sF» « is, bis auf weiteres, und» Palelots in kurzer Zeit zu soliden
«

». fur alle Zeit« unkündbare Einlegen nur auf Namen von 300 R« an 6J-p. a. PWESSU WITH-Tilgt« 80 WW SUCH Cl«zu verlautbaren und sodann wegen - MHHH hübszh «, »»» d—-. .. » s, ,, aglich kundbar-e Einlagen,—auf Namen u. au porteur (von , S W UUU U!
des Zuschlags weitere Verfugung ab-
zUWUktetL · II; zjixiHkjsYz terminirte Binlagemauf Namen u. au porteur (von 300 R. an) 4——s Z ~

Frist-bös
WckkV-NaihbaUZ, dcU 7« NVVVQ

Im Name« Und VVU Wes« des Raths
»d« Stadt WUCYOY u» dem ostezkprejszz gen Werthpapierm Waaren und hypotlx Obligationen auf einen festen Termin H b d H hu; Un.Rathsherr: G« Jükilknsohns «

»

.
·

»

oder in laufender Rechnung, discontirt sämmtliche im In- und Auslande emp ng s« e« u« Omp e «lg

Nts 4248 Sekkst R« Alldskspns EVEN· Dalll9ll·sp3ZlBk·RoCkC- zahlbaren Ooupons, übernimmt für eigene Rechnung ed. besorgt denAn- ,

Da« GkOSSm7UUI«
- - - wollene UmlegeYriichelx rein- u. und Verkauf von Werthpapieren an Börsenplätzem vermittelt diePeiekbllrl Fest! Mark-he. « halbwonene Klejdekstokke» Zuckk llllikcassgung äinstråitiger läokdeisungen in Fäulzren stadten, sowief kåämitnb Ggsucht wird ei»

« - «
· ··

ic er ivi en en za ungen gie nweisungen au ie c- - · s. l( » I-I - d Knaben An » . .
s

... - I« I -Zån es« Lgxäglå lårllld Halbleinen deuteudelev Platze« ab und nlmmt G3ld,Dociimente, wie überhaupt Werth—-
» v» » · »

Z«
·

s
»

- vollelåegenstande zur Aukbewahrung entgegen. ,
·

fur eine Essen— OstslllwaakellllandlultxsPlkvvwl ntlmltlssh Mls mlimes tUhuU- sekvlellells Taschentuchekz Cokscts,
·

Die speciellen Regeln fur alle die Bank betreffenden Geschäfte sind Auskunft; skthgjhz
des eksemiqlgkissz Detsembki kUU hck Herren-Wäsche, Shllpse be! derselben· unentgeltlich zu haben.

» « Ewasa Proz-much·kakufel kkllkltud, ja rahwu fekka iMb theils zum Einkaufs» theils unter VII-S nlkcckCDklllms
. ·, »

laiali laotud wöetakse köiksiigiiseid T··-——-«inkaufsFrei-Yes« "

« M f« « A « RofnmuMonszHg sind « Band« a« dem
5.«.. .

» - s«kuulutusi Eesti raamatu poodides1a
mmelt Terms, herra Vares’se raa- i klsshsshksvgssmll Eine» geehrt» puhlspum Dorpats um, d» Umgegend zeige» M, He· nein-seien. Dei— Eigenthümer kann die—
UmtU Wes Wasms - II« Fnilmalllvs mit an dass ich auch im Januar 1887 den hiesigen Markt: mit einer grossen selbe« Segel! CIIC lUSSVUOUSITOSVCU if!

«« Yuupakzjkuzt »- Auswahl w» fertig» gszkkojh kamen- und ajuqszkwzsszhe Empfang nehmen Markt-ZU. Nr. 9.
, » » » , Bestellungen auf b. h d jssw«————————-

jfwzkmqszskst kgjmkudan .v· ·t SZIS El! W! s« Hoohaohtungsvoll
ST kDspra I"···—M———F . Z - R h« « Verlassen wurde auf dem Wege
». v - «

werden zu billigen Preisen ans Bestellung weissen: Garten in disk. Fermaten und
angefertigt bei i mit verschiedenen Schriften, nimmt l« neu« Sendung Stille« und Hm· sszhwakzlszåckae Tasche«

Schlosse» g: Hause« entgegen - « St. Petersb. kr. Lebekwutslx YOU«
· «

« COECA« BOIOXIUUUS SVZUSCVCII VCT Fkslk
·

,

visqxsddjtkiexxxksstctssyxzrkssiluzxxg Johannis-str., vis-a-vis Luchsingein Ellkspohä Rcuchwllkst WUUSCHVCSCU 2 Treppen' ·-—«-——-—-«———-—l——4 -ij—s———-"——sp————- Usslssz S s schreibt-ja ca etcIZÜIIC vekschledones Gar; Gäqsghkqst « "'·’··'·"'«-«-««-
von 550 Los-teilen livl. Ackskakeai zszs is

. , Biioktinge
», E: ; JIISII Ikkkkusssbksbllkklkslllgktls

wird vom I. März 1887! verxåachået. Its! 6 e ,- spkotkou JOIISUUIVSVVH VISDEVTS LUCÜSTIISCTD I—-———Vom 11——————·3·Decemxk »;Näheres bei der Verwaltung es u— , empön »F g .
. .

- V«:pm.Temp, Fig in d. »»

tes T estama bei Ferne-u. « g a - lsljsxhiag wikåikesx ggslszlino d« Nah« DVVPUS St· o« c EIN· H; NE: s w
Das an der Aleran der-Straße Nr. 3 verkauft zu billigen Preisen g Zeit. II! —T"O.4
«055....-. « s T - - -

«Budenjg m! ggissiiskmsisssk as. sc. g. Eine Wirtlim List?ll.lts-txt»Pgsktiksssräkzssxä :
Terrains-ein i» ältere» Jahre» wünschten» stell

sue Die. z. sit-zugehen iki o. Jus-seis- Ysl TZIZUHZJTI TIIII Z I
· - C B

. . .- .
.

. .

-

. .
—-istsofort zu vermuthen. Zu erfras womöglich aaks Da« szapeksszrs tgs Exgcl used« Hi? :g; — c Mi:gen daselbst in» der Handlung von mbst Ge H» i » un» Nr· z» im Hof» 2 Treppe» hoch» di» - i.5 33 —— i.3 »i.4 .- i«

AZU.-.F——-..—IIEDMUUUINachfls Fwkschkkkkm l exists-ei. sx..sxkisaixkkxx.s.sg« ».

Eine möblitte «
’ SSAM MVUATUGO Ibtkkhlllklgs « · « übernimmt, kann sich zum sofortigen « imzskikkei 1876 LMFZEMUTH Z OJTLT II»Theodot Eritis; welche russisch spricht, wird für eine Antritt aufs Land melden. Näher-es Nsesslsszsikssg Yseiezmskcäiibexcikd

G, S« N » i Jccmafche Sie« Nr. 43 Its-ständige Familie gesucht Kerlen-a- am s. ·cl. M. im note-I London, beim -—---——----—--——-----—-
at eu taße r. zu vetm leihen. Sprechstuude von 9—lo«Uhr Verm. strasse Nr. 18. schwarzer. v fqkkzskzqqs I» sqzsigsq Its clck ssiszgg

sljossoiieiio Reis-Zypern. Japans-s, s. xlseikaopn 1886. ·
·

« . - " Dkuck miti Verlag von CxMa ttie sen. P
» · -

»

· , « . « sitz« eine Todes-Auges» als Beilage. i



Beilage zur Illeuen illdrptschen Zeitung.
1886.281 Mittwoch, den 3. (t5.) December

Dek Herr sind. jurz Heinrich o.
» Von Einem Edlen Rathe gei- Kais DqmeU-, Ykrrkips U. Kinder«

Mende hat die Uiiiveksitat Vck- setllcheti Stadt! Dotpclt Wes; cll lcllle Dr. c. «( I
lassen— dle·icll.lge.n« melchk an den ne? aß Johannisstrasse Nr. 28 LETTER-US ge'

Dort-at, den 22. November 188k3. der hierselbft Verstorbenen Frau THE-i- genüber d» Kirch»
Verlor: Schmidt rte Helene Reckx geb— Maimss Spreu-Institution« vorläufig 11 bis neue ster cons·triictioii, empfehlen in grossersAiiswahl

Bis-IV; Si« A« Vskvwvsws unter irgend eineni Rechtstitel gegrün- 12 uud 4 bis 5. » · G b B -Der Herr sind. pliaismspOscar dete Ansprüche erheben zii können BP. POCÄJ
Fzhiidsick Eis! dss Ussvsssisst V«- Mgmkhsp O3ss···-·Ib»3;·d·s;·sZkjzsgisfsikhkxx ---—--—---""···——"-""—-—--—"—"——1a en. ge a en r n e spzji

·

Dort-at, den 25. November 188(·3. Wogen, Und mit solcher Anfechtung Geutsrs zzj
a« so Es lIMIIOSJKIOWLSCITS .

ROCIOVI A· Schkmdss durchzudriiigeii sich getraiieii sollten, Gcscbcnk agc a« O
M« 2310 Secj·«-Lx—-—-.—-.—Vokownew· hiermit aufgefordert sich binnen sechs «« 1887 He« 125 Kot«
—«TYV—HEVV skuds JUV Carl V— U V Monaten a dato dieses Procliinis, . . - b s
nianii hat die Uiiioersitat verlassen. aksp spätestens am H· April 1887 als sszhkelbunttklage «« Ganlspxge '

»

- · » · in. Tachpapierbeziig 160 . g g sm« 3 o-78. gepvembex 1886. ..
. .

isiiii ciipita . , llthllllllDVTPCD des! «

,
. bei diesem Rathe zu melden und hier- vokkuiiug u«

· ,Ytcctossp A« Smmwt selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren E. J. Xakowki KSSSHEVAPITCI clkcs IM- Isooopcoos
Nr. 2333. Stern-d B Våofw usw· und zu begründen, auch die erforderliss VII«9TsIiätsDUObhE..-—-lI4IUVS· " A t «

Die Herren stu ·. nie . Fcie -H· Sck «« A · F«;,,«z,-z,,««,,1,z,,· i P M yEde lftein und ·pli:»irni. Alexander gsxlschzelsgetxjlentsixiltehsläk bxfsckr Jiliikileuiupzzeiu « » eLctz sind cxlllilklclliltt worden. ausdrückliche· Verwarnun daß nach Biiolieystpzrgeszssz . Barklay-Platz, Hei-us Besnosow.
.

I - S- . BrbloicliciizteiyDospatiden W« Mvember OR« Abla fdi ·e Frist Niemand mehrsteuer: A« Sei-IMM- - ·« «««
, , z, Nz , J«J«-«"«ZZH’.«,JI’I««- ..»

«

Nr. 2347. Sack. A. Bokownexiz I« diese? Teitanltli s· U«
,

Sch a÷ H» VII« ,
Gegen: iibektkiebeaen Luxus.

-——T—7—————?——, sache init irgend welchem Linspruche DER-Of« »F« - · . » » » s .
. . .De! He« slUds meds Allked -· .t d «· l« b » s uzlrlieitslccrstclreiy Durch die aussere schone Halle, zu der in letzter Zeit die meisten Fa—

Fritintz en hat die Universität Mr- gehm « to« er« gmlz lch a gen« en Leder-irritiren, dir. brikanten von Waaren beim Verkauf derselben ihre Zuflucht nehmen, ver—-

lasse« werde« iolli Wonach alsp Jeder« Postzøcipicre in Schachteln liert selbstverständlich der Inhalt der Waare an Werth und Güte. Wir
D

«

t d 29 November 1386 den solches angeht, zU klchkell hat· - Erträgnisse-isten halten am entgegengesetzten Princip fest und haben daher eineorpa tlieecttorsz Ä Schmidt
« V. R. W. Gesellschaftsspiele u. s. w. .. · · . O

N« un. A. Vskswsispz smpssdls
» UcUc Hdktc YWMWI

. Miulalmsam J· Tusgedgebiäizz welche, in ein fach ster Verpackung in den Handel gebracht,
-

. O am ·

Die Vuden des kleinern! Amts- Hashleus « · Alexandepstrasse Nr. S. e«
-

Zvfssr· , , , , , , F · « . · s . -

21- 22- 23- Es« 27p 28- 31- 34i Lszjlklasszhelltliotlek ·« . fährt und zum Preise ·von 60 Kop. pro 100· Stück, 115 Kdon pro U; sbtu gk
IF» 36« 38-« 39« 42 und» 45 wer? empfingen ip grosser« Auswahl und« werde« Sohne« und Fmmpt ängstet· tdizlicili Czraliicflfenxiiletii Pulfltiiiliizilknvålbkziiliiiiagvggnzvgiirsoeiiiligikzibceldntkaelgtglhauikng The?-

eii am Dienstag deii ,Ib. Decenp empfehlen billigst z; zw» . . « » » ,
. . ..

. z» t Z
.

. I hier jeglichen weiteren liebes, de« Jeder Rauchende sich sofort von ihrer Gute
·b« d« J« Im Lokal desdsptadzltssphts s RkjnkktFitetssdeesoxsrzeöteiäd wssdenen e« «

Kuh-users. e, Haus Umhiiu

Donat, Studium« deu is. Nov. iBB6. Ei» wenig gebrauchen— · · d c l« ———..

Stadthaupn G. v. Oettingen s Kkonleuchjzek
SUWTWL M-—.—.—-——·Stlllmasp s fast neu ist billig zu verkaufen« bei sind iu der Ritter-streng M· 12 mieth- i vorzügliche gut abgelagerte

VOU Ver Ssellckvekwaltlsng der· - ,

Bd, Dkoss frei. Nähere Auskunft ertheilt "»E. « s «« s ·

StudiDukputwckdeukursiv-»Jaget— Dom-zwei« is. Haken« »
Eikkbkkafnkks ZUV Ableistukks .- . « des Handlungshauses
ihrer Wehrpflicht m; Jahre » ln Z. bedeutend vermehrter und

-
« ,

1887 unterliegenden, zur «· . -· IN· «·

Stadt Dorpat verzeichnen-i Vekbsssskkek ÄUIIAIO lsk
.. OGF sPkkloneuhlediirch Calselotd««- soeloen erschienen: ·

spatesteiis bis zum 31. Deccinlgerd. J. behufs Eintraguiig in ie - », «» s» ·· «»
«

·Einbefriifungsliste der Stadt Dorpat »I····8»··· »»,

««

« Inhaber:
pro 1887, zur Periueidiispiig der iiii · » - iskeisiikoseiiikts ini, « St· Peteksbakgz Kleine, Djokskaja 14 ·s 212 des Wehlpfklthkgsllstzes selig«

»,
iu iiuiikkuuziuui e ini. zu folgende» Localp,.ejsen.s t B d , idi er. · ·e« eahF Uns sich e es

Cteuerveiwaltuiig zu nieldetr .

Bei der Meldunq sind von den F N' K l « R« · F it· Ists-Pfeil« los« · OF«
e« .- -g oreaux, ~.i lg

~ act-».Bstseffsvdsp Mchstsheuds DOCUIIIEUTE k « ymme In Iga« . zu 5 Luni-is ... . . . ioo Z · zic- 28 iziudeiku ...... 85 Jresp. Aiiskunfte hieher oorzustellem
i) de» Tgissschsiiix g H xiszhssssss g; » zssgk ,»; sisss · kzg -

« O, « -- 0 oreaux, .- ,g 0ayer...... ~ »Y M Jchulzeluglxd Ydterblatist 11, DIE HSLDdTUDZ · . »ic- 14 suutekus . .

.".
. ioo Z ne 32 » pkixuu sue iZllaälakkxn zfllcklieseneLsls zu · .

VOU -· « JLT 1742 Moselwein .... 35 ~ « und siiss .. . . 175 ~
:

U V J » ".IIFIB Puiesling.·.....«o .·N?z33Mu5cat.......90,,«schreiben versteht; M« s MI9 ~ bester .
. 120 J, · -

.

, »rZ) ein Verzeichniß der ziir Zeit le— · ·· · · JIE 22 Xekss « -«-. 85
«·

·

gspchaumwetneY
usudeuFuuiiieugiiepkk us. i» de: Alexander— - striisse Nr. 3 Zj s- e Zfzxgss ««HZ - gfjzjsds"gkks»ilss"sss"xs Es; Kot«
Euer« Und Geichivlsteys b« ge· empfiehlt zu den bevorstehenden weihnachtssFeiertagen und für die Winss « »Æ 25 Opiirto ..... . 85 : Grand viu Imperial .. . 325 T,
UUUEV Angabe des NAMEUsr ter-saison ihr reichassortirtes Waaren-Lager in Manufacturq Beinen» Mode-« · · Hilf» b·« · -
des Alters und Ge«bui'tsjuhres, Gkalanterie-, Wäsche— und Kurz-Waaren singst-111 besonders . « Yonfi 10 Cl »

«

«dsA-tlis«s scsssgjs « «« h« ««« herabgesetzten Preisen. . .r 0 s NO, Dokpdll
4) die Angabe seiner Beschäftigung, Besonders hervorgelioben wird: Gråtonne und« Zitze in grosser Aus— ss z · , Peplexksizrasse Nr· 18· «

seines Handwerks oder Gewer- walil«, Bukskin zu Herren- und Knabendlnziigcw ktiiher 165 jetzt 115

besz Kaki. pr. Elle, rein— und halbwollene Damen-Kleider-·stoli·e. · -———-——vom1Heoembero verkailztze ich meine
——————————

5) dieAiigabe seiner Miitterspraches -
·

e) falls er— verheirathet ist, die Au?
·

f« BEIDE! r Dsszbssztteagabe der Namen Und des As. Vigognkstoike zu Damen-Kleidern, 001110 lIIIZCIIL und JCIDIBICIUCII
·

o

. . d . «s, . Piqtso und gewöhnliche Bari-heute Rein— und Halb-Deinen aller Art, die bisher 12, 11 und 10 Kop. pr. d! kosteten -teis der Frau un der Kinier, B» ..
.

s . ..

- ». . .z» ·
«- wen— und Hebel-Zeuge, Tischzeuge aller Art, Handtucheiz Madapolaun d« 11, 10 und 9 Kop. pr. Cz.

7) be« Vslrhandenlclss tUnSUeV BUT« Obiikoin Greas und shirting, wollene Kopf— und IJmlege-Ti·jcher, weisse u. «
,der die Tkllllichellle dckiklbclli coul. Lein- und Baumwollenk Taschentiicher Oorsette coul. und schwarze . - AIFO FPFCIF l( «

. . . . »
·

, « . · f« EITH-Zugleich werden diejenigen der ob« schützen, seidene und singe-Handschuhe, sainsziriet in« ezllen Farben, Blu-
.—..——.————.

bezeichneteiiPersoiieii, welchemGkUUd. Beibspiåzein Fantderzshsllipsegöcrijgen und ·Manche·tten.d« El·
««

»

lag« des« ssll9issldl2o dss Wehr— · is.ukx«.-»»ix.kkks"kki«’uksElN« «· 7 FOR« «· «· sw s D— E« · h. . i t · »

r So etc et· u. set-vie ou werden beson- xS ussxso S ,plxlägkiftzcs BUT; tWfehxpfl I) ileiss billig gekannt. . F ·m m or a , on ern n —————— o
»den» Sinn» ..pz.·.uiu2.. Z«vonoccuewoiiooooocooscss l«tillilksvtkslciltkllllgssGtstllsilililli
wünscheiy daraiif aufmerk am ge»- « · -

macht, daß sie bis fpztesieus de« O s«
.

, . it! Hi· Beter-Burg
O: '

«

-. o s « · . II- »Es-«« 1887 W. »Es« O 0 -

Steuerverwaltung hieruber Am O . « O ».
·

« -
· · ·zeige zu machen haben. I Um zu räumen verkaufe ich · . versichert beweg-hohes und iinbewegsliches Eigsenthuni geg-

Jnsdozzicjiåettlr setzt. lsSstkxsuervet L I . D. hoher· Art, in der Stadt- sowie auf dem Lande, zu billigen
waikunw - I . se te n. b! Ig «. Prämiensätzen durch -

Commerzbürgermeisten E.jkiqttiksku, O meinen Vorrath solider eigsemgearbeiteter Möbel. Pzs .
»
· « · . - «

, ,«·,·»,» » V»»,,««,» G· H.·»»·»»» · Hkb · M » »· Baum-II Friedrich
1 » -I- o e I o G. D , « ' ««

Ä
«· I( ».

eneraLAgent fltr orpat u. die nngsrenzenden Kreise
zWGI ZOILUPIISUPCIZO O · R, axehkstx 19 k Die kräiniensätze kir Versicheraagen unt· dem Lende sind

werden billig verkauft Holm-str. 16. S
IS s·nun-kontinuie- —————————————————————————-s——————-



Publication
Nachdem

1) die Frau Praskowja Dimitriewa
J ü rg e w a, als Besitzerin des
in Dorpat im I. Stadttheile
sub Hhp.·Nr. 251 auf Stadt-
grund belegenen Jmmobils,

2) die Erben des weil. Carl Jo-
hann T am m, als Besitzer des
in Dorpat im III. Stadttheile
sub Hyp.-Nr. 319 auf Kirchens
grund belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Jürri Treifeld, als
Besitzer des« in Dortiat im III.
Stadttheile sub Hhp.-Nr. 579
auf Stadtgrund belegenen Im»-mobils,

4) der Herr JohannTheodor Juni-
mik, als Vesitzer des in Schlock
sub W Nr. 4 belegenen Im-
mobils,

Z) die Frau Ida Elisabeth Sophie
Baroniu Kr u e d en e r, als Be-
sitzerin des in Pernau im II.
Quartal der Vorstadt sub
Nr. 255X124 (neue Nr. 157)
belegenen Jn1n«cobils,

s) der Herr Jaan Dis, als Be?-
sitzer des in Dorpat im 11I.
Stadttheile sub HyP.-Nt. 577
auf« Stadtgrnnd belegenen Jms
mobils, s «

7) der Herr Carl Eber, als Be·
sitzer der in Werro sub Nr. 13,
14 und 15 belegenen Immo-
bilien, ·-

8) der Herr ErnstKr o l l, als Be-
sitzer des in Lemsal sub Nr. 18x7
belegenens Jmmobils

9)» der Herr Ernst KrolL als
Besitzer des in Lemsal sub
Nr. 139 belegenen -Jmmobils,

bei dem List-indischen Stadt-
Hypotheken - Verein z un; .Er-
theiimig eines Pfandbriefi
Darlehens nachgefacht haben,
wird Solches von »der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
844 der Statuten hierdurch bffentlich
bekannt gemacht, um den etwaigen
Gläubigern der genannten Darlehenss
impetranten, derenForderungen bisher.
nicht in die Hhpothekenbücher einge-
tragen worden sind, vor Ertheilung des
PfandbriefiDiirlehens Gelegenheit zubieten, binnen vier Monaten a dato
die Eintragung ihrer resp. Fordez
rungen in die Hhpothekenbiicher her-
beiführen zu können.

Dorpah den 24. October 1886.
Jm Namen der Direktion des Livländischen

« Stadt-Hypotheken-Vereins :

» Präses: S.«Lieven.
Nr. 1635. Secretäim O. Milde.

Von der Verwaltung der Aller-
höchst bestätigten ehstläiidischen Erez
bit-Gasse wird » in Grundlage des
§ 83 ihres Reglements die bereits
am 25. November 1885 und 24.
Mai 1886 zweimal prorlamirte au
porteur lautende Obligation der Ehsts
ländischen Vorschußcasse

Nr. 401-600 d. d. 10. Septem-
ber 1864 ä 500 Rubel Metall
desmittelst zum drittenmal behufs
Mortificirung proclamirts

und wenden alle diejenigen, welche
etwa Ansprüche an die beregte Obli-
gation zu haben vermeinen, hiedurch
aufgefordert, sich mit solchen ihren
Ansprüchen bis zum 1. Juni 1887
bei der Verwaltung der CreditsCasse
zu melden, widrigenfalls die vor-
erwähnte Obligation förmlich mor-
tificirt, dem Eigenthümer eine. neue·
Obligation ausgefertigt und Niemand
mehr mit seinen Ansprüchen wird ge-
hört werden. ·«

Nessus» Credit·Casse, den 24. Nov.»1886.
Präsident: F. v. Sau-fort. .

Nr. I064. v. Zur-»Mühlen, Geer.
Eeuekkesto «

- Ilcoeljgoscbircso
als llieu-l(assekollen, Puclctlngfokmen u.
s. w. in beliebigen Grösse-n. sind stets.
vorräthig Zu haben im Töpfer-Ge-
schäft von

A: Jiikgeasou
- steinsstrasse 24. «

. Pera-Ia.
Die Wagenfabrik

7011

O. Schwarzenberg
empüehlt billiges; halb-verdeckte und

otkene Schlitten. «

M 281. Neue Dörvtsche Zeitung. 18P6.

Neue preiswiirdige ·B b ·o .· s » · «·.l Die W einhandlung
··

··l·(l’llll-Wel··l·le . Umsk UT en .

7011
.

Fstsgiss
llduaril Fahrenholtz in Reval — - - s 90 Er· O— Jsssssrssssossss er O»-

··
·

Tokayer ... . 90 Kop. - D·»o··y»e»spzki»·kzzz·»f·y·
· s SOSTIWIOI III! Fall« 1732

·
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Tritt-eint Mkksziqxs
Rasse-sonnigen Somi- U. bebe Fksstagsr.

Ausgabe am» 7 llbt Abt-g.

IDE- Exveditspn ist von 8 Ubt Morgens
in« 6 Uhr Ell-Fuss» ausgenommen ven

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet. , «

VII-Es« b. VII« v. D—-11 Vom.

Preis in Don-at
ist-nich 7 Abt. S» halbjäbttied 3 REI-
350 copy, vietteljäbtlich 2 Näh, mongtließ

80 Kor- ·
Rats) anåwijttst «

jährlich 7 Bibl. 50 Kvp., halt-i. 4 Ast«
vier-elf. 2 RbL 25 Kam.

staunen-Its und Juietate vermittels: Essig-»Es. Lange-MS
Inventar-Butten; in Fellitn E. J. Taten« Buchhandlung; ·jnEWerrv: II;
Viel-goss- suebhandi.z in Walt- Mz Rudolfs? Buchbandhz »in Nebel: Basis-IF·
v. Kuige «- Stkshmz is: Si. Peter-durs- N. Matt-isten. Itsfansche Vcücke «» II?

I a s i I s« s «! Js: s et s te vie 11 up: Douai-case. Pkkis kiik vie siiukgeipsktisux
Zorpqszkile oder dem: Raum bei dkeimaliger Infertion d Z Kur. Dank) die Ppß

eingehend: Jnsekstetntrichtm s sey. (20 Pf» für die Kvrputzeilr.
Einundzwanzigster Jahrgang.

Zckufrt CouMcnr und die ErsskditianUnd-Ein " den dchentageit geöffnet:
Vormittags von 8 bis Hihr
Naschinittags von! 3 bis 6 »Es:

ctrten Noiiz des »Dann. Eour.« scheint man nicht
übel Lust zu haben, in allen Wahlkreisen, deren Ab-
grordnete derMilitärvorlagenicht günstig gesinnt
erscheinen, eine Volksbcwegnng in Gang zu bringen.

Der K a iser hat den Fürst-Erzbischof von Prag,
Grafen von Schönborn, im Beifein des Cultus-
niinisters v.-Goßler in Audlenz empfangen, worauf
der Prälat von der Kaiserin, ukngeben von ihrem
Hofe, in ihrer Wohnung empfangen wurde. Die
Kaiserlichen Herrschaften-und der Eultirsminister ha-
ben dem Erzbischof zu Ehren Diners gegeben. Der-
selbe ist auch von den kconprinzlichen Herrschaften
empfangen worden.

- PrinziRcgetit Luitpold von Baierm is:
wieder in TlJEücichen eingetroffen. Jn Dr e sden war
der Prinz gleichfalls Gegenstand großer Aufmerksam«
keiten von Seiten des-Hofes gewesen; König Albert
verlieh seinem. Gaste das Zittaussche Jnfanterie-Re-
gimeni. Der Aufenthalt des baierischen Regenten in
Berlin wird noch immer vtekbesprochen sowohl we·
gen des politischen TrtiiksprucheG den Kaiser Wilhelm
auf ihn ausgebrachh als auch wegen der Ansprache,
in welcher der Prinzäliegent von Baiern den vaterl-
schen ReichstagssMitgliedern die baldige Annahme der
Miltiärvorlage an’s Herz gelegt hat. «

Fürst Bismarch der stch (entgegen einer
Nachricht der »Post«·) durchaus wohl befindet, hat an
den HofgartensDirector Jühlke in Sanssouci, den
Vater des auf Zanzibafschem Gebiete ermordeten
Dr. Jühlke ein Beiieidschreiben gerichteh Auch
der Begleiter Jühlke’s, Lieutenant Günther, ist
ermordet worden und nicht, wie es erst hieß, ertrun-
ten. Ein Deutsches Kriegsschiff soll sich nach Kismayu
begeben, urn die Ursachen der Ermordung Jühikcks
klarziilegem I - ·

Dr. Kirchenpauer ist vom Hamburger Senat
für das Jahr 1887 zum ersten, Dr. Versmann
zum zweiten Bürgermeister erwählt worden.
. Werner Siemens feierte in stiller Zurückge-
zogenheit (im Harz) seinen 7i). Geburtstag. Sohn
eines hannoverschen Bauern, hatte Siemens sich ur-
sprünglich der Mtlitärlaufbahn gewidmet. Der »Fürst
der Technik«, der ,,Jaines Watt des Elektromagnk
tiscnus«, wie ihn Dubois nannte, hat nicht regelrecht
studirt und— war bereits Gelehrter von Ruf, als er

1860 von der Berliner Hochschule anläßlich ihres
50jährigen Jubilänm die Dociorwürde erhielt. Jm
Jahre. 1874 wurde er Mitglied der Akademie, später
Geh. Regierungsrath und vor einiger Zeit Ritter
des Ordens pour le msrite Zahleeich sind seine
wichtigen Erfindungen, unsehätzbar seine Verdienste
um die Wissenschafh welibekannt seine praktischen
Leistungen aus elektrwteehnischem Gebiete.

Jn England besprechen die Londoner Morgen-
blätter vom Donnerstag voriger Woche die Tags
zuvor gehaltene Rede des Marq uis von
Salisbury im« konservativen City-Eint) meistens
in anerkennender Weise. So schreibt die ,,Times«:
,,Lord Salisbury zeigt, daß er— die PriucipiemEckiärung
der liberalen Unionisten vollauf zu würdigen weiß.
Das seltsame Schweigen Gladstonesks über die von
seinen irischen Bundesgenossen gebrauchten Kampf-
mittel hat ihn um den Rest seines Einflusses gebracht,
der nach seinem Versuche, das Reich zu zerstören,
noch übrig blieb. »Lord Salisbury wiederholte Lord
Hartingtocks Herausforderung, aber es ist nicht zu
ersehen, was für eine stichhaltige Erswiederung Glads
stoue darauf geben kann«. Der »Standard« sagt:
·,,Lord Salisburrys Verurtheilung des irischen ,,Feld-
zeigst-laue« ist scharf und streng. Aber es ist
xsmanchnral nothwendig, ein deutliches Wort zu spre-
..cheu, und der Premierminister ersüllt nur eine ge-
bieterische Pflicht, wenn er die »abscheirlichen Lehren«,
welche« in Jrland gepredigt werden, mit dem richtigen
Namen benennt«. Die ,,Daily News« schreibt:
,,Mehre Monate hindurch hat Lord Salisbury alle

Hilfsmittel des Staates in Anwendung gebracht und
eine Bewegung heranwachsen 1assen, welche nach sei-
nereAnsicht die Wurzeln der commerciellen Moralität
und des bürgerlichekl Lebens bedroht. Unter diesen
Umständen steht es einem Premierminister nicht wohl
an, sich an Staatsmänney welche er verdächtigh das
Reich zertrümmern zu wollen, mit der Bitte um

Hilfe zu wenden. Er muß sein Programm dem
Parlamente darlegen. Lord Salisburh aber tst tapfer
im Reden, jedoch schwach und zaudernd im Handeln«.

Nachdem nunmehr, wie telegraphisch berichtet,
der Vicepräsident des Staatsratheh Floure n s, als
Minister des Auswärtigen in das Cabinet Goblei
eingetreten, ist letzteres als definitiv constituirt anzu-

sehen und hat, wie gestern gemeldet, auch bereits
zwei Zwölftel des Budgets bewilligt erhalten. Vier
neue Mitglieder gehören dem neuconstitutrten Cahi-
nete an. Der neue Finanzminister Da up h«in ist
Senator und war als guter Finanzmann Präsident
des Finanzausschusses im Senats Dauphin war
früher Advocat und Bürgermeister in Amiens und
übernahm nach dem 4. December 1870 die Verwal-
tung des Departements der Somme. Nach Thiers’
Sturze wurde Danphin als ,,constitutionellsconservai
tin-er« Candidat in den Senat gewählt und gehört
zum gemäßigten linken Centrum. Dauphin ist ein
alter College von Goblet, der zwanzig Jahre lang
Advocatsick Amiens war. Bürde-an, der neue
Unterrichtsminister, ist Südfranzofe und vertritt als
Abgeordnete: das Rhone-Departement, hat sich als
Sohn armer Aeltern mühsam aus der Werkstatt em-
—porgearbeitet, wurde 1877 Professor - in Saint
Eiter-ne und unter Paul Berks Führung des Unter-
richtsniinisterium (188I) Cabinetscheß ist jetzt Pro-
fessor der Philosophie am Lycåe Louts le Grand,
Bitt-arbeitet an der Revue Philofophtque und an der
Reime-des deux Mondes. Jezeichnend für seine
Stellung zur Schule ist, daß er die Essays von Her-
bert Spencer in drei Bänden übersetzt hat. Bur-
deau kam als Candidat der radicalsn Republikaner
in Lhon in die Kammer und ist der richtige Mann,
Gobieks Schulgesetz streng durchzuführen. Sar-
rten, der Jnstizministey vertritt das gDepartement
der Saone et Loire, war Advocat bis 1870, wurde
am 20. Februar 1876 in die Kammer gewählt,
stimmte mit der republikanischen Linken und that sich
als iüchtiges Verwaltungstalent hervor. Unter Brisi
son war er Minister des Post- nndfTelegraphensmik
nistertum. Er ist errtschiedener Reformer und für
den stetigen Fortschritt, für den ,,progråsincessant«,«
wie es in feinem Wahlbekenktitnisse heißt; Gr an et,
der neue Postministey gehört zur äußersten Linken
unt« kam auf der radicalen Lsste der-Marseiller Wäh-
ler in» die Kammer. Granetx war auch unter dem
letzien Cabinet Freycinet Minister für das Postwefen
und nur voniselang als zu dem radicalen Vier-
kleeblatt Boulangey Ruhe, Lockroh und Granet ge«
hörend. L ockroy behält gieichfalls das Vorte-
feuille des Handels; er ist gebotener Pariser, ver-

« sahst.
Poiitifcher Tagesbericht
Zux phli tifchen Lage.
July-ils. D orpatx Sitzung der Gelehrten estn. Ge-

sellschaft· Auszeichnung. Ri g a : Personal-Nachtia;ten.
Franc nbu rg: Baptistem St. P ete rsb arg: Aus
der. tussischen Presse. Tageschronih N o w g o r,o d : Brand·-
T s ch a r d s h u i: BahnsEröffnung. -

Neueste Post. Telegramme Loealek Von
der Dotpat-Rigaer—Bahn. Handels- und Böksen-Nachrichten.

»sFHtilletkn. Graf Moltke im Reichstagm Eine Ab—-
rei e . s

ixuiiiififler Gageeiirrichi
Den L. (16.) December 1886.

Die Verhandlungen des Dcuischcn Reikhstages
in den letzten Tagen standen an Jnteresse den Ver-
handlungen in der MilitärsCo m mission bei
Weitem nach. Tiefe hat die Generaldebatte noch
immer nicht beendet. Am Sonnabend erklärte der
socialdcim Abg. Hasencleveh im Falle eines
wirklich bevorstehendcn Krieges zu allen nothwendi-
gen Bewilligungen bereit zu sein. Von besonderer
Wichtigkeit war die Erklärung des Kriegsministers:
die Einziehung von Dispositionsllrlaubern sei un-
entbehrlich. Auch nach Annahme der gegenwärtigen

« Vorlage sei es nicht ausgeschlossen, daß später die
z verbündeten Regierungen auf eine weitere Erhöhung

i der Präserizzsiffer der «-Arniee hinwirken. Abg. Dr.
Buhl (nat.-lib.) hält die Kriegsgefahr für außer-
ordentlich groß und schon deshalb sei die Vorlage
anzunehmen. Redner bedauert, daßkeine Mittheiliingen
desi Auswärtigen Amtes über ;die europäische Lage
vorlägen; aber als einfacher Zeiiungslkser vermöge
man schon die jetzige gefährliche Lage zu erkennen.
Abg. Riekert betont, die eingehendste Berathung
aller Einzelheiten der Vorlage sei erforderlich. Eine
Verständigung über das Eesctz aber sei nur möglich,
wenn die Regierung auf planmäßige größere Beur-
laubungen während der Dienstzeit eingehe.

; Nach einer von der »Nordd. Allg. Z.« reprodu-

ge? e u i t t e i o r.
Graf Moltkc im Reichstaga

, Ueber ««das Auftreten des Grafen Moltke im
» Reichstage giebt der Berliner Feuilletonist der ,,N.

Züricher Z.« die folgende interessante Skizze: Mo-
nate lang sitzt der greife Heersiihrer auf seinem Platze
vorn in der ersten Reihe der alleräußersten Rechten,s stumm und starr wie ein ehernes Wildniß. Die lange,

«; hagere Gestalt steckt in einein bis zum Knie reichenden
, ganz schlichten. Waffenrocke aus dunklem Farbe. Ein klei-
E ner rother Stehkragen säumt den dürren Hals ein,

I auf dem ein auffallend zierlicher Kopf mit sehr schma-
; lem, vertrocknetem Gesichte ruht. Jn feinem Aeußeren
« erinnert der große Feldherr unwillkürlich an die

Wüstenrosse edelster Zucht. Kein Loth überslüssiges
Fleisch am Leibe, aber ein Körper, der nicht aus
Muskeln, Nerven und Sehnen, sondern aus feinen
Stahlfädeu zusammeugeflochten ist. Er ist einer jener
eisenfesten Vtagerem an denen das Alter kopfschüttelnd
vorübergeht, weil es an ihrem Leibe keinen Platz
findet, die Zahl der Jahre einzuschreiben Wer wollte
erkennen, wie alt Moltke ist, wenn es nicht überall
gedruckt zu lesen stände. Er geht laut Taufschein
allerdings in’s 87. Jahr, aber er könnte ebenso gut
sagen, daß er erst ein Sechztger sei. Vorzüglich so
lange er seine gewohnte helkblonde Perrücke trug.
Er hat sie jetzt abgeschafft und sich für das neue«
MilitäwSeptennat eine präghtige neue zugelegt, ganz
in Silbergrau. Der große Feldherr ist ein bewun-
dernswerther Redner,. ebenso wie er ein wahrhaft
glänzender Schriftsteller ist. Er hat fich von seinem
Platze erhoben und ist langsam bis zur Mitte des
Hauses geschritten, wo der Tisch der amtlichen Ste-
nographen des Reichstages dicht unter der Redner-
tribüne steht. Mit dem Rücken lehnt er sich stützend
an die große Tischplatte schliigt die Beine bequem
über einander und verschränlt leicht über den Leib
M schMaspU HERR« Welche dabei das Lorgnon und
ein Blatt Papier halten. .

.
. Ja, an der Stimme

hören wir doch, daß ein Greis spricht; de: Hquch
des Alters umzittert sie, und nur, wer sich dicht hin)
zudrängr vermag jede Silbe des Redners zu erhaschen«
Eine schwarze Wolke von Abgeordneten umlagert ihn.
Man fitzt auf den Stufen der Rednerbühntz man
hvckt auf dem großen Stenographentische neben ihm;

; man klettert auf jeden Vorsprung, der besseres Gehör

verspricht. Moltke’s Stimme zittert, aber sie ist le-
bendig; ihr Klang ist schwach und fein, doch voller
Abstufungen. Dabei verräth jeder Satz den Meister
des Stils. Es sind meist krirze knappe Wendungeu
von einer Form, wie in Stein gemeißeln Ihm ist
die Muttersprache ein vollendetes Werkzeug, das er
mit ebenso viel Geschmack wie Rachdruck handhabt.
Von seinen Lippen fallen schwere Sätze, doppelt
schwer, wenn man bedenkt, wer sie spricht. Der erste
Feldherr seiner Zeit verkündet als eine ,,Naturnoth-
wendigkeit« neue baldige Kriege, weil die europäifchen
Völker aus Verzweiflung über den Druck der furcht-
baren iiiüstungen endlich zur Entscheidung losbrechen
müssen. Sein fein gefchnittener Mund kräuselt sich
ein wenig, als er »Patronenhülsen die sichersren
Werthpapiere« in der Fiuanzwirthschaft eines Staa-
tes nennt. Aus jedem anderen Munde hätte es wie
spöttische Aufgeblasenheit getlungen, bei ihm tönt es
voll grimmigen Ernstes und die leise, greisenhafte
Stimme macht die Wendung noch eindrucksvolleu
Von Zeit zu Zeit hebt der Redner das altmodische
Lorgnon an die Augen und fchaut kurz auf das Pa-
pierblättchemdas er in der Hand hält, um sich zu
vergewisserm ob er in seiner Rede den vorgenomme-
nen Faden auch richtig abfpinnt Mit leichtem Ni-
cken des Kopfes fährt er dann fort zu sprechen.
Manchmal sieht es aus, als ob er sich unmittelbar
nur mit Windthorst unterhaltn der kaum drei Schritt
von Moltle tief zusammengetauertjm Sessel sitzt.

Während andere Redner beim Sprechen ermüden,
scheint Vtoltke dabei lebendiger geworden« Die krie-
gerische Bedrohlichkeit Frankreichs wird auch von
seiner Seite mit ganz besonderemjNachdruck hervor-
gehoben, während das Wort Rußland nicht einmal
über feine Lippen kommt. Das Bündniß Deutsch«
lands mit Oesterreich veranlaßt ihn zu der trockenen
Bemerkung, ein großer Staat müsse wie ein gesun-
der Mensch auf eigenen Füßen stehen. Je mehr sich
feine Rede dem Schlusse nähert, um so munterer
und klarer wird die Sprache. Er redet davon, daß
die neue Deutsche Wehrvorlage nur gemacht wurde,
,,um den bisher mühsam aufrecht erhaltenen Frieden
jn Europa, wenn es möglich ist (hört, hört!) auch
noch ferner zu sichern«.

Wie seine Stimme bei diesen gewitterschwaw
geren Worten heller und frischer klingt, muß man
fast an die droilige Charakteristik denken, welche Bis-
marck in vertraute-m Freundeskreise einst von dem

alten Feldherrn zum Betten gab. Wenn eine Kriegs-
erklärung in der Luft schrvebe — sagte der Kanzler
— werde selbst Moltle gesprächig, und als es im
Jahre1870 lo8ging, sei derselbe mit einem Schlage
um zehn Jahre jünger geworden. Vorher sauer-
tbpfisch und mürrisch, hätte er nun aufgeräumt
geplauderh sogar wieder Appetit aus Champagner
und schwere Cigarren bekommen« und den letzten Rest
vom Zipperlein verloren, das er sich beim Ausruhen
auf kaltgewordenen Lorbeeren geholt. Uebrigens ist
der berühmte Greis ein trostreiches Biispiel für lei-
denschaftliche Raucher An ihm sieht man, wie ge-
sund das Tabatrauchen ist, wenn man dabei alt wird.
SeineVorliebe für eine gute Cigarre hat ».selbst in
der Schlacht von Kbniggrätz eine kleine Rolle gespielt.
Als an jenem furchtbaren Julitage des Jahres 1866
die siegreiche Entscheidung Stunden lang wankte und
schwankte, ritt Bismarch von innerer Unruhe pein-
lich getrieben, an Nioltke heran, der mit starrer Ruhe
im Sattel hielt und schweigsam die Shlaiht beob-
achtete. An ein Gespräch mit ihm war ntcht zu
denken. Aber Bismarck hatte in der Cigarrentasche
noch zwei» Cigarren,-eine« gute- und eine schleihte
Ohne ein Wort zu verlieren, reichte der Kanzler dem
Marschall das Etui- Ebenfalls ohne ein Wort nahm
es der Letztere, besah sich beide Cigarren ganz genau
und griff -- die gute! Für Bismarck war diese
lautlose Unterhaltung genügend. Er wandte den
Gaul und ritt vergnügt zurück. Denn, so sagte er

sich, wenn Moltke noch mit solcher Seelenruhe die
beste Cigarre heraussuchtz dann steht es auch nicht
schlecht mit der Schlacht «

Eine Abreise. 1l.
Von F. Erhardh

Häufig hat man diese heimliche, ohne vorherige
Rückkehr nach Weimar angetretene -Neise als eine
förmliche Flucht Goethe? aus den heimischem den
Weimarer VerhZiltnissen, hingestellt. Das sollte und
konntesie jedoch in keiner Weise sein. Das Geheim-
halten, der Ausbruch von einem Orte aus, der nicht
in seinem engeren Vaterlande lag, sollte ihn wohl
nur vor den endlosen Reclamationen und Auseini
andersetzungen Mühen, die Goethe sonst schon im
voraus seiner Reise wegen zu ertragen gehabt hätte.
Bei Hofe, wie in der Stadt Weimar hätte man sich
mit Goethe? Reise, sobald sie nicht als ein fait
accompli dastand, gar zu viel beschäftigtn Frau Von

Staäl charakterisirte in ihrem Buche über Deutschland
sehr richtig das damalige Weimar mit den Worten:
»Da tkötait point une petite vi11e, mais un granä
chäteauC Der Geist aber, welcher die Räume dieses
,,großen Schlosses« belebte, dessen Wesen und Wir-
ken auf keinen Besucher Weimarsz seinenEindruck
verfehlte war der Goethes. Wie auch Andere mit
ihren Gaben den Musenhof versrhöuern mochten, der
Mittelpunkt desselben blieb er. Wie viel Widerspruch
und Erregung hätte es heroorgerufem wenn man
erfuhr, diese Sonne Weimars, um die sich sein gei-
ftiges Leben bewegte, wolle ihm für längere Zeit,
vielleiht für Jahre, ihren Glanz entziehen.

Von Weimar zu fliehen aber lag für Goethe
nirgends ein Anlaß, weder in den allgemeinen Ver«
hältnissen., noch in irgend einer bestimmten Persön-
lichkeit. Finden wir auch in seinen Briesen, seinem
Tagebuihe manchen Stoßseufzer über Menschen und
Umgebung, so athmen sie doch im Durchschnittl; Be-
friedigung mit den dortigen Zuständen. Neben der
Freundschaft mit dem Herzog, mit Herden Knebel re.
fesselte ihn manches Band an das weibliche Geschlecht,
das stets eine hervorragende Stelle in Goethes Leben
eingenommen; zwar füllten außer Frau von Stein
zu jener Zeit voenehmlich die beiden Herzoginnen
diesen» Platz aus. «

Die Freundschaft mit der Ersteren —- eines der
xeinsten und schbnsten Verhältnisse dieser Art, die es
je gegeben, was man auch in neuerer Zeit dagegen
einwenden möge —- stand aus ihrer Höhe. Charlotte
v. Stein war die Vertraute seines geistigen wie seines
täglichen Lebens bis in’s Kleinsie hinab, und dies
Vertrauen, das er einer hochbegabten Frau schenken
durfte, beglückte ihn» mehr als- je, als er seine italie-
nische Reise antrat. Um so mehr ist es zu beklagen,
daß mit ihr dies schöne FreundsehaftssVerhäitniß einen
tiefen Riß erhielt, der zum unheilbaren Bruche zu
werden drohte und sich nie wieder, auch nach der,
Jahre darauf erfolgten Versöhnung, gänzlich schloß.
Mit der Herzogin Amalia stand Goethe aus einem
herzlichen, fast vertrauten Fuße; die freundlichen Be.
ziehungen zwischen ihr und Goethe etstreckten sich
sogar auf seine Mutter, die Frau Rath, mit der die
Herzoginbekanntlich in lebhaftem Briefcvechsel stand.

Die innigfte Verehrung aber fesselte den Dichter
an seine sanfte, schbne, hoheitsvolle Fürstin Luisez
Huldigungen der zartesten und verborgenstem wie
dannswieder fast lcsidenschaftlicher Art ihr zu widmen,



tritt das Seine-Departecneixt und ist seit Vicior Ha.
go’s Tode Slliiitelpuiict der ultradiberalen literarischen
Kreise. Der Llckerbaiiuiixiester Ricard, der die un·
tere Seine in der Kammer vertritt, hat die gern-Ihn-
liche Laufbahn durchgetnachts Advocat, dann Bür-
germeister in Raum, Generalrath und am 4. October
1885 als Dkpuiirter auf der Liste der repnblxkatiis

schen Forischritiler der unteren Seine. J« d» Kam·
mer gehört er zur rehublikanischen Linken. ,Mil-
la nd, der Arbeitsministery ist Senator, fett dem I4.
März I880 für das Rhone-Departementernannt und
Verfasser verschiedener Volksfchriftem Der weitere
Fortschritt nach links in dem neuen Cabinet ist, wie
man sieht, stark vertreten: das radikale Vierkieeblatt
hat einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Rochefort
traut aber dennoch der Gesinnungsiüchtigkeit Gobleks
nicht; er meint: die Lage hat sich nicht verändert;
Goblet wurde von der UnterpräfectensSchlappe betrof-
fen wie Frehcinetz sobald die Kammer diese Frage
wieder in die Hand nimmt, muß Goblet Buße thun
und die Demüthigung hinnehmen, welche die Kant-
mer von sich abweist. Rochefort bezeichnet Floquet
als den einzigen Politik-er, der diesen Knoten logisch
Undäparlametitarisch zu lösen in der Lage gewesen,
aber Grsvh habe Floquet tricht gewollt, weil. ihm
fonst das ganze französifche DiploniatemPerfonal über
den Hals gekommen wäre. Rochefort hat recht;
Gråvh wollte Floquet nicht, weil er das Bündniß
mit Rußland sich nicht verschlagen wolltr, und er
zog es vor, für den Fall, daß die Kammer ihn zu
hänseln versucht, Goblet die Auslösung der Kammer
zuzufagen; die Deputirten fegen also, wenn sie das
Ministerium stürzen, ihr Mandat aufs Spiel.

Jn Italien ist im Alter von 68 Jahren der frü-
here italienische MinistewPräsident M in ghett i,
eine der Hattptstützen des Neuen Italiens, am »Frei-
tag voriger Woche gestorben. Senat und Kammer
beschlossen, ihm zu Ehren drei Tage die Sitzungen
auszufegen, vierzehn Tage auf dem Parlamentsgsp
bäude die— Trauerfahne " zu hissen, die Präsidenten—
Tribüne mit Trauer zu umhüllen, seine Reden drucken
zu lassen u. s. w. iDie Regierung beantragte die
Errichtung eines Denkmals für den Verstorbenen. —-

Marco fMinghetti gehört zu den Staatsmännermmit deren Namen die Geschichte der Einheit Italiens
untrennbar verknüpft ist. Jm Jahre» 1847 noch
Mitglied der von Pius IX. nach Rom berufenen
Confnlta und 1848 Mitglied des liberalen päpst-
lichen Cabineis, trat er bald darauf zu Carl Albert
von Sardinien über und machte in dessen General-
stabe den Feldzug von 1848 in der Lombardei mit.
Die Zeit nach dem sunglücklichen Ausgange des Krie-
ges verbrachte er im Privatlebem "Seit 1859 da«
tirte sein Freundschaftsverhältciiß mit Cavonrz dem
er als GeneralsSecretär bis zum Frieden von Villa-
franca zur Seite stand. Darauf betrieb Minghetti

alsxPräsrdent der NationalsVersanimlung der Ro-
magna die Vereinigung dieser Provinz mit Sardij
nien und vertrat seine Vaterstadt im italienischen
Parlament« Jm Jahre 1860 war er unter Cavour

und später unter Ricasoli Minister des Innern. Jcn
Cabinet Farini übernahm er 1862 die Finanzen und
später nach Farinks Ausscheiden zugleich den Vorsitz
des sogenannten Ministerium der Consortericn Als
solcher trat er wegen der Convention vom 15. Sep-
tember 1864 zurück und wieder in’s Parlament. Noch
einmal gelangte er unter dem Mitiisteriuirr Menabrea
als Ackerbauminister in’s Ca»binet, nahm mit dem-
selben feine Entlassung und wurde Führer der Oppo-
sition gegen das Cebinet Lanza-Sella, nach dessen
Sturz er an die Spitze eines CoaliiionsiMinisterium
trat. Jn dieser Stellung errang er feinen größten
Erfolg durch die Allianz mit Deutschland und die
Aussöhtiung mit Oesterreich, welche beide durch die
persönlicher: Besuche-der Monarchen dieser Länder
bekrästigt wurden. Die Beseitigung des Deficits
und das neue Bankgesetz sind · ebenfalls das Werk
Minghetti’s. Die Zersplitterung der Parteien und
der Mangel an einer festen Majorität zwangen ihn,
1876 zurückzutretektz seit welcher Zeit sein Name nur
selten noch genannt worden ist. »

Zur politischen Lage.
" Berlin, 12. Der. (30. Nov-J 1886.
K—. Man beschäftigt in Deutschland sich zur

Zeit lebhafter denn je mit der allgemeinen Lage;
denn die stattgehabten und noch bevorstehenden De-
batten über die« Militärvorlage find thatfächlich und
im Kern Debatten über die allgemeine Lage, über
die Frage der Kriegsgesahr

Man müßte lehr blind sein, wollte man den
Ernst der Situation nicht einsehen. Man würde ihn
noch mehr einsehen, wenn man aus der einen Seite
nicht unnöthig über-triebe, niirht durch schlechte, wenn
nicht gar lächerliche Beweise für den Ernst der Lage
das gerade Gegentheil erriet-Sitte, und wenn man auf
der anderen Seite nicht die Furcht hätte, daß, wenn
die Ktiegsgesahy was keineswegs ausgeschlosfen ist,
doch noch vorübergeht, das Land eine sehr schwere
Last weiterzuscbleppen hätte. ,

Das; die Situation ernst ist, das hat noch jüngst
erst der baierische Print» Regent durch seine drin«
gende Empfehlung der Mtlitärvorlage bewiesen. Kai-
ser Wilhelm und Generabiieldmarscball Moltke sind
nicht die Männer, um eines ihnen selbst» sehr ange-
nehmen Zweckes willen in Uebettreibnngen sich zu
ergeben. Prinz Luitpold der ja der Welt · und da-
her auch unsweniger bekannt ist«. würde jedenfalls
in der Reichshauptsiadt nicht ohne triftige Ursache mit
einer Ansprache debutirt haben, wie er sie an die
baierischen ReichstagsiMitglieder gehalten hat. Aus ver-
schiedenen Gesunden, dies der taetvolle Leser leicht her-
ausfinden wird, hätte Prinz Luitpold ein solches Aus-
treten vermieden, wenn der Ernst der Lage ihn nicht
dazu gezwungen oder doch wenigstens angespornt
hätte, sich über kleinere Bedenken hinwegzusetzen.

Man will nicht so recht an eine unmittelbare Ge-
fahr glauben, einmal weil vor Kurzem, wenigstensso weit Deutschland in Betracht kam, der Himmäl
noch voller Friedesschalmeien thing, sodann weil die
Erhöhung der Friedenspräsenzstärke um 41,000 Mann,
selbst die sofortige Erhöhung um die ganzen 41,000
Mann und nicht blos um die erste Rate von 14,000
Rekruten —- die fehlenden 27,000 sollen durch Bei-
behalten der sonst zu Beurlaubenden und Einberu-
fung der Beutlaubten aufgebracht. werden — kein
sonderlich wirlfames Mittel zur Abwehr eines vor-

handenen Feindes zu sein scheint. Was nun die
früheren Friedensaussichten und die jetzigen kriegeri-
schen betrifft, so muß daran erinnert werden, daß
Kriegsminifter Bronsart v. Schellendorf in der That
erklärt hat, es sei der Entschluß zur Einbringnng
der Mtlitärvorlage ganz plötzltch gefaßt worden. Da
man heut zu Tage nirgends, am allerwenigsten in dem
nüehternen und soliden Berlin, Entschlüsse von so au-
ßerordentlicher wirthschaftlichey socialer und politischer
Bedeutung aus Laune faßt, muß man annehmen,
daß in den allerletzten Tagen vor Einberufung des
Neichstages irgend ein Ereigniß eingetreten oder dem
Reichskanzler bekannt geworden ist, das die Regie-
rung bestimmt hat, eine solche Vorlage einzubritigen
und den Kaiser und den baierischeri Regenten veran-
laßten, in so ungewöhnlicher und nachdrücklicher Weise
zu Gunstenderselben einzugreifen.

Was nun den zweiten Einwand betrifft, dass,
wenn wirklich Hannibal vor den Thoren stände, nicht
diese Militärvoriage, sondern die Mobilmachung be·
schlossen werden müßte, so ist darauf zu erwiedern,
daß es sich rn der That niiist slhon um ,,Hannibal
vor den Thoren« handelt, sondern darum, daß Hatt-
nibal nicht erst vor die Thore komme. Die Regie-
rung will offenbar die Kriegsgefahr nicht erst so weit
kommen lassen, daß ein Zurück dann sehr leicht un«-
möglich wird. Die bloße Thatsacha daß wir Lunte
gemerkt haben und aus dem Posten sind, kann wohl
zur Folge haben, daß die seindlichen Pläne garnicht
erst in Angrisf genommen werden. Wenn man sieh,
daß Deutschland eine Gefahr wittert und and) nicht
auf seine Lorbeeren sich verläßt, sondern entschlos-sen gleich mit großen Maßregeln vorgeht, »und

-den Reichstag und das Volk hinter sich hat, dann
besinnt man »sich vielleicht eines Besseren Nicht für
den Krieg ist die Militärvorlage berechnet, sondern
nur erst für die Kriegsgefahtu Und darum, weil sie
noch hofft, den Krieg zu vermeiden, wird so viel
Werth aus eine möglichst baldige, möglichst einhellige
Annahme des Entwurfes gelegt.

Aber unter baldig braucht man nicht gerade schon
vor Weihnachten su verstehen. Ein zu schnelles Ein-
gehen verliert sogarvielleitht an Werth, und macht
wegen seines leichtfertigen Anscheines am Ende auch
weniger Eindruck. Die einhellige Annahme —- ein-
hellig: soweit sieüberhaupt denkbar —- ist nicht un-
möglich, ja sicher, wenn die Regierung ans constitu-
tionelleitt Gebiete ein offenbar praktisch belangloses
Zugeständnis; mach: und im Uebrigen verspricht und
durch die That zeigt, daß sie fest entfchlosseti ist, im
Interesse der Wehrhaftigkeit des Reiihes wenn auch
nicht durch Verminderung der« Einstellungsziffetz die
Miliiärlast siir den Einzelnen wie für— die Nation
zu erleichtern. ·

3 u i en d.
Jorpuh 4. December. Die gestrige Sitznng

der Gelehrten estnifchen Gesellschaft
wurde mit einer Reihe« geschäftlicher Vckitiheiliciigen
und der Vorlage der eingegangenen Drucksacheitz
Manufcripte und xlllterthümer eröffnet« Der Secre-
tär beriehtete über ein an die KaiL Arehäologischc
Conimissioii in St. Petersbiirg in Sachen des; Tür-
sekschen Gräberfundese abgesandtes Schreiben und
legte einige Bemerkungen des Lehrers J. J u n g

über die im Fellickjch en anzutreffendeii alten Grab-
stätten vor; der Bibliothekar B. Kordt theilte u,
A.-mii«, daß die aus dem Nachlasse des weil. Ober-

lehrers C. Cröger zugesagten umfangreichen Ma-
Wspkkpte nunmehr der Gesellschast übergeben seien ·
und daraufhin wurde der Bibliothekar ersucht, wo-
möglich unter Heranziehuiig des Oberlehrers T.
Chkkstistlh die Sichtutig dieses Materiales zu
übernehmen; unter den Drucksachen lenkte »ein vom

MüllzsCvnlervaior sind. C. Duhmberg über-
reichtes hübsches estckifches Hochzeitsgedichh welches,
ohne Angabe des Druckortes, auf dem Titelblaite
die Jahreszahl 1717 trägt und wohl ein Uni- «
cum darstellt , die besondere Aufmerksamkeit der e
Anwesenden auf frag. — Als pkdcnttiche Mitglie-
der wurden aufgenommen die Herren Wirki.

Eiaatsrath Dr. W. v. Bock, C. ;v. A n r ep -

Schloß-Ringen und Fu o. D i t m a r-Fennern. --Jn
längerem Vortrage beleuchtete Professor Dr. R. H a u s- »
mann den Inhalt zweier Urkunden-Abschrift« aus
der Rogosinsktyscheti Brieflade —- einer Urkunde vom
Jahre 1603, in welcher König Sigismund den Sta-
nislausRogosinsky mit dem seineki Namen erhalten· ««

den Gute belohnt und eines vom Jahre 1638 stam-
menden Berichts des Landvogtes Walter von Visiten-
berg zu Neuhauseir an den Besitzer des Schlosses, Gou-
verneur Grichson in Rigaz aus dem Mitgetheilteri fielen
interessante Schlaglichter auf die Geschichte der Güter
Rogosinsky und Neuhausen wie auf die damaligen onlin-
rellen Zustände. «—- Diese Urkundensslbschriften waren«
der Gesellschast von Hin. G. Stein ans Jllingen
zugegangen, und zwar hatte derselbe noch weitere
Copien in Anssicht gestellt, jedoch in einem an den
Präsidenten gerichteten Schreiben neuerdings wegen
der schwierigen Behandlung der schwedischen und la·
teinischen Originale von dieser Absicht Abstand ge-
nommen. Der Präsident Professor Leo Me yer
legte außerdem »von Hm. G. Stein aus Jlliiigen
eine Abhandlung über unter dem Volke gebräuchliche
Heilmittel und eine Sammlung von eftnifchen
Erzählungen, Märchen und Sagen von Hm. Win-
ter in Birkenruh vor. Mag. J. Klinge gab so-
dann Erläuterungen zu den von dein Lehrer J.
J u ng in Abia zugesandtem auf dem Lehm-Unter-
grunde eines Tvrfmovres gefundenen Holzrestem —-

Der Secretär lenkte die Aufmerksamkeit der Anwe-
senden aus die eventuell im nächsten Jahre in den
Psiirgsttagen zu unternehmenbe archäologifche Exem-
sion, woran sich eine lebhafte Discnssiori knüpfte und
wobei als-Ziele für! die Excursion das einstige Klo-
fter Falkenau und die Steinsetzungen bei Pajus im
Oberpahlenschen in’s Auge gefaßt wurden. Auf An-
trag des Bibliothekars B. Kordt wurde beschlos-
sen, den am 18. Januar bevorstehenden Jahres- s
tag der Gründung der Gesellseh ast auch .
mit einer der Jahrescksitzung folgenden zwanglosen i

·« gefelligen Vereinigung zu begehen-s- ---«-i --sSchlteßlich-s
wurde zur Erneuerung des Vorstandes der Gesell-
schaft geschritten und wurden für das konnnende Jaht -
mittelst Acclamation wiedergewählk zum Präsidenten
Professor Dr. Leo Meyer, zum Secretär Redne-
teur A. H ass elblatt, zum Conservaior Dr. O.
Duhmber g, zum Bibliothekar onna. B. Ko rdt,

ward er nie müde. Wie einst der Jüngling, zeigte
ihr später der Greis Goethe die gleiche Hingebung
die keineswegs nur aus ihrer Stellung als regierende
Herzogim als Gemahlin seines Freundes zu erklären
ist." Und doch war Luise durchaus verschieden von
allen anderen Frauen, die Einfluß aus des Dichters
Leben gewannen. Inmitten des heiterm, lebendigen,
sreilich oft auäb ungebundenen, sormlosen Treibens
an Weimars Musenhos zeigte sie sich zurückbaltend
in einem Grade, daß sich Goethe in der ersten Zeit
seines Ausenthaltes dort einmal gegen Frau v. Stein
die Bemerkung entringt: »Wenn ich nicht so warm
sür sie wäre, siehätte mich erkältet". Und eiu anderes
Mal: ,,Luisen nur eine Verbeugung gemacht. Sagen
Sie ihr, daß ich sie noch lieb habe! Versteht sich
in gehörigen der-most« Weil aber diese Zurückhal-
tung aus natürlicher Anlage und Erziehung, nicht
aus Herzenskälte entsprang, so wich sie Goethe ge·
genüber seiner warmen, unveränderten Hingabe. Nie
ermüdete er, zwischen ihr und dem Herzoge zu ver-
mitteln , wenn die verschieden gearteten Naturen
Beider sich von einander entfernten. VerstandCarl
Augusks stürmischey an rasches, seuriges Eingehen
aus seine Ideen gewöhnter Sinn auch die zarte
Weiblichkeit ihres Charakters nicht, so zog diese um
so mehr Goethe an, der in ihr das Urbild einer
seiner herrlichsten Gestalten, der Leonore von Este
im ,,Tasso", sah. In der äußeren Erscheinung
Luisens trat trotz der Anmnth und Feinheit der Ge-
sichtszüge doch mehr die vornehme Abgeschlofsenheit
ihres Wesens zu Tage. So schreibt Schiller bald
nach seiner Ankunft in Weimar an Körner: »Heute
sah ich die jüngere Herzogin . . . eine schöne und
edle Figur, aber viel Stolz und Fürstlichkeit im
Gange«. Innerlich war Herzogin Luise nichts we.-
niger als selbstbewußt; wie bescheiden und resignirt
zugleich klingen ihre an Knebel gerichteten Worte,
in denen sie ihm »für seine Art, von ihr zu denken«
dankt, »die jedoch nur ein Beweis seiner Güte sei«,
und hinzusetztx ,,Ich kenne mich ziemlich genau und
habe durch diese Kenntniß die Ueberzeugung gewon-
nen, daß meine Existenz aus keine andere wirken
kann«. Das beste Dementi dieser harten Selbst-
ktitik hat Goethe gegeben, auf dessen »Existenz«, die
des größten Mannes seiner Zeit, Luise in ihrer
stillen Weise gewirkt hat, mehr als ein halbes Jahr-
hundert hindurch. «-

Anch nach der Abreise des Dichters nach Italien

ist die Herzogin die Ginzige (Charlotte v. Stein
nicht ausgenommen) der gegenüber Goethe tiefes
Bedauern ausspricht, daß er sie nicht in seine schönen
Pläne einweihen durfte. ,,Unvergeßlich«, schreibt er
ihr im December aus Rom, »wir-d mir der Augen-
blick sein, indem ich das Glück hatte, mich Ew.
Durchlaucht vor meiner Abreise zu empfehlen, un-
aussprechlich die Gewalt, die ich anwenden mußte,
mein weiteres Vorhaben zu verschtveigen«. Es ist
besonders um dieser Worte willen, daß wir hier
näher aus Goethe’s Verhältnis; zu Herzogin Luise
eingegangen, das gewöhnlich über seinen mehr in’s
Auge springenden Beziehungen wenig beachtet und
nur nebenher erwähnt wird. Es war eine Freund-
schast, die stets in den, einmal vorgeschriebenen
Formen blieb, denen sich Goethe, wie das

«

oben er-
wähnte Billet an Frau v. Stein zeigt, zuerst nur
gezwungen fügte, während die Herzogin streng daran
sesthieltz später wurden sie ihm, wie alles »Zusam-
menraffen«, selbst lieb. Die HerzogiwMutter hüllte
sich einst bei der Rückkehr von einer LeiterwagewPars
tie vor plötzlichem Regen in Wielands Mantel. Eine
derartige Zwanglosigkeit wäre Luisen unmöglich ge-
wesen; ja, sie hätte wahrscheinlich eine solche unge-
nirte Ausfahrt gar nicht erst unternommen. Mit
starren Mauern von Etiquette aber umgab auch sie
sich nicht. unbefangen trat sie oft mit dem Herzoge
oder mit der hübschen Adelaide von Waldner, ihrer
Hosdam.e, in Goethes Garten und ließ sich von ihm
mit Kaltschale und kalter Küche oder ähnlichen fru-
galen Speisen bewirthen Mit fast kindlicher Freude
schreibt Goethe einmal dem von Weimar abwesenden
Carl August, »das Kleine« (die älteste, damals drei-
jährige Prinzessin) sei bei einer solchen Gelegenheit
auch bei ihm gewesen und habe, auf einem hohen
Stuhle sitzend, sogar an der Mahlzeit theilgenommem
Immer in den Grenzen der ,,gehbrigen termes« sich
haltend, bliebdiese Freundschaft fest und herzlich bis
in’s hohe Greisenalter Beiden bis Großherzogin Luise,
nachdem sie ihre jüngste Enkelin, unsere jetzige Kai-
serin, noch mit dem damaligen Prinzen Wilhelm von
Pteußen verlobt und ihrejVermählung erlebt (1830),
die Augen schloß. Sie blieb sich gleich, trotz der Un-
lust an den Weimarer Zuständen, der scheinbaren
Kälte, mit welcher Goethe 1788 aus Italien zurück-
kchM UUV Dis kbM Charlotte v. Stein entstemdete
— trotz der Verbindung· mit Christiane Puls-ins, die
ihm viele andere Freunde nahm und auch Frau von

Stein zum Vorwande des Bruches diente; denn in-
nerlich hatte diese sich, in ihrer Eitelkeit gekränkt,
längst "von ihm los-gesagt.

Doch wir kehren von dieser Abschweifung zu Goe-
the’s Abreise naoh Jtalien zurück. Es war ihm nicht
zu eng geworden in der Heimathz nicht Widerwille
gegen diese trieb ihn hinweg. Wie niemals wieder
hat sich an ihm die Wahrheit der schönen Worte ei-
nes späteren Dichters gezeigt:

»Aus dem kleinsten Kammerfenster
Kannst Du in den Himmel sehen;
Jn dem engstgn Vaterlande

. Lernt der Mensch die Welt verstehen.
Lerne groß erst sein im Kleinen,
Aber dann im Großen klein,
Und im Großen, wie im Kleinen
Wird Dein Maß das rechte sein«.

Weimar, das selbsigewählte Vaterland Goethes
war ein enges; hier aber hatte er die Welt erkennen,
verstehen gelernt, wie nur einzelne, gottbegnadete
Geister sie verstehen. Doch auch Etwas zu sehen,
ihre Eindrücke aus sich wirken zu lassen, mußte er
nun wünschen. Schiller hat die Schweiz, hat Her-
culanum und Pompeji treu und sarbenprächtig ge—-
schildert, ohne etwas davon gesehen zu« haben. Zu
welcher Höhe aber hätte fis-h seine Begeisterung sicher
gesteigert, wäre ihm Gelegenheit geworden, die Orte,
die er befangen, zu besuchen. Goethe bot sie sich, und
freudig ergriff er sie, da ihn zwar nicht zwingende
Notwendigkeit, aber doch tiesinnerste Sehnsucht nach
dem sonnigen Süden zog.

Nicht aber zu seinem Vergnügen, wie Schiller
ganz ungerechtfertigt an Körner schreibt, ging Goethe
nach Italien und ,,verzehrte dort, während seine Col-
legen sich im Amte abqnältem des tzerzogs Geld«.
Nur die damalige unsichere, rathlose Lage seines spä-
teren Freundes Schiller erklärt die fast gehässige Bit-
terkeit dieser Worte. Goethe wollte in Italien studi-
ren, lernen, wie ein, Schüler, er, der damals schon
Meister war. Vor Allem aber fühlte er, daß ein
solcher Aufenthalt, das; andere Eindrücke nnd An-
schauungen zur Erfüllung und Ergänzung seines gan-
zen Seins und Wesens nothwendig wären, und sein
späteres Leben hat gezeigt, wie wenig ihn diese Ah:
nung trog. »

Erst nachdem er die wonnige Lust Italiens ge-
trunken, das Auge in seinen Sonnenglanz· getaucht,
reiste sein Genius der Vollendung entgegen. Ein
großer Dichter, ein größere: Mann schon vorher,
ward er doch erst hier der Goethe, den wir kennen.

Die wunderbare Vereinigung südlicher Glutb ssder
Empfindung mit der maßvollen Ruhe des Nordlän-
ders, die seine Dichtungen auszeichnen, war erst durch
die italienische Reise möglich.

Mit dem Auge des Mnlers und des Dichters
zugleich schaute er um sich, sah er Meer und Himmel,
Fels und Hain, Ruinen und Städte, vor Allem aber
— Menschen, und wie überall befolgte er hier sein
eigenes Wort :

»Greift nur hinein in’s volle Menschenleben ;

Ein Jeder lebt’s; Nicht Vielexc ist’s bekannt,
Und wo Ihr's packt, da ift’s interessant-«. «

Während sein Blick mit geiibtem Formen— und
Farbensinn die Dinge erfaßte, gesialteten sich in sei-
ner Seele die Eindrücke zu dichterischen Schöpfungem
Unter ihrem Zauber wurde- das schon Vorhandene
nicht nur mit neuem Gewande ucnhüllh nein, höher
erhoben, neu, beseelt. Viele seiner in Deutschland
begonnenen und entworsenen Schöpfungexi empfingen
in Italien den Stempel der Vollendung, hatten ihn«sogar, wie wir oben gesehen, mit zur Reise veran-
laßt. Frische Blüthen sproßten daneben ans dem
köstlichen Erdreiche des Dichtergemüihes empor. Jn
Italien erkannte er, das; ihm nach Allem, was er
sucht, Eines am Besten gelänge —— ,,deutsch zu
fchreibenL

Und wir, die wir noch staunend, ohne ihn fassen
zu können, hinaufsehen an diesem Dichtergeiste der
die Nachwelt heute noch Beherrscht und sie beherrschen
wird, bis nach Jahrhunderten vielleicht ein ihm ver-
wandter Geist ersteht — wir gedenken Goethes Ab-
reise nach Italien als des Momentes, der. ihn uns
eigentlich gegeben, ihn zu dem gemacht, was er ge-
worden. Es giebt ein Bildnis; Goethes, die be-
rühmte, in Rom geschaffene Büste Tripvel’s, das wie
kein anderes uns den von dem Geiste Italiens
durchdrungenem nach der nordischen Heimath wieder-
kehrenden Dichter verkörperh auf dessen Apolloftirn
sinnender Ernst und göttliche Heiterkeit um den Preis
ringen. -Mit den Worten Dante's, des ihm eben-
bürtigen größten Dichters Italiens , da er vom
Quell des Lebens getrunken, scheint uns dieser Goe-
the zuzuruferu

Jch kehrte von den heiligen Fluthen wieder, ,
- Der jungen Pflanze gleich, mit frischen Sprossery lVol! Jugend-kraft die neugeborenen Glieder, lZum Sonnenslug geweihet und entschlossem .
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zum Schatzmeister Gymnasiallehrer G. Biumberg
und zum NiünkConservaior sind. C. D uhM b E T g·
—- Zu Revidenten wurden gewählt Dr. W. v. Bo ck
und Mag. J. Klinge. ,

—- Auf den allerunterthänigsten Bericht des
Oberprocureurs des Dirigirenden Shnods vom 4.
August d. J. hat Se. Maj der Kaiser für mehr
als zwölfjühkiges ausgezeichnet eifriges Unterrichten
in den örtlichen orthodoxett Landschulen den Psalm-
sänger der Saussenschen Kirche Adam« Kotzy n Und
den Psalmsättger der Kerstenbehnkschen Kirche J.
Birnba um zu persönlichen Ehrenbürgern
zu ernennen geruht. »

Kiyo, 2. December. Mittelst Tagesbefehls im
Justiz-Mtnisterium vom 26. v. Mts. ist nach erfolg-
ter Wahl der Gehilfe des Obersecretärs des Riss-
gchku Reiher, Eva-Sterne: B» m, als Mitglied
dieses Rathes bestätigt worden. -— Unter dem näm-
lichen Datum is! dem Protocollisten des Rigaer Ra-
thes, Bambauy ein zweimonatlicher Urlaub in’s
Ausland« ertheilt worden.

—- Jtl Jtnucnsladt finden, den ,,Latw. Arm« zu-
folge, seit letzter Zeit Uebertritte zum Bat»
tismus Statt. Jnnerhalb eines kurzen Zeitraums
sind 8 Personen übergetreten, darunter 4 junge
Mädchen, welche wohl auf eine Heirath hofften, denn
eine von ihnen fiel, als sie ihre Erwartung nicht er-
füllt sah, sogleich wieder vom Baptismus ad.

Si. Peltrtidursp Z. December. Die »New Zeit«
äußert sich heute über die völlige Un kla r h eit der
S it u atio n. »Die neuesten Telegramme«, meint das
russische Blatt, ,,verbreiten über die im Gange befindli-
chen Ereignisse genau ebenso viel Licht, als die St. Pe-
tersburger Nacht jenseits der Schlagbäunie auf die Wersts
weife"r. »Nichts läßt sich erkennen. Jrgend wo in Bulga-
rien ist ein Anfstand,"arisgebrocheti. Die bulgarlsche De-
putaiion schweift aus einer Stadt in die andere und
weiß selbst nicht, zu welchecn Zweckeg bald empfangen
sie diese, bald jene Diplomatett und wissen nicht
warum sie es thun; Anfangs wünschte man in Ber-
lin nicht, die bulgarischen Reisenden zu sehen, jitzk
ist man doch dazu geneigt; in Wien empfing sie
Graf Kalnokh. und Graf Tisza soll sie nicht haben
sehen wollen. Graf Moltke sprach sich im Reichstage
kühl über die oesterreichifche Armee aus und in Wien
ist man darob in Verwirrung gerathen; heute nun
sucht das Organ des Fürsten Bismarch die »Nordd.
Allg. Z.«, Oesterreich zu beruhigen und versichertzdas Bündniß bestehe unverändert fort. Jetzt aber
beginnt Wien die Frage auszuwerfen: beabsichtigt
nicht Deutschland, OesterreiclyUtigarn zu einem Kriege
aufzureizem um sich gegen eine russischifranzösische
Coalition sicher zu stellen? Einen fo undurchdring-
lichett Nebel, wie fest, haben wir noch nicht erlebt,
und beneiden diejenigen Diplomatem welche —- wo-
fern es solche überhaupt giebt —-- irgend Etwas klar
vor Augen sehen. Aus all« dem Nebel tritt uns klar
nur eine Grscheinung entgegen ——«,das Gespenst eines
blutigen Zusammenstoßeä dem doch Alle aus dem
Wege zu gehen wünfchen«.

—- Der briiifrhe Boifchafter Sir Morier ist
am Moniage in’s Ausland abgereist »«

— Am »Es. v. Miit. hatten, neben mehren ande-
ren Personen, der GeneralsAdjutant Ts ch ertkow ,

der Senateur Geheimrath Sfaburow und der
Commandirende der is. Cavallerie-Division, General-
Major Baron M ehendorff das Glück, zfich St·
Mai. dem Kaiser vorzustellen.

—- Der allgemeine Congreß von Vertre-
tern russifcher Eifenbahnen hat dieser
Tage feine Conferetizen gefchlossen. Mit Ausnahme
nur dreier, nicht weiter in Betracht kommender Bahn-
Gesellschaften hat derselbe sich über die wichtigste
auf der Tagesordnung stehende Frage, ein Ueberein-
kommen über die directe Verbindung auf allen Bah-
nen, vollkommen verständign

—- Wie der ,,Sfwjet« berichtet, hat der Präsident
des ’Odes saer Slavisch en .Wohlthätig-
keits-Berein s, Schimanowskh an den St. Pe-
tersburger Slavischett Wohlthätigkeits-Berein telegra-
phirt, derselbe möge Alles daransetzem um zum Besten
der täglich in Massen in Odesfa und anderen Städ-
ten eintreffenden Bulgaren Geldsnmmen zufam-
menzubringem Es seien das lauter Opfer der jetzt
in Bulgarien herrschenden Willkür und Anarchie
Der Odesfaer Slavisehe Verein habe diesen Leuten
geholfen, soweit feine Mittel reichtenz diese Mittel
aber seien jetzt erschspfk UND Petersburg und Moskau
seien nunmehnan der Reihe, zu helfen. «

Jtt Uowgotod ist, wie die Blätter melden, türzlich
ein großer Theil des besten S tadtviertels den
Flammen zum Opfer gefallen. Die Fenerwehr
war außer Stande, in dem Gewirre der dicht gedrängt
neben einander stehenden Häuser erfolgreich norzugehetu

Zu Tsrhardfhtch dem derzeitigen Endpuncte der
neu eröffneten Strecke der transkaspifchen
Bahn, sollten, wie wir einer ausführlichen Depefche
der ,,9Jiord. Tel.-Ag.« entnehmen, die Eröffnungs-
Feletlichkeiten drei Tage währen. Aus allen bevöl-
kerten Punkten des TranskaspbGebietes waren etwa
200 Personen zu der Feier geladen.

« VII! der Dokpnt-Rfgqkk-Bqhu,
Als vor einigen Jahren, läßt sich der »Neh-

Beob.« u. A. schreiben, die Frage bezüglich einer
Bahn von Dorpat nach Niga angeregt und discutirt
wurde, ward zur Befürwortung und Empfehlung die«
fes Projectes unter Anderem besonders hervorgehobetn
zdaß jene Strecke durch Ebenmäßigteit und sonstige

Bodenbeschaffenheit eine für den Bau äußerst gün-
siige sei, daher die Herstellung der Bahn nur geringe
Kosten beanspruchen könne. Nach Ausführung der
ersten Tracirungen und noch mehr durch nähere Un-
tersuchungen des Bodens für die projeclirte Linie ge-
langte man indessen immer mehr zu re: entgegenge-
setzten Ueberzeuguug die gegenwärtig bei der Aus-
führung der ersten Arbeiten ihre volle Bestätigung
findet und bei dem weiteren Baue in noch höherem
Maße finden dürfte. -

Die alte Landstraße, wie sie sich seit Alters durch
die damals endlosen Wälder, Sümpfe und Nioräste
hindurchgcwunden hat, zeigt noch gegenwärtig auf
großen Strecken einen förmlichen Schneckengang der
Höhen und Abgründe, Torflager und festen Boden
nicht unterscheidet und vermieden hat, sondern, wie
Zufall und Laune es gefügt haben, sein Ziel zu er-
reichen sucht. Von einer Benutzung der alten Land-
straße für die» Bahn, wenigstens von Dorpat bis
Matt, kann gar nicht die Rede sein, daher der neue
Damm seine Richtung östlich von der Landstraße ge-
nommen hat, um dann von Walt stellenweise die
Straße bis Wolmar und Von da zum Theil den vor
mehren Jahren angelegten neuen Weg nach Wenden
zu benagen, darauf aber nach einer kurzen, neu an«
znlegenden Linie sich der Pleskauer Chanssee anzu-
schließen, soweit diese der kürzcften Verbindungslinie
mit Niga angehört.

Abgesehen von den größeren Eisenbahn-Brücken,
die in der Gegend von Neuermühlem unweit Riga,
über die Aa bei Wolmar und über das sehr breite
und tiefe Thal der Embach Anfänge bei T e i l itz
erbaut werden müssen, hat sich bereits auch für an-
dere Stellen, die Anfangs eine Ueberbrückung gar
nicht zu erfordern schienen, die Nothwettdigkeit eines
solchen Baues für den eisernen Schienenstrang her«
ausgestellt. So hat sich beispielsweise erst während
der Herstellung des Dammes in der Gegend der
Postiiation Gulben ergeben, daß der aufider Land—-
straße kaum wahrnehmbare kleine Sedde-Bach nicht
blos den Bau einer Brücke, sondern auch schon für
den Damm wegen des Umstandes, daß der Boden
daselbst in nicht geringer Tiefe blos aus Torf be-
steht, die Einramtnung einer großen Menge von Bal-
ken erforderlich »macht.

An einer anderen Stelle zwischen Dorpat und
Walk ist ein großer Aufwand Von Arbeit nnd Mühe
dadurch erforderlich geworden, daß ein fertiggestellter
Damm über einen Morast, der scheinbar durch Anf-
schüttungen gefüllt werden konnte, eines Tages durch
plötzliches Versinken in die Tiefe völlig verschwunden
ist. Die Untersuchung des Bodens hat erwiesen, daß
hier eine ziemlich dicke Erdfchicht einen allmälig ver-
sumpfenden See blos Verdeckt, nicht ausgefüllt hatte. —-

Selbft auf Stellen, die völlig eben erscheinen, wie
namentlich die Gegend des künftigen Walkschen Bahn-
hofes, bstlich von der Stadt, müssen nach genauer
ansgeführter Nivellirung nicht blos bedeutende Auf-
schüttungen, sondern unweit davon wiederum Abgru-
bungen bis auf durkhlchnittlich einen Faden vorge·
nommen werden. An einer weiteren Stelle macht
sich ein besonders hoher Damm bemerkbar, welchem-
aus eben nichkgeringer Entfernung, die erforderliche
Erde durch lange Reihen von Fuhrwerken zugeführt
werden muß. ·

Diese kund so manche andere, bisher theils gar
nicht vorausgesetztem theils nur unvollständig in Rech-
nung gezogenen Schwierigkeiten, die sich erst bei dem
Baue der Bahn herausstellem werden kaum die Kosten
derselben unter eitvct 60,000 Rubel für die Werst
herabsinken lassen —- im Gegeniahe zu den früheren,
oft vernommenen Behauptungen von der für eine
Eisenbahn -so äußerst günstigen Bodenbeschaffenheit
Livlands. Auch die große. für billige Lohnlätze be«
fcbäftigt gewesene Masse ruisifcher Arbeiter, die sich
im Anfange des Sommers aus den südlichen Gou-
vernements zum Baue. der Bahn eingefunden hatte,
ist fast insgesammt wieder verschwunden, verdrängt
durch Letten und Esien theils, dadurch, daß diese zu«
gleich die unentbehrlichen Fuhrwerke stellen konnten,
theils wohl auch durch die alsbald, nöthig gewordene
obrigkeitliche Verordnung einer strengeren polizeilichen
Aufsicht über die Fremdlinge, diei sich fo manchen
ungebührlichen Verhaltens schuldig gemacht haben.
Nicht unernsähnt mag indessen bleiben, daß manche
Podrjadtschils den Nussen im Allgemeinen größere Auss
dauer, Nührigkeit und Intelligenz tiachrühmen als
deren jetzigen Nachfolgerm an welchen sie bemerkt
haben wollen, daß sie bei der Arbeit steh manchen
anderen, diese in keinerlei Weise fördernden Dingen,
namentlich klügelndem Raisonspriiren und unnützem
Belchren Anderer bei beständiger Benutzung der Ta-
bakspfeife hingeben. Der Tagelohn für J; den Arbei-
ter variirt zwischen 70 nnd 120 Kost. Wie aber die
in großen Schaaren herbeigezogenen Russen sich in
ihren Hoffnungen auf einen andanernden, guten Ver·
dienst getäuscht gesehen, so klagen· auch die gegenwär-
tigen« Arbeiter nicht selten darüber, daß die Podrjads
tschiks durch das Vorgehen, von den Arbeitgebern
noch kein Geld erhalten zu haben, den Tagelohn
vorenthieltem außerdem die Arbeit häufig auf andere
weit entfernte Strecken verlegten, während die neu
eintretenden Unternehmer von den früheren Lohnfor-
derungen nichts wissen wollten, daher nicht wenige
Arbeiter ihren Erwerb ganz eiubüßten und im näch-
sten Jahre nicht mehr ihre Gestndeswirthe verlassen
würden. , «

Welcher Vortheile stch Dorpat und Riga, das
ganze Land und dessen kleine W - Städte erfreuen

werden, sei ohne allzu hoffnungsvolle Erwartungen
der Zukunft anheimzusiellem denn was von ganzen
Staaten und Völkern gilt: caclunt ei; surguni,
wird auch an so manchen Puncten des neuen Ver-
kehrsweges zur Wahrheit werden. Doch einen jener
Orte, die der Schienensirang berühren wird, glauben
wir schon jetzt beglückwünschen zu können: der zahl-
reiche Besuch, der sich während der schönen Jahres-
zeiten aus Riga hauptsächlich und aus weiterer Ferne·
in unserer Livländische n« S-ch weiz einzufinden
pflegt, läßt voraussehen· daß dieser Ort alsbald ei«
ner der hesuchtesten und Jielebtesien durch Sommer-
gäste sein werde, die "unter den mannigfaltigsten Na-
turschhnheiten sich genußreiche Sommerfrische, Erho-
lung und neue Anregung zu verschaffen wünschen.
Auch unsere livländischen Schweizer selbst werden
wohl die nöthige Vorsorge für größere gasiliche Auf-
nahme und Bequemlichkeit ihres Besuches nicht aus
dem Auge verlieren, nrn auch in dieser Beziehung
ihren fernen Namensverwandtery den Bewohnern der
Alpenthäley nicht nachzusieherr · -

jncnien
Die gestern vollzogenen St ad t v ero r d n etens

Wahlen innerhalb der zweitenWählers
classe haben mit einem Siege der Candidaten
des Allgemeinen Wahlcomites geschlvssen, ohne daß
Stichwahlen erforderlich sind. Uebrigens hat, ob»
gleich bis zum Wahltage eine andere Candidatem
Liste nicht an die Oeffentlichkeit getreten war, auch
bei den Wahlen innerhalb dieser Classe eine ge-
schlossene Opposition wider die Candidaten des All-
gemeinen Comitös gestimmt. Zu Stadtverordneten
sind gewählt worden: Ghmnastallehrer O. Herr-nann-
sohn mit 109 Stimmen, Kunst und Handels-Gärtner
F. Daugull und Aeltermann E. Frehniuth mit 107St.,
Kaufmann R. Baetge, Buchbindermeister Ed. Beck-
mann, Justizbürgermeisier G. Block, Rathsherr V.
Grewingh Schuhmachermeister It. Hamph Professor
R. Hausmanm Gerbermeisier C. Hornberg, Panor-
Adjunct G. Puugcy Professor W. v. Rohland, Con-
sulentTh Saag-Wulffius, H. v. Samson O. v. Sam-
son, Professor O. Schmidh Mechanikus P. Schultze und
Secretär v. Steht mit 106 St» Stuhlmarhermeisier
J. H. Ha1npf, Secretär A. v. Hofmanm Hausbesitzerjle.
Königsfeld, SelterssabrikantA. Stamm, und Küster B.
Stern mit 105 St. und Hausbesitzer Aaron Jakobfon
mit 104 Stimmen— Eine Anzahl von 54--57
Stimmen vereinigten auf sich die nachbenannten 24
Wählen P. Bahrs, C. Brandt, C. Bokowneiv, C.
Clara, F. G. Emmerich, A. Georgensom Hinrichsem
Lille, Ljutow, Luchsingeitz Mansdvrsd W. Masslow,
Panow, Kulih Wohlfeil, Sahme, Seitenberg, O.
Livping Spiel, L. Stahl, Stolzenwaldh Rudolf
Umblia, C· Vogel und P. Mettus Endlich erhielten
noch 4 Personen je 2 Stimmen und 33 Personen
je I Stimme.

"« Der Arbeitsnacbweis wird bei Be-
ginn der rauhen Jahreszeit den Freunden der Armen
in Erinnerung gebracht. Anmeldungen werden erbe-
ten und Nachweise ertheilt im S t·. Johannis-
V a si o r a t von 10—11 Uhr Vorm. und 4———5 Uhr
Nachmittags. W..S ch w a r h.

Erste-greinen;
der Nordischen TeiegravhensAgentur

(Gestern eingegangen)
It. zitternd-its, Mittwoch, Z. Decbn Der »Negie-

rungs-Anzeiger« verbffentlttht das nachfolgende Regie-
rungs-Communiqu6: « «

Die bulgarischen Ereignisse, welche im
russischen Publikum und in der russischen Presse eine
durchaus verständliche Erregung hervorrufem haben
u. A. auch als Motiv zur Besprecbung der
holitischen Beziehungen der en ropäi-
schen Mächte zu Rußland seitens unserer
Zeitungen gedient. Jndem die— Blätter sich nicht
darauf beschränken, allgemein bekannte und keinem
Zweifel unterliegende Thatfachen abznschätzem greifen
vielmehr mehre Zeitungen behufs Darlegung der
gedachten Beziehungen zu Voraussetzungem weshalb
ihre aus solchem schwankenden Boden basirten Rai-
s onnemcnts nicht nur von derjenigen Unparteilichkeit
abweichen ohne welche ein einigermaßen richtiges
Erfassen politischer» Fragen undeukbar erscheint, fon-
dern auch mitunter in ausdrücklichen Widersprnch zu
der wirklichen Sachlage gerathen. «

Durch einen solchen Charakter zeichnen sich n. A.
einige in letzter Bett erschienene Artikel aus, welche
der Politik Deutschlands gewidmet find und
in welchen dem russischen Publicum eingeredet wird,
daß wir die Schwierigkeiten, welche sich einer bestie-
digenden Lösung der bulgarischen Frage in den Weg

stellen, vornehmlich dem geheimen Widerstande Deutsch-
lands zu verdanken hätten, und daß dieses daher
als ein gefährlicher Feind Nußlands hervorzuheben
sei, welcher Uebles gegen die Würde nnd die Sicher-
heit Rußlands sinne. Man kann nicht umhin. solche«
Aeußerungen zu bedauern. Rußland ist mit Deutsch-
land als seinem unmittelbaren Nachbar durch zahl-
reiche vitale Jnteressen verknüpft, dank denen sich die
Beziehungen zwischen beiden Mächten von je her

consolidirt und bereits mehrfache Proben bestanden
haben. Solche Beziehungen sind für die Wohlsahrt
beider Staaten in gleichem Maße wichtig nnd in
gleichem Piaße wird solches von den beiden Regie-
rungen anerkannt. Man kann nicht umhin zu wün-
schen, daß diese Beziehungen lange Jahre fort-
dauern.

Jndem die kaiserliche Regierung die feste Absicht
hegt, sich, wie bisher, speciell den Interessen Deutsch-
lands gegenüber mit der gebührenden Rücksicht zu
Verhalten, hat sie vollen Grund, dessen versichert zu
sein: daß auch Dentschland seinerseits fortfahren
werde, sich jeglicher Actionen zu enthalten, welche

die Würde Rußlands oder diejenigen Jnteressen be
rühren könnten, welche uns mit unseren ösilichen
Glaubensgenossen verknüpfen, und daß der Einfluß
Deutschlands lediglich aus die Erhaltung des allge-
meinen Friedens, dessen Europa bedarf und der in
gleicher Weise den Gegenstand der lebhastesten Wün-
sche des russischen Zaaren und seines Volkes bildet,
gerichtet sein werde.

Je complicirter und mißlicher die politischen Um-
stände find, desto mehr Vorsicht rund Kaltblütigkeit
ist bei deren Beurtheilung geboten und um so weni-
ger kann man mithin die Ueberftürztheit und den
Eigendünkel der Raisonnements rechtfertigen. welche
seitens der Preßorgane an den Tag gelegt werden.
deren Stimme durchaus nicht ohne Bedeutung für
die internationalen Beziehungen ist.«

« Wien, Mittwoch, 15. (3.) Der. Der ,,N. It.
Presse« wird aus S ofin gemeldet: Gadban Essendi
verlangt in einer an die bulgarische Regierung gerich-
teten Note die Unterdrückung derjenigen hier erscheinen-
den Blätter, welche die Wiederwahldes Prinzen von
Battenberg befürworten und die Candidatur des,Für-
sten von Mingrelien bekämpfen. —- Die Aushebung
der Rekruten in der Provinz geht in aller Ordnung
vor sieh; nirgendwo sind Störungen vorgekommen.

Lopenhagekk Donnerstag, 16. (4.) Der. Die
,,Berlingske Tidende« bezeichnet die Nachrichten aus—-
wärtiger Lilätter über eine Vermehrung der Armee
und der BefestigungsDliilagen durch Unterftützungen
seitens fremder Nkächte als völlig unbegründet Die
beantragter: Befesiigungen ersorderten nicht 90. bis
150 Millionen, sondern nur 39 Millionen Kronen.
Für die Durchführung derselbenseien fünf bis sieben
Jahre in Aussicht genommen. Dem zufolge könnten
dieselben nicht als Rüstungen und Vorbereitungen zu
einem Kriege bezeichnet werden.

Diesen— und gandrle-Æawtirdirn.
St. Drittelung, -1. December. Die heute Von

Berlin gemeldete Dero ut--e, lesen wir im Binsen-
Berichte der »St. Ver. Z.«, machte hier einen«p1ei1i-
lichen Eindruck. Die Course der russischen Werthe
werden von dser Berliner BaissesPartei init einer
Wucht geworfen, als wenn wir uns uirmiitelbar vor
einem Kriege besänden Bei uns ruhte indessen das
Gescräft des Devisenmarktes gänzlich, da man unter
den gegebenen Umständen und der herrschenden Ent-
muihigung umzieht, passiv zu sein. Bei matter Va-
lutatendenz wurden London romplant zu 223X9, NOT-ds-
mark zu 190V2——1901X« genannt. Gold, welches an
den Markt kam, fand zu 878—879 und Zollcoupons
170—-170!-, rreißenden Absatz.—-Zn«m Schlusse des
Verkehrs conrsirten sehr günstige politische Eierükiltez
sollten sicb dieselben wirklich bestätigen, so würde
der rückgängigen Bewegung der Valuta endlich ein
Ziel gesetzt -— Auf dem Fondsma rk te, dessen
Stirnmung relativ eine ziemlich feile-war, haben wir
keine nennenswerthen Coursveränderungen hervorzu-
heben« Die Umsätze sind unbedeutend gewesen, da

dilehgkolitik die Speculation von neuen Engagexirents
a a« t. -

Telegtapljtscher gener-besucht
der St. Petersbnrger Börse»St.Petersburg, 2.Dec.I886.

Wechfelcourfe.
London 3 Mon d. . . . . . 221732 2272 22343
Zatngurg ,, . . «.
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«.
.

. . 100 Vers.M » 2.Em........ 99
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. 9978 Verk.
HZ » Z. EIN· . . . . . . . 9973 BUT« ,I. Orient-Anleihe . . . . . . . . . 9778

» » . . . . . · . .
. Zåzxs

i. PkäiuieuJäiureihe . . . . . .
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ZØ Petersk Stadt-ON. . . · . · . 93 Käuf.g- BodencredibPfandbriefe ((CMetcitl)l) . . 16174Z « , kcdi . . 943 e «SZ Charkower Agrarbriefe . . . .
.

. 10182 V rk
By» Boltatvaer Agrarbriefe

.»
. . .

. . 101 VkksiSØ Peters»b.-Tulaer Agrarbrtefe . .

.
. 10014SØ Moskauer Agrarbriefe . . . . . . 102

SØ Wilnaer Agrarbriefe . . . . . . 100s,-sActien der Wolga-Kama-Bank. . . .
. 561

« der Großen Bahngef . . . .
. 278

» der RybinsbBologojwBahn
.

. . 9572 .
ZVZZ Rente .

. . . . . . . . . . 104 Werk.SZ Goldrente . .—
. . . . . . . . 184V.»,. ,

HZ Eisenb.-Oblig. 7. Em. (l884) .
. . 15773AdelOAgrarbank . . . . . . . .

. 98
Tendenz der Fondsbörfek flau.

Waaren-«Li«?örfe.
Weizen, russ., looo pp 10 Pud . . . 10 bis 12

» (Winter-, Saksonkky hohe Sorte l1,50 bis 13
Tendenz sur Weizen: fest.Roggen, loco , Gewicht 9 Pud . . . 7

- Tendenz für Roggen : still.Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud .
. . . 4,20

Tendenz für Hafer: still. -

Gerste, pr. 8 Pud . . . . . . .
.

«—-

Schlagsaah hohe Sorte, loco pr. 9 Pud 14,25
Tendenz für Schlagsaah still.Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud . -—

» In» der PVISAI- -
- -st lenden ür oggenme : i l.Grützek großkörnigef pr. 1 Paar Kull, -

Gewicht 16 Pud 30 Pf. . . . 22,50Petroleum, amerikanischez pr. Pud . . —

,, rufsischez pr. Pud . . .
. 70 bis 75 Kop.Zucker, Naffinade, I. Sorte, pr. Pud. . 4,90

,, » II. Sorte, pr. Pud. , 4,70
» Weite, pr. Pud . . . . . . 3,6(»)

Berliner Börse
den 14. (2·) Dec.1886.

Wechselcours auf St Petersburg -g» Zog-ne dato . . .
.

.
. 50 Rch8pf.

oendato .20Rs«iituif Ckeditvittxfük 100 Not) . .
. 188 M. so RYoZfITendenz für russische Werth« flau.

Für die Redaction verantwortlich:
Dr.E.Mattiefen. c«ud.A.-Hasselb1ati·-
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Die Herren studd dipl Wladintir Die Verwaltun " ·

-
« g des stadtischen o » , « , «

ek..o.k-W.p.zp»ski in» -

« Ug m s W h! F san-E
juxftssstdmuilidssälieuß haben die Uni-

e · a o. «. zuw- D :-«.—--- ·
Vckl c( Ver« 0 en, ri tet a d· o -

Dorpah den 26. November 1886. di? Bitten bei? åreFeZseelFeed H r ·
S

· ·
O

-.
Nr 2319 r·AA·BSkchm·d·« The? Waileii—— Kindern, Knaben und » · ·

.
« l Flsllslls THE« Z« VSCSMVSP ·

...-.-«—.-..—.. Madchem im Alter von 6 bis 14 Sah· Nachdem die StadtverordiieteniWahlen der II. Classe vollzogen worden · · fkassner Je? stud·.t»1ur. Mai; V urs- kekk — durch Darbringung außer— bkehkt flch das Allgemeine Wablconiite nunmehr die Wähler der I. Classe:- «
»·

p — aue is zur Strafe zei- Gebrauch qesetzken Spielzeuqes hredurch ergebenst zu ersucheiy in ihre resp. Wahlzettel die nachstehenden
.

:

kretlälexslktk Allsgvellutlg Aus DUVPUTVM »und guter d euts eher B ü «—
Namen der· von dem Qlllgenieinen Wahlconiitiå aufgestellteu Cgndjdakkn Dr. med- s. Kkysinskiz JDowatwgsnels December 1886 Gllgefldlchlkseiil Uxlftlerukelifuguiig dder tbei dtenselben angegebenen Nummern der Wählerliste ,,Uober MioroorganisiiienC ·

New» Z· Schmidt be eetiue elthriaehtsofreude g . erano er e1i1 ragen zu wollein » » IN) v t
Nr· 2373 See» A· Bospwnew« r i en zu he sen. Zur Entgegen— l) E. J. Arndt, Gerbermeister (Wal)ler 113). J«
PH iggbeixite solcher Gaben sind jederzeit tells, Katiksstiäannåäbizlkler 38)2).
Ale ander v. Wei in Dor at n« t · - ’

.. .

e
«» a) T« a U· «

« - FMszN ·anzätreffen ist sp Evspd dersklbe IV» Frau Aeltermanii Freymuth 4) E. Boniii g, Backeriiieister (Wähler 305).
Strom; 7 sszllwMNNs

Einem Kaiseispichen universitätsgesp Frau Aeltermaiin Hackenschmidt H) C.«B or ck, Bäckermeister (Wählek 314)· Härte, Donnerstag, den 4. Deeexnbek

richte unter« Androhung der Exmas altleljsells
.

T) Zrettichne ·d «« Hqusbesjtzer CWäHlCV He) XZiJZTeJ Eevrlsiksgiltlllgsz
krzcukakzon desmjktelst aufgefordert« Bei dein herannahenden Weib— s) r o ck, Karifmaiiii lWahler 887).

»

Dnkrikiinstioks cis-o.
en

sich binnen 8 Tage» a dato dies» nachtsfeste ergeht, wie alljährlich, J) . F. Einm erich, Gerberineister (Wahler 32). Lin-gen, Fkeitncs den 5. Don,

Behörde vorstellig zu machen. die Bitte, Ullsekek Faukei Stadtmth lWahler
D»pat» de» zDmmbet 1886 B E W) N. S. Goriischkrir Kaufmann (Y3ahler 27).

»

i» -
llg

N r Miso» A» Schmzdt » Rbsc g G Ho; drohe, Hoigoefiitzek iWohiek 29). mit nie o, OLYLHLL
r. 2383.. See-c. A. Bokpwnezps gedenke» zu wolle» dck W .h· . .

- a ariiiow, au mann (Wähler 22).

Es wird daran erinnert, daß ngch Hakzhksbescheekuzjg Qblsreukkjldt 13) C; La ak·i1«ianii, Vuchdruckereibesitzer (Wäl)leit 1638). «
§ 13 des BikiliothebReglements am liebe Gaben zu unterstützen. Zum H) W· Liublmo n« Kaufmanszis Esahler IV· U · P t· «
Schluß des Seinesters alle aus der Enipfang derselben sind stets be-

W) S· LWJWIY Colmlleyt cWahler ZU« m eme a· le« nmderner

uoioeksit«its-Vikiiiothek re» IF) Fig. Osuguiilen Kopsenchkxkiedemeisteo Wohin— 821). lidliltilllltllcldls ·
rntlichcncn Tlltichcr ztiriicliziilirsfirn i stoetsratbin von Bock W) Hi» Gesrs srissskthkhne tslzzzzsskk . 158 F« I"5"I119P. verkauft dieselbe«

sind Und« zwar Von de« Herren Do» Jncobsstrasss Nr. 46
«

19) S» Ryb alöwsky Kagfmasnn Egählek ollszU Si. ).« ubelaus billig «
costs» ins zum 19» Dur» w» de»

·

Hi, M. Belnnoiin M, Dr· H» V» Saspngsz A» Näh« W; · Das Englisehe Magazin.
HEFVOIRSTIXDTDEIIVEU Und anderen die ll.—.......-.ssbl0ss·s«).s 21) W. Schkoaktz Ohskhaskok Wåhspk 809, "——.———-————-

Unwerlltatsf Vlblspthek VEUUBEUVEU ,
, · 22) M. Stillma·r»k, Stadtsecretair lWähler ·1308).

Pesgfollrtxlåtk de? lzmgclstls Dskelllbeks lildlllsdks Bdltlscllbs X) ZerniE Sturm, Töpfermeister (Wäl)ler 132l).
,

·
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. s ··
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Ausgabe un: 7 Uhr Abg.

Die Ekpeditivti ist von 8 Ubc Akt-mens-
dis 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

1—-'iI Uhr Mittags, geöffnet.
CHOR. B. Nxsction v. 9-—11 Verm.

Greis is Don-at
köhklich 7 Abt. S» halbjährlich 3 Mk.
St) sey» vierteljäbrlich 2Abt» mvnatlis

80 Kett.
Nach ausovärM

fshkiich 7 NbL 60 Kop., half-i. 4 Nu«
Oiettelk 2 Abt. 25 Kost.

sn u s h s e i e r J I s er c : e bis-u Uhr Vormittags. Preis für vie füsfgespsctteae
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimcliger Infection i 6 sey. Durch die Pvst

Okttstbmde Jus-rate entrichten 6 Rose. (20 Pf« für die Kvtpuszeilk

Illnser Comptøtr und due Exzskdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

- Vormittags von 8 bis i giåpr

—-

Nachtnittags von 3 bis 6

Inyaät
Politischer Tagesbericht
Inn-nd. Dorpan Adelsi Convent Personal-Nach-

kkckitelt Petroleum-Steuer. Promotiorp Von der Neusibiri-
schen Expeditionj Fel litt: Volksfchul-Revisionen. R i g a:
Aus der StV.-Vers. R evalx Budget Abreise des Gou-
verneurk Mitaus Nach St. Petersburg. Lib an: Real-
schule. St. P et e r s b u r g: Zur bulgarischen Frage.
Tageschroniiä M o s k a u: Deutsches Theater is. K te w :

Aus dem geistL Seminar. O d efs a; Billrotlp Ko site-ma-
Wo1ga—Eisgang. .

Jceueste Post. Telegramm e. Localek Chi-
neftsche Gasthöfe auf dem Lande. Handels- und Börseni
Nachrichten.

Ferment:- Für den Weihnachtstisch II. M ann is;-
f a lti g e s« « -

« zkklaiiiiskäxrr Elegrsdctiwt
- » Den Z. (17.) December rege. «

Die »Nordd. Allg. .Z.« stellt in einem gegen das
»Berl. Tagebl.« gerichteten polemischen Artikel einige
auf die Situation bezügliche interessante Behauptun-
gen auf. Das Organ des Reichskanzlers hält nn-
eiriwegt diran fest, daß die Deutsche Regierung nicht
dazu dafei, Bulgarien zu beglückesty sondern Deutsch-
land vor Gefahren zu schützem Die Forderung der
Erhöhung der Präsenzstärke des Deutschen Heeres sei
in keiner Weise damit zu -motiviren, daß Deutsch-
land durch die bulgarische Krisis bedroht werde, son-
dern einfach bannt, daß das Deutsche Heer, verglichen
mit den Arnieen der anderen Groß1nächte, numerisch
Zu schwach geworden. Dein Hinweife des »Jaget-L«
gegenüber, daß die Beziehungen Deutschlands zu
Oesterreich unsicher seien, stellt das Leiborgatk des
Reichskanzlers von Nenecn fest, »daß diese Besorgniß
gänzlich grundlos sei, und »daß das Vertrauen in die
Festigkeit der oesterreichischweuischeri Beziehungen un-
verändert soribestehi«. Endlich glaubt die Norddeutsche,
daß, wenn Fürst Biscnarck nicht die Katastrophe in
Sofia und was darauf folgte, so aufgefaßt und be·
handelt hätte, wie geschehen, die augenblickliche Lage
Deutschlands in der That eine sehr bedenkliche sein
würde. Der Spott über das ,,Bisjhen Herzegowincks
den das ,,Berl. Tagebl.« so treffend finde, sei nichts
als das überzeugende Kennzeichen von der kindlichen
Urtheilslosigkeitz dem werihlosen Dilettantismus sei·
ner Politiker.· »Deutschland« — schließt der Artikel
—- ,,hat genug eigene und wirkliche Interessen zu ver·
treten. Wer uns aber einwenden will, daß die Vor-
gänzr in Bulgarien dabei in etster Linie ständen,
der ist entweder ein Gegner des Deutschen Reiches
oder hat die politische Ade-Schule noch nicht absol-
virt. Wer dagegen mit der Behandlung politischer
Fragen vertraut ist und die Geschäfte kennt, der

Einundzwanzigster Jahrgang-

wird fortfahren, unbeirrt von dem »Bischen Herze»-
gowina« und dem ,,Bischen Bulgarien« zu reden«.

Jn der Montagssitzutig des Deutschen Reichs-
tages gelangte der Antrag Reichensperger
gege n das Duellunweseii zur ersten Bera-
ihung. Abg. Reich ens perger betonte zur Be·
gründutig seines Vertrages, daß das überhandneh-
cnendeDukllunwsssett allgemeinen Unwillcn erregt-«
Der eigentliche Sitz des Uebels sei in den Universi-
täten und in den jüngeren Osficierskreisen zu suchen.
Die Beseitigungder Auswüchse sei dringend noth-
wendig. Die Staatsgewalt könne durch bloßes Wol-
len das Uebel beseitigen. Jn England sei es gelungen.
Officin-s, die sich reicht schlagen wollten, würden aus-
geschlossen: zum RefervpOsficier werde nicht befördert-
wer dem. Duell abgeneigt sei. Entweder müsse man
die Strafbestintmuiigensgegen das Duell aufheben
oder sie scharf anwenden. Jne amerikanischen Duell,
das weder »Du-il« noch »amerikanisch« sei, trete das
Unwesen am Grellsten hervor. Abg. Dr. Möller
stirnmte dem Vorredner zu, meinte jedoch, er habe
nicht. genügend die moralischen Folgen der Duelle
hervorgehobetn Das öffentliche Rechtsbewußtsein werde
geradezu verwirrt durch die offenen Gesetzesverictzurigen
und die Nichtachtung des Lsbens Anderen» Der
Kriegsminister sollte nurden scharfen Erlaß Friedrich
Wilhelnks 11I. gegen die Duelle erneuern. Die
Strasbeftiuimungen gegen das Duell sollten verschärft
werden. Abg. Klein m (cociseiv.) leugnet, daß das
Duellunwesen neuerdings bedenklich zugenommen.
Wolle man ernstlich den Duellen entgegentretem dann
müsse man einen geeigneten Gesetzetitwurf einbringen;
es sei aber nicht so leicht, schwere Strafen anzu-
wenden, da den Duellanten nicht eine niedrige Gesin-
nung zu imputiren sei. Der Osficier werde übrigens
bestraft. Das akademische Duell müsse milder beur-
theilt werden. An das amerikanische Duell glaube er
überhaupt nicht. Gleich den Vorrednern wolle auch
er für Ueberweisung an eine Commissioii stimmen.
Abg. D iri chlet, würde die beantragte Resolution
am liebsten gleich ausnehmen. Die Zunahme der
Duelle sei notorisch. Das «Due«llunwesen verstoße
gegen das Strafgesetz wie der Holzdiebstahh obschon
Beides in gewissen Kreisen für erlaubt gelte. Mini-
ster v. P uttkamer erklärte, Duelle lägen in der
Zeitströknung und ließen sich nicht durch Gesetze
unterdrücken. Abg. Roßhirt (Centr.) entgegnet,
daß, wenn von competenter Stelle ein bestimmtes
Verbot erginge, es· wohl wirksam sein würde. Abg.
v. Rh einbaben cfreiconservJ betont, es könnten
Fälle vorkommen, wo namentlich Officiere zum Duell
gedrängt würden, deren Ehrgefühi feiner sei, da ihnen
die Vertheidig ung des Vaterlandes obliege. Die
StudentetkMeiisurensollien milder beurtheilt werden.
Abg. Langwerth v. Simmern plaidirt für

Verhinderung namentlich der Pistolen-Duelle, dagegen
verdienten die Studenten-Duelle eine mildere Beur-
iheilung. Bei letzteren würden alle möglichen Vor-
sichismaßregeln beobachtet, auch sei man einmal solche
Duelle von Alters her gewohnt. Die Vorlage wurde
hierauf einer Mgliederigen Commission überwiesen.

Auch die ,,Voss. ·Z.«" ist der Ansicht, daß der
zweite Theil des Antrages Reichensperger betreffend
das Duellnnwesen, also der gegen das ameri-
kanische Duell gerichtete, nicht die praktische Bedeu-
tung habe, wie der erste. Amerikanische Duelle kä-
men eben fetten vor. Beiden gewöhnlichen Duellen
müsse der Hebel angesetzt werden, namentlich dürfe
ei» geordnetes Staatswesen absolut nich: das politi-
sche Duell dulden, ,,die Unsitte, den politifchen Geg-
ner mit der Waffe mundtodt zu worden«. «,,Jn un-
mittelbarer Verbindung darnit«· —- fährt das genannte
Blatt fort -- ,,steht der Fall, wo ein Beamter wegen
der in der Ausübung seines Amtes erfolgten Aeußei
rungen und Handlungen zum Zweikampfe herausge-
sordert wird oder gar einen anderen Beamten des-
halb auf diesem Wege zur Rechenschaft ziehen will.
Unzweifelhaft verletzen solche Beauite durch die Her-
ausforderung oder die Arcuahme einer solchen die
Pflichten, weiche ihnen ihr Amt auferlegt und find
dem Disciplisiargefetz verfallen; Der Angelpunct der
ganzen Frage aber — so schließt die »Voff. Z.« —

ist die spStellung des Militärs Der Widerspruch,
daß der Qfficier zu einer strafgesetzlich verbotenen
Verhandlung gezwungen wird, muß aufgehoben, das
Duell in der Armee verboten werden. Gegen Offi-
ciere und Beamte, die den Gefetzen entgegenhandelm
muß unnachsichtlich Dienstentlassung eintreten. Nur
auf diesem Wege kann das Duellunwesen an der Wur-
zel gefaßt werden«. "

Nach der ,,Nat.-Z.« soll der Reichstag am I7.
oder I8. d. seine« Weihuachtssericn beginnen.
Die zweite Berathung der Militärvorslage im Ple-
num ist vor Weihnachten ein Ding der Unmöglich-
keit geworden.

Graf "Moltke, welchen ein Gerücht am Sonn-
abend früh todtgesagt hatte, befand sich am Nach-
mittag in dem Stobwassekschen Geschäfte Unter den
Linden, um Einkäufe zu machen. Wahrscheinlich
aufgeregt durch jenes Gerücht und von Freude über
dessen Unhalibarkeit erfüllt, sammelte sich sofort eine
große Menfchenmenge vor dem Laden an, welche in’s
Ungeheuere anwuchs, als der Feldmarschall schließlich
heraustratz um nach der Friedrich-St-raße hinunter zu
gehen. Zwei Schutzleutq die diensteifrig hinzuge-
sprungen waren, konnten den alten Herrn kaum ge-
gen das Gedränge schützeru Dem Feldmarschall be-
hagte auch seine Situation durchaus nicht, er« fragte
ärgerlich, was die Leute eigentlich von ihm« wollten
und suchte durch Umkehren und plötzliches Kreuzen

siouueaetts und Jus-rate vermittels: in Riß-»O. Langewds
Unnvnkckpgukecuz in Juliu- E. J. Kann« Buchhandlung; in Werts:
Vielrpfcks Buchhdardhz in Werts: M. Rudolfs-s Buchbandlz »in Revalx BUT«
v. Kuige ss Strdhnts in St. Peter-barg: N. Mathissety Kasanfche Brücke »Es-LIE-

der Linden die Menschenmassen von sich abzuschüitelnz
es gelang ihm dies jedoch erst, als er eilig iii die
Friedrich-Straße reinbog.

Aus München wird der ,,Wes.-Z.« geschrieben:
Mit aufrichtiger Freude und wahrer Genugthuuiig
vernimmt man hier und wohl auch in ganz Baiern
die Nachrichten über den wahrhaft herzlicheii und
großartigen Empfang, der dem Pir i nz- R e g e n t e n
in Berlin sowohl von Seiten der kaiserlichen
Familie als auch der Bevölkerung zu Theil gewor-
den ist. Man hat in Baiern ein sehr feines Gefühl
in dieser Hinsicht und war man wohl auch im Vor-
aus sicher, daß der Kaiser seinen erlauchten Gast
rnit aller Herzlichkeit und allen Ehren aufnehmen
würde, so wußte man doch nicht, wie die an so viele
Fürstenbesuche gewohnte Bevölkerung Berlin-s sich
verhalten würde. Gerade deren warme Begrüszung
aber hat dem Prinz-Regenten, wie aus hierher ge-
langten Briefen hervorgeht, ganz besonders wohlge-
than. Das wird in Baiern nicht vergessen werden
und so bringt die Zusammenkunft der Fürsten auch
die Völker um einen Schritt näher. Es ist über-
haupt im höchsten Grade erfreulich, wie die Abnei-
gung gegen Preußen in manchen Volksschichten, wo
sie lange nach 1870J71 noch genisteh geschwunden
ist. Wie unsere Clericalen über den Besuch des
PriipRegenten in Berlin denken, kann man aus der
unter· einem Phrasenschwall überalkwiederkehrendeu
Bemerkung ersehen, daß nunmehr, da Baierns Re-
gent zum Deutschen Kaiser in innige persönliche Be«
ziehung trete, auch«"der Beruf Baierns, als katholische
Vormacht für die Interessen der römischen Kirche im
Reiche zu wirken, in seine volle« Bedeutung treten
werde. Es ist eine merkwürdige Seibsttäuschuiig
welche die Clericalen sieh da vormachem Der Prinz-
Regent ist ein gläubigerKatholih das ist wahr, aber
er wird dem Ultramontanismus ganz gewiß keinen
Einfluß auf die Führung der Staatsgeschäfte in
Baiern und in Baierns Verhältniß zum Reiche ge-
siaiiein Persönliche Beziehungen, hat der Papst
zum Bischof von Limburg gesagt, sind nicht Alles,
aber sie können» viel besagen. Das gilt auch vom
Prinz-Regenten, der in seiner Umgebung, der weltlicheii
sowohl als der geistlichem keine einzige Persönlichkeit
hat, die die Ultramontanen für sich in Anspruch
nehmen könnten, wohl aber, namentlich auch Geists
liebe, die zu den bestgehaßteu Männern für die Ultra-
inontanen zählen. Ja, es besteht unstreitig sogar
eine starke persönliche Verstimmung des Prinz-Regen-
ten gegen die Wortführer der »Rechte« von der
JUnVKatastrophe her und er hat diesem Gefühle in
vertrautem Kreise auch bereits mehrfach rccht deutlich
Ausdruck gegeben.

«Die in ner e P olit ik Oesierreichs zertheilt
sich jetzt auf die einzelnen Lan dtage, die heute

r n i t l r i n r.
Für den Weihnachtstifcin II.
Henriette Davidis, deren Name in

Haussrauenkreisen an den Ruf Schillers und Goe-
the’s hinanreicht, hat auch denjenigen Altersstusen
des weiblichen Geschlechtes, die erst aus längerem
oder kürzeren: Wege zur Hausfrauenwürde begriffen
sind, ihre Fürsorge gewidmet. Das liebe Kindervölb
ehen — in den Jahren, wo diese Benennung ange-
bracht ist, können auch die Knaben noch an den Ver-«
gnügungen der Mädchen theilnehmen —- wird seine
Freude haben an der ,,Puppenmutter Anna,
oder wie Anna sich beschäftigt und ihren Puppen-
baushalt führt«, unter welcher etwas langen Flagge
auch eine kleine Schiffslast -von Gesrhichtchen und
Gedichtchen mitscgelc Eine Ergänzung hierzu und
eine würdige Vorbereitung auf das für spätere Jahre
bestimmte Hauptwerk der Versasserin ist die »Pap-
p·e n löchin Anna« —- dieser Name sagt genug
wohl schon, wie es in dem schönen Liede von Kut-
scher Neumann heißt. Das erstere Büchlein liegt in
4. Auslage, bearbeitet von Emma Heim, das letztere
in 7. Auflagry bearbeitet von Theodor Trainey vor.
Für die Mittelstufe zwischen der ,,Puppenkö-;hiu« und
dem allbekannten großen ,,Kochbuch« ist der ,,B e -

kUf d» Jttttgft ou« bestimmt, gleich den beiden
anderen im Verlage von C. F. Seemann in Leipzig
stfchkkvslli Es kst elegant ausgestattet, vereint prak-
tische Lebenswinke und-freundliche Moralpredigt und
bringt in einem Anhange für den Zweck wohl aus-
gewählte erbauliche Lhrik und Spruchweishein Nach
dem Tode der Versasserin ist die Bearbeitung (bereits
11. Auslage) von ,,Helene S« übernommen, hinter
welchem Schleier wir wohl die sinnige und um die
reifere weibliche Jugend wohlverdiente Schriftstellerin
Helene Stökl vermuthen dürfen, deren neueste schöne

Gabe »Schneeroseti« kiirzlich an dieser Stelle er-
wähnt wurde. ·

Zwei prächtige Weihnachisgabem schöne mit Far-
bendruckbildern nach Aquarellen von Professor Off-
terdinger gezierte Quartbände liegen aus dem Ver-
lage von Wilhelm Effenberger in Stuttgartvon Der
eine Band enthält eine Auswahl der beliebtesten
Erzählungen von Chrifioph v. Schmid
(Ostereier, Heinrich v. Eichenfels, Weihnachtsabend,
das Täubchem das Blumenkörbchem der Canarienvos
geh; der zweite Band enthält eine Auswahl von
sechszehn Märchen aus Tausend und eine
N a cht, neu bearbeitet für die Jugend von Paul
Benndorf —— Jn gleich hervorragend schöner
Ausstattung erschien in Strbfers Kunstverlag ein al-
lerliebstes Buch: ,,«Huck! G nck1«, ein Bilderschatz
für unsere Kleinen, herausgegeben von Helene Bi n-
d e r. Der Inhalt bringt kleine Gedichtchen und Er·
zählungen, dem Kinderlebert entnommen und der
Fassungsgabe der Kleinen angepaßt. Ueberreich ist
der Bilderschmuck von schwarzer: und farbigen Jllu-
strationenz gar mauche dieser Holzschnitte können als
wahre Muster- und Meisterwerle bezeirhnet werden.
—- Als stattlicher Band von ungefähr 600 Seiten
stellt sicb der bei Schmidt und Spreng in Stuttgart
und Leipzig erschienene 4I. Jahrgang von »Franz
Hoffmann? neuer sDeuts eher J u g e n d -

fte und für Unterhaltung und Veredelung der Ju-
gend« dar· Jn demselben wechseln hübsche Erzäh-
lungen ab mit Lebensbeschreibuugen berühmter Män-
ner (u. a. G. Nachtigah Moses Mendelssohm Schnorr
von Carolsfeld,«Zieten, je mit Siahlstich-Bildniß),
Beschreibungen von Städten aller Erdtbeile (z. B.
Adelaide Bagdad, Carrara, Danzig Verona, eben-
falls je mit Ansicht in Stahlsiich), Aufsätzen zur
Naturgeschichte, Völker- und Heimathskundr. Zwi-
fchen die größeren Aussätze sind Gedicht» Räthsel
und dergleichen eingestreuh Außer den erwähnten

Stahlstichen enthält. der schön ausgestattete Band noch
eine Menge von anderen Bildern in Holzschnitt und
Farbendruck

Ein werthvolles Volks- und Fatnilienbueh und so
recht als Geschenk für wißbegierige Knaben geeignet,
ist das bei W. Svemanm Berlin und Stuttgart,
erschienene Werk: Die weite Welt, Reisen und
Forschungen in allen Theilen der Erde, von Friedrich
V. H e l l w a l d. Der stattliche Band von ungefähr
400 Seiten enthält Aussätze zur Länder— und Völker-
kunde, wobei die neuesten Entdeeknngs- und Erfor-
schungsreisen berücksichtigt und nanienilich auch den
colonialen Erwerbungen Deutschlands in Australien
und Afrika der gebührende Raum gewidmet worden
ist. Zahlreiche Jllustraiionery zum Theil schöne
doppelseitige Tondrnckbildeitz dienen zur Erläuterung
der volksthürnlich gehaltenen Ausiätze und gereichen
dem Buche zum werthvollen künstierischen Schmuck.
— Gleichfalls für die reifere Jugend, besonders für
Knaben geeignet, ist der bei Fried. Keßler erschienene
Band: C a r l S eh a r n l) o r st, Abenteuer eines
deutschen Knaben in Amerika, von Armsan d.« Die
spannende Erzählung enthält einen wahren Schatz
von Reisebeschreibungen und Naturschildernngenz zu-
gleich wird in dem Titclhelden das Musterbild eines
thntkräftigen, entschlossenen Charakters entwickelt,
welches der deutschen Knabenwelt zur Nacheiferung
zu empfehlen ist. Auch die äußere schöne Ausstattung
des Buches sowie die sechs buntfarbigen Bilder nach
Aquarellen von Prof. Offterdinger bilden einen
weiteren Vorzug. — Julius Lohm ey er, der rühm-
lichst bekannte Jngendschriststelley bietet eine Samm-
lung von sechs Erzählungen für die reisere Jugend
unter dem Titel: Jugendwege und Irrfahr-
ten (Verlccg von Gebrüder Kröney Stuttgaryz zu
jeder der Erzählungen enthält der- stattliche Band ein
sehr sauber ausgeführtes Farbendruckbild — Jm
Verlage von Ed. Trewendt in Bceslau erschienen

fünf neue Bändchen (l6——-20) der bewährten Tre -

wendt’sIugeudbibliothek. Jedes Bändehem
in dauerhafteuy hübschverziertem Leinen-Einband,
enthält eine Erzählung für die reisere Jugend und
ist mit einem hübschen Titelbilde geziert. — Ferner
erschien in Trewendks Verlag ein sehr schön ausge-
statteter Leinwandbandx V e r g i.ß m e i n n i ch r,
ein neuer Märchem und GesehichtensStrauß von The-
rese v. Rothsehütz Jedes dieser Märchen und
Gesrhiehten zeigt, daß die Versasserin mit dem Wesen,
der Fassungsgabe und den Bedürfnissen des Kinder«
gemiithes so recht vertraut ist, und die hier gebotene
Sammlung kann besonders auch den jungen Müttern
empfohlen werden, die ihren des Lesens noch unkuui
digen Kleinen gern recht schöne Geschichtchen erzäh-
len möchten.

Eine Reihe von enipfehletiswerthen Erzählungen
für die reifere weibliche Jugend bietet die Verlags-
Handlnng von G. Siwinnm Kattorvitz in drei hüb-
schen, mehre Holzschnittbilder enthaltenden Bänden.
Alle diese frisch und fesselnd geschriebenen Erzählun-
gen sind von bewährten Srhriststellertnnen verfaßt, die
nebst einer angenehmen Unterhaltung ihrer Leserinnen
auch das höhere Ziel, Geistund Gemüth zu bilden
und zu belehren, im Auge hatten. Zwei Novellen
von Frl H. M. Frey führen den Gesammttitel
,,Unserer Tochter Schaffen und Wir-
ken«. Jn einem ,,offenen Brief an meine jungen
Richter« erzählt die Verfasserin ihren Lebensgang;
dann folgen die beiden Erzählungen: ,,A gn es
Stark« und ,,Vom Haus am Berge«. Der
zweite Band »Auf der Höhe des Leb ens«,
von Anna v. Gerza bek, enthält die Erzählungen
»Toni« und »Die Emigrantentochter«;
der dritte Band: ,,Junge Mädchenherzen
im Wechsel des Lebens«, von Clementine
Spr e n g e l, schildert die Schicksale zweier Mädchen
in den beiden selbständigen Erzählungen: » Ein



zusammentreten. Jn Tirol wird ein clericales Aus-
führungsgeseg zum Reichsscbulgesetze s erwartet, in
Böhmen die Einführung der czechifchen
Sprache als Lehrgegenstand an allen Schuletl
Deutsch-Böhmens. Wenn man die Deutschen nicht
zwangsweise anhalten kann, Czechisch zu lernen, so
werden doch auf diesem Wege czechische Lebt« W
deutsche Gemeinden Eingang finden und obmein Von
den Deutschen bezahlt werden. It! Skskekmslk be·
müht sich der ezechische Justfzminister Prazak jstzh
das süd-steirische KreisgerichtCtlli zu Gunsten seiner
flovenischen Bküdekchen zu entdeutschem Wie der
Abgeordnete Dr. Foregger aus einer Versammlung
des Deutschen Vereins in Marburg erzählte, hat der
Justizrninister Weisungen erlassen, denen zufolge am
Cillier Kreisgerichte mit deutscher Amtssprache und
in eine-r wesentlich deutscher! Städt Slcvetlety die.
kein Wort Deutsch verstehen, Geschworeue werden
dürfen, nicht aber Deutsche, die nicht Slovenisch
öerstehem Damit würde denn das Deutsche bald
völlig verdrängt werden. Vor 20 oder 30 Jahren,
sagt Foreggey wäre es Niemand eingefallen, auch
nur eine in slovenifeherSpraehe abgefaßte Klage
einzudringen. So gehe es Schritt um Schritt vor-
wärtszur Slavisirung Oesterreichs Auch die Auf-
nahme von sechs czechischen Theologety und zwar
jungen Heißspornem in das Marburger Priester-Semi-
nar als slavischer Sauerteig, gehört in dieses Capitei.

Die Gr ä fin Beust ift schnell ihrem verstor-
benen Gemahl in das Grab nnd-gefolgt. Ju ihrer
Jugend eine der berühnitesten Schönheiten des Mün-
chener Hofes, führte sie später ein sehr zurückgezoge-
nes Leben. Die Gräfin ist Sonntag auf Schloß
Altenberg bei Wien gestorben. —

Die Lage in Island ist sehr fchlinmr Die
englische Regierung, schreibt ein irisches Blatt, kommt
den Jrländern geradezu lächerlich vor. Man wird
das begreifen, wenn man hört, mit welchen Schwie-
rigkeiten die Regierung zu kämpfenxhah um die
Autorität des Gescstzes den Pächtern gegenüber«auf-
kecht z» erhielten; Die Pacht« zehren nicht und
müssen exmtttirt werden. Aber jeder Exmission wird
bewaffneter und jedenfalls zäher Widerstand entge-
gengesetzi. Das Tollste in dieser Beziehung leistete
ein Farcner Namens Gesunders, der eine regelrechte
Belagerung ausgehalten hat. Unter dem Schutze von·
500 bewaffneten Polizei-Soldaten rückte der Sheriff
mit seinen GxecutovGehilfen gegen die Farm heran.
Die Aufforderung zur Uebergabe wurde mit Hohn-
gelächter von dem versehanzten Wohnhause aus empfan-
gen, und eine grüne Flagge mit derJJnschrift »Gott
schätze Jrland« flog an einer auf dem Schornsteine
angebrachten Stange in die Höhe. Die Ezecutow
Gehilfen rückten vor; eimerweise wurden« sie mit
tochendem Wasser begossen. Kochendes Wasserz das
zuweilen durch den gefährlicheren siedenden Kalt er-
setzt wird, ist das übliche. Vertheidigungsmiitel der
Pächter gegen Exmissionem Aber außer dieser landes-
üblichen Waffe hatte der geniale Saunders noch ein
besonderes Vertheidigungsmitiel ersonnen. «« Wo die
ExecutowGehilfen am Dichtesten standen, ward ein
Bienenkorb in ihre Mitte geschleudert und die wüthen-
der· Jnsecten stürzten sieh aus dem Inneren· dieser
sonderbaren Handgranate heraus und trieben durch
ihre Stiche die Angreifer auseinander. Vergeblich

dringen sie wieder vor— sie können nicht an die Mauern
heran, um sich mit Stemmeisen einen Eingang zu
erbrechem Schließlich sind sie genöthigt, zerstochen,
verbrüht und mit verbrannten Kleidern den Rückzug
anzutreten unter dem Triumphgeschret der vierund-
zwanzig Vertheldiger von ,,Saunders Fori«, wie die
Behausung forthin nach diesem siegreichen Kampfe
genannt worden ist. Die ganze Nacht wurde gear-
beitet, um durch Verrammeliing der Thüren und
Fenster und Heranschleppen von Feuerungs-Material
zum Wasserkocheu, die Festung uneinnehcnbar zu
machen. Aber auch der Feind war nicht mässig. Man
erbaute ein schiebbares Schutzdach, unter dem die
Sturmcolonne sicher vor Wurfgeschossem bis an die
Mauer vorrücken konnte« MitSturmleitern sollten
die Executosp Gehilfen dann das Dach erkletterm
Als dieser alterthümliche Apparat acht Tage später
heraurückte, schleppten die Vertheidiger schleunigst
schwere Steine in das Haus, mit dem sie das Schuh-
dach zu zertrümmern gedachten. Die Angreiser ge-
brauchten nun die .Kriegslist, mit dem Schutzdaehe an—-
die Mauern heranzurücken und dort zum Schein
Brechversuche zu machen. Wiederum flogen Bienen-
körbe, Eimer kochenden Wassers und schließlich
schwere Feldsteine herunter. Zwei Stunden lang
wurde auf solche Weise operirt, bis die Belagerten
ihre Munition verworfen hatten; dann rückten die
Polizeb Soldaten mit den Sturmleitern heran, ers«
klommen« das Dach und brachen von oben in das
Haus ein. Die Besatzung ergab sich und die grüne
Flagge Jrlands wurde vom Schornsteine niederge-
holt. —— Aehnlich, wenn auch nicht mit so langem
Erfolge, vertheidigeu sich die Farmcr auch an anderen
Orten.

Jn einem Pariser Telegramm der ,,Köln. IX«
liegt uns der Wortlaut der Erklärung vor, welche
das Ministerium Goblet am vorigen Sonnabend
in der Depusirtenkammer als das Pro gramm
der neuen Re gierun g abgegeben hat. ,,Jndem
wir vor Jhnen erscheinen, verhehlen wir uns nicht
die Schwierigkeiten unserer Aufgabe. Die unbe-
dingte, über allen persönlichen Rücksichten stehende
Hingebutig, welche alle Republikaner dem Lande und
der Republik schuldig sind, hat uns die Annah-
me zum Gefetz gemacht und giebt uns zugleich die
Hoffnung, dieselbe erfüllen zu können. Da wir Von
den gleichen Gefühlen beseelt sind und dasselbe Ziel
im Auge haben, ist es unmöglich, daß wir nicht da-
zu gelangen sollten, uns zu demselben Werke zu ei-
nigen, das unsdie Verhältnisse auferlegen. Worin
besteht dieses Werk? Wir wollen versuchen, es genau
zu begrenzen.. Jn den auswärtigen Angelegenheiten
werden Sie gewiß mit uns der Ansicht sein, daß. wir
nicht besser verfahren können,.als wenn wir die so-
wohl kluge wie feste Politik fortsetzen, die unlängst
auf der Rednerbühne mit solcher Autorität von dein
früheren ausgezeichneten Präsidenten des Cabinets
dargelegt wurde und der die gesammte Kammer ihre
Zustimmung ertheilt« Jm Ferneren gestattet die
Lage, welche uns die Wahlen Von 1885 gebracht
haben, uns keinengroßen Ehrgeiz. Unsere Haupt-
pflicht ist, gut zu regieren und die Verwaltung so
zu führen, daß die Bevölkerung endgiliig wieder mit
der Republik verbunden werde, die··man"versucht hat,
derselben zu entfremden. Die isten Wahlen haben

ein günstiges Ergebniß in Betrcg get seitdem einge-
schlagenen Politik« in den durch das Programm er-
hobeucn Fragen gezeigt, die gegenwärtig nicht mit
Rutzen in Angriff genommen werden können. Es
heißt nicht, dem Programm untreu werden, wenn
Punkte, die keine Mehrheit finden können, aufgescho-
ben werden. Wir kündigen Jhnen offen an, daß
wir Jhnen dieselben nicht zu Jhrer Prüfung vorle-
gen werden. Es giebt in der That Reformen, be-
treffs deren es weder der Kammer noch der Regie-
rung zusteht, die öffentliche Meinung zu überstiegen»
und auf die nicht eingegangen werden kann, bevor
das Land sich ausdrücklich· darüber ausgesprochen
hat. Andere nicht minder ernstliche Fragen, deren
Lösung «die Kammer mit Ungeduld ern-erriet, werden
von uns ohne Verzug und mit dem festen Willen,
sie zu lösen, in Angriff genommen werden. Das erste
Bedürfniß des Landes ist Ordnung, Aufrichtigkeit
und Rcgelcnäßigkeit in den Finanzen. Nach der Er-
öffnung der nächsten Session werden die Vtaßcrahmen
erfolgen, die Jhnen gestatten, Jhre Budgetarbeit zu
vollenden· Ueberzeugy daß ernstliche, mit der Umge-
staltung unseres Steuersystems verbundene Erspar-
nisse allein den öffentlichen Staatsdienst sichern kön-
nen, ohne Vermehrung der bereits nur zu schweren
Steuerlast, werden wir für 1888 die nöthigen Maß-
regeln beantragen, um diese Reformen zu verwirk-
lichen«. Die Erklärung des neuen Tlliiiiisteriuni
verspricht hierauf, eine Umgestaltung der Verwaltung
vornehmen und das Gesctz über den Eiementaruip

terricht weitersühren zu wollen, von dein gesagt wor-
den sei, daß es die durchgreisendste gesellschastliche
Revolution in Frankreich seit 1789 sei. Die Er-
klärung kündigt sodann auch Gesetzecitwürfe für den
Ackerbau und für die Ausstellung an und fügt hinzu,
das Eabinet werde der Kammer eine genaue Dar-
legung des Theiles seiner Aufgabe vorlegen, deren
Ausführung ihm möglich erscheine. Die Erklärung
schließt mit den Worten: »Wenn es uns gelingt,
dieses Vorhaben zum guten Ende zu führen, werdet-
wik dann nicht de« Wünsche» des Landes-das mit
der Gewährung der dringendsten Bedürfnisse zufrie-
den ist, entsprocheii nnd sein Vertrauen auf die Re-
publik befestigt haben? Heute fordern wir nur Ere-
dite für einige Wochen. »Sie werden dieselben be-
willigen, wenn ""Sie unserer Erklärung zustimmen,
indem »Sie das vorläusige Zwölftel bewilligen, wel-
ches die Jahreswende zu verlangen uns zwingtic
(Beifall aus einigen VänkenJ

Jn Dåucmårk ist der berühmte Philologe
Madvig im Alter von 82 Jghrengestorbeik Vom
Jahre 1848—-k—51 war Madvig dänischer Euitusmk
nistet. Seinen Ruhm verdankt er seinen Arbeiten
über lateinische Elassiken »

,3u!anA
Dorpah 5. December. Der dcliberirende Con-

vent der Livländifch en Ritterscha ft ist,
wie die Rigaer Blätter melden, am vorigen Mon-
tage in Riga zusammengetreten.
"-- Ueber eine Conve r fion von Reichs-L

fch»atz-Billeten und die Besteuerung der
g apant irten Eisen bah nsActien wird der
»Ri;g. Z.« von ihrem St. Petersburger Correfponi
denten u. A. geschrieben: Die Beliebtheih deren sich

namentlich in den niederen Volksklassen die 4,,,pro-
centigen ReichsfchakpBillete CSerienJ erfreuen, hat
das Finanzministeriuni auf den Gedanken gebracht,
dieser inneren billigen Anleihe eine erhöhte Aufmerk-
faltlkeik z« fchenkem Diese Werihpapiere standen von
je her al pari und nur die Berechnung der anhaften-
den Zinsen regulirte einigermaßen den jeweiligen
Cours. Beim hohen Stande der öprocentigen Werth-
papiere war es naiürlich, daß sich auch der Cours
dieser Papiere änderte. Die Nachfrage stieg bedeu-
tend und nur mit großer Mühe oder richtiger mit
großem Anfgelde konnte man sich in den Besitz die-
ser Scheine sehen. Dieser Umstand hat das Finanz-
ministerium veranlaßt, eine Conversion dieser
inneren Anleihe« vorzunehmen. — Der Betrag der
gegenwärtig im Umlaufe befindlichen Reichsschatzs
Billete beläuft sich auf 300 Millionen Rubel. Die
dem Reichs-rathe zur Begutachtung über diese Ange-
legenheit unierbreitete Vorlage des Finanzministers
schlägt nun vor, jede ablausende Ezzprocentige Se-
rie gegen eine neue H» procentige von gleichem Be-
trage einzumischen, was eine Herabsetzung von W,
pCi., oder eine Ersparnis; von l,800,000 Rbl.jähr-
lieh ausmachen würde. — Die Vorlage des Finanz-
ministers, auch die garantirten Eisenbahn-
Actie n zjur Capitalrenten-Steuerher-
anzuziehn» hat im Reichsrathe nicht nur die Billi-
gnug, sondern auch eine wesentliche Erweiterung«-
fahren. Die Absicht des Ministers war, die Aetien
mit 5. pCt. zu besteuern und eine etwaige Stipers
Dividende extra mit 3 pCi. — dabei selbstverständ-
lich alle diejenigen Aktien ausgenommen, in deren
Einissions sdbedingungen die Steuerfreiheit erwähnt
war. Der Reichsrath aber hat beschlossen, alle Ac-
tien ohne Ausnahme vom l. Januar 1887
ab zu besteuern. - «

—- Der Gouverneur Fürst Schaho wfkoi hat
sich, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, am Montage nach
St. Petersburg begeben. « ·

— Wie die ,,Nowosti« erfahren, soll die behufs
Berathung des Projectes einer B e st e u e r u n g «

des Petroleum niedergesctzte Commission am 8.
d. Mts. zu ihrer ersten Sitzung zusammentreten. Der
Commifsion gehören außer Vertretern verschiedener
Regierungs-Institutionen auch Repräsentanten der
NaphthcpJndustriellen an.

" — Nach Veriheidigung der Jnaugnral-Difserta-
tion ,,Beiträge zur alibulgarischen Conjugati.on«
fand in der Aula der Universität heute in der Mit-
tagszeit die Dispuiation des Lüge-tret. O. W i e d e -

mann zum Wiagister der vergleichenden
Spr achkunde Statt. Als ordentliche Opponew
ten »fnngi-rten die DDr. Doscent L. v. Schroeder und,
Prosessoren J. Baudouin de Courtenah rind Leo
Meyer.

—- Ziiiu Gehilfen des Bauleiters der Riga-Ples-
kauer Eisenbahn ist, wie der ,,Balt. Wehstn.« er-
fährt, der Hofrath Albre cht, bisher in der nämli-
chen Stellniig an der Jekaterinburgdjjumener Bahnstehend, ernannt worden. -

—— Die von der Akademie der Wissenfchaftenausgerüstete Neusibirifche Expedition hat»
wie die »Wosi. Obosr.« meidet, recht betrübende
Nachrichten gesandt. Jn Folge verschiedener« unvor-
hergesehener Ereignisse haben große Ausgaben ·ge-

armes Mädchen« und ,,Ein reiches Mäd-
chen«- -

Aufs Wärmste seien an dieser Stelle wiederholt
empfohlen die beiden Muster -Erzählungen: ,,D e r
Trotzkopf« von Etnmy v. Rhoden cVerlag von
Gustav Weise, Stuttgart) und »Sina«, von Jo-
hanna Sypri (Verlag von Carl Krabbe, Stutt-
gart). Beide Bände sind sehr hübsch ausgestattet-
und der Umstand, daß-beide in kurzer Zeit wieder—-
holt neue Auslagen nöthig gemacht haben, beweist,
welche freundliche Ausnahme die reizenden Erzählun-
gen in der Mädchenwelt gesunden haben. »Sina«
ist neuerdings in’einer reich illustrirten Ausgabe er-
schienen; die zwei letzten Auslagen des ,,Trotzkopf"
sind mit dem Bildnisse der unlängst verstorbenen Ver-
fasserin (Frau E. Friedrich Friedrich) und einem
allerliebsten figurenreichen Titelblatte geziert.

Auch der Verlag von Ferdinand Hirt und Sohn,
Leipzig, bietet der deutschen Mädchenwelt einen neuen,
prächtig ausgestatteten Band mit vielen schbnen Holz-
schnittern »Das Pfarrha-uszuTannenrode-
Bilder aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, von
Brigitte Aug usii«. Dieser Band ist die Fort-
setzung einer Reihe von eulturgeschirhtlichen Erzäh-
lungen aus alter und neuer Zeit, die unter dem
Gesammttitel »An Deutschem Herd« erscheinen. Die
ersten Theile waren benannt: »Im Banne der
sreien Reichsstadt« und »Edelfalk und Waldvöglein«.
Es sei noch bemerkt, was auch die Verlagshandlung
besonders hervorhebt, daß der jetzt neuerschienene
Band mehr als seine Vorgänger in protestantischem
Sinne geschrieben ist; im Vordergrunde der Hand-
lung steht der König Gustav Adolf. Eine zweite
eulturgeschichtliche Erzählung für die reisere Jugend
liegt in gleicher prächtiger Ausstattung vor als 4.
Band der großen Sammlung: »Der Sieg des
Kreuzes«, welche die Gründung und Entwickelung
des Ehristenthums in Form von mehren. einzeln je-
doch in sich abgeschlossenen Erzählungen schildern
soll. Der neue Band »Ein Deuts eher Apo stel«,
Erzählung aus der Zeit des heiligen Bonisacius,

von Oscar H b cker, umfaßt die Zeit des Glanzes und
des Verfalles der Merovingerasjerrschash der Regierung
Karl Martelks und Pippirrs bis zum Auftreten Karls
des Großen. Auf diesem geschichtlichen Hintergrunde
ist das leuchtende Charakterbild des Bekehrers der
Deutschen, Bischofs Bonifacius, in lebensvoller
Schilderung-gezeichnet. Als Qnellenwerke zu dieser
sowie zu der vorhin genannten Erzählung sind die
neuesten und zuverlässigsten Geschichtsiverte benutzt
worden.

Den-jugendlichen Freunden vaterländischer Ge-
schichte ist eine weiter sehr« empfehlenswerthe "Lectüre
geboten in der bei Felix Bagel, Düsseldorf erschei-
nenden Sammlung: »So l le rn s age n«, sagenhaftes
Züge und Charakterzüge aus dem Leben der Hohen-
zollern, der Jugend erzählt von C. Trog. Bis
jetzt liegen drei Bände in hiibschem Einbande und
mit farbigen Bildern nach Zetchnungen von Felix
S ch mi d t vor. "

Ein kleines Prachtwerh dessen Inhalt ewig jung
bleiben und bei jedem neuen Knabengeschlechte densel-
ben nachhaltigen, begeisternden Eindruck erzielen wird,
ist die von Oscar Hbck er besorgte Bearbeitung des
classischen Buches von Defoe: Robinson Cru-
foe’s Fahrten und Erlebnisse zu Wasser
und zu Lande (Berlin, Verlag von Verm. J. Mei.
dinger). Hundert prächtige farbige Bilder nach Aqua-
rellen vonzMaximilian S eh ä f e r gereichen dem Buche
zur Zierde und veranschaulichen dem wißbegierigen
jungen Leser manches, was ihm beim Lesenmoch un-
klar bleiben könnte, wie die Einrichtung eines großen
Schiffes, die Reise auf einem solchen, die Pflanzen-
und Thierivelt der in der Erzählung genannten frem-
den Länder und das» Leben und Treiben ihrer Be-
wohner. » -

Ein wahres Schatzkästlein der anregenden Unter-
haltung und Belehrung, deshalb besonders als Ge-
schenk— für wißbegierige Knaben zu empfehlen ist das
bei. W. Spemann .in Berlin und Stuttgart erschie-
nene Jahtbuch für Hans und Familie: ,, D a s
neue Universuny die interesfantesten Erfindun-

gen und Entdeckungen auf allen Gebieten«. Das
,,Universum« liegt hier im 7. Jahrgauge vor als seht
reich illuftrirter stattlicher Band, der über den Fort-
schritt auf den verschiedensten Gebieten: Maschinen-
hatt, Industrie, Militärwesem Mariae, Luftschifffahrh
Physik, Chemie u. -f. w., in einzeln abgefchlossenen
Aufsätzen unterkichteh ferner Berichte aus der Län-
derkund Wölfe-Munde, aus der Naturgeschichte bringt;
in der Schlußabtheilung »Häusliche Werkstatt« ist
noch Anleitung zur Anfertigung von allerlei Appara-
ten,» zu lehrreichen Experimenten und verschiedenen
Kunstfertigkeiten gegeben; auch eine Reihe non Er-
zählungen, Räthselky Aufgaben, Bilderräthseln sind
zwischen die belehrenden Aufsätze eingereiht.

C. F. AmelangB Verlag in Leipzig bietet der
Kinderwelt eine schöne, werthvolle Gabe in dem
Quartbande: Kindertr äu me, bunte Märchen für
Groß und Klein, erzählt Von R. A. Lot tka. Präch-
tige Bilder in Holzschnity gezeichnet von Eugen
Klimsch, bilden den künstlerischen Schnmck zu den
allerliebsten Märchen, die recht geeignet sind, die
Kleinen für sich zu gewinnen.

Eennigtaitigrxe
Aus London wird der ,,Köln. Z." geschriebem

Der Vorschlag tritt auf, das dreihundertjährige Ge-
dächtnis; der Enthauptung der Königin
Maria von. Schottland (I587) im nächstenJahre durch einen Trauerzug zu begehen, der die
Königin, ihre Freunde und Feinde in der damaligen
Tracht darstellen würde. Der Zug soll sich von dem
Enthauptungsplatze Fotheringhah bis nach Peteebosrough begeben, wo vormals ihre Ueberreste beerdigtwaren. -

—— Die angesehene englische medieinische Zeit-
schrift ,,The Lancet « theilt drei denkwürdige
Fälle vonTodesarten in Folge von Furcht
mit, welche insofern großes Jnteresse bieten, als man
bisher solche für zweifelhaft hielt. I) Eine junge
Dame hatte, um sich das Leben zu nehmen, eine
gewisse Quantität Jnsectenpulver verschluckt. Sie
legte sich zu Bette, wo sie nach einigen Saunden todt
gefunden wurde. Man fand in de: Leiche jenes un:

verändert; es war gänzlich unschädlich und nicht im
Stande, aus Menschen nachtheilige Einwirkung zu
üben. Die Aerzte nahmen an, daß bei der sehrreizbaren nerviisen Dame lediglich der Gedanke an
die tödtliche Wirkung des Pulvers ihr Ableben her-
beigeführt habe, da sonst kein Anhaltspunrt vorläge,aus dem es erklärt werden konnte. s) Ein zum
Tode verurtheilter Erigländer wurde im vorigen
Jahrhunderte zwei Aerzten zu einem psychologischen
Experimente übergeben. Der unglückliche wurde mit
starken Riemen ans einen Tisch befestigt. Man ver«
band ihm die Augen, sagte, daß man ihm am Halse
bis zur gänzlichen Erschöpfung Blut ablassen werde;
es wurde dann ein oberslächlicher Stich mit einer
Nadel gemacht, und ein Saugrohr in die Nähe des
Kopfes gelegt um, einen Wasserstrahl über seinen
Hals fließen zu lassen, der fortwährend mit geringem
Geräusch in ein auf der Erde stehendes Gefäß her«
abfiel. Nach 6 Minuten starb der Kranke durch die
Furcht, das; er verbluten müsse. Z) Der Portier eines
Ghmaasium hatte sich den Haß der Schüler, die
seiner Aussicht übergeben waren, zugezogen, sie sperr-
ten ihn in eine dunkle Kammer ein und hielten ein
Scheingericht über ihn, alle seine Verbrechen recapi-
tulirend. Man legte dann Beil und Block in die
Mitte des Raumes und kündigte ihm an, daß er nur
noch drei Minuten zu leben hätte, verband ihm« die
Augen, zwang ihn, sich auszukleidem den Hals zu
entblößen, auf den Block. Daraus wurde mit einer;nassen Serviette heftig aus seinen Nacken geschlagen:
und ihm lächelnd gesagt, er möchte sich erhebens
Er war aber todt. Unter dem Einflnsse des grau·samen Experimentes hatte ihn Furcht getödtet. r

— Der höchste Berg Australiens ist
nach einem Berichte Dr. R. von Lerchenseld’s nicht
der Mount Koscinszkm sondern ein südlich gelegener
Gipfel, den von Lerchenseld Mount Clarke nannte.
Die Höhe des Mount Kosciuszko ist nach von Lerchen-
seld’s Messung 2186 m., diejenige des MountClarke
2212 m. Auf der Höhe von 1770m zeigten sics
Spuren prähistorischer Vergletscherung. «

-— Jm Musikladem Dame: Jch bitte unt
das Lied: Mutterseelenalleim -— Gehilsex Wünschen,
Sie es mit oder ohne Begleitung, wenn ich srage
darf? — Dame (verlegen): Jch danke, ohne! MeityBegleitung steht schon draußen vor dem Laden. ,
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macht werden müssen, während dabei nur unbedeu-
tende Resultate erzielt sind. SO h« MIU z« V« Dis
Stellen nicht ausfindig machen können, wo angeblich
Massen von Knochen mächtiger antediluvianifcher
Thiere lagern sollen.

Zu- Jeiliu berichtet das dortige Wochenblaitt
Seit einigen Wochen re vidirt der Vom Curator
ernannte Jnspector Mc w e s die V o lk s f ch u l e n
des estnischen Livland. Am Montag den l. Decem-
ber vor 6 Uhr Morgens besuchte der Jufpector die
Fellitkfche Pskschkslichtliss Da der Unterricht ge-
wöhnlich erst um 8 Uhr Morgens beginnt, so über-
raschte der Jufpector die Lehrer und Schüler noch
in den Betten, so daß die Prüfung, die beinahe
drei Stunden währte, erst nach geraume: Zeit be-
ginnen konnte.

Jn liiga hat, wie die dortigen Blätter berichten,
die ain 1. d. Mts. abgehaltene Stadtveror due-
teniVerfammlung den in der Mittwoch-Nun:-
mer unseres Blattes wiedergegebenen Antrag des
StA.s in Sachen der Leistunxgen der Stadt
für das Gefäng n ißw efen mit Einstiminigkeit
angenommen. Danach sollen seitens der Stadt die
obligatorifchen Zahlungeu fortan direct bei
der Rentei eingezahltz die freiwilligen Zufchüsse für
die Stadtgefängnisse aber nicht mehr geleistet werden,

In liebst! soll dieser Tage der städtifche B u d g e t-
Aufchlag pro 1887 in der SV.-Verf. zur Bera-
thung gelangen. Derselbe balancirt, wie wir der
»Rev. Z.« entnehmen, in Einnahmen und Ausgaben
mit 328,453. Rbl., während das von der StV.-Vers.
genehmigte Budget für das steh seinem Ende nä-
herude Jahr 1886 mit 3i7,386 Rbi. balancirte. —-

Die faktischen Einnahmen des Jahres 1885 beliefen
sich auf 331,657 Rbl.

Zins gillltan hat sich, wie der ,,Rtsh. Westsnii
meidet, der Kurländifche GouvxProcureurq Staats«
rath Nijaffojedotry in dienstlichen Angelegen-
heiten dieser Tage nach St. Petersburg begeben.

Jn Lilien! war die Beforguiß laut geworden, daß
die städtifche Realschule der projectirteu
allgemeinen Umgestaltuug der Real-
schule n unterliegen werde. Diesem Gerüchte tritt
die ,,Lib. Z-« entgegen. Der betreffende, vom Pro-
fessor Wyschnegradsti ausgearbeitete Reorganifations
Plan bezwecky die Realfchuleu als Vorbereitungs-An-"
stalten für eine höhere technische Bildung eingehen
zu lassen und an ihre Stelle fünfclassige Ge w e r -

beschulen mit vollständig selbständigem und ab-
frhließendem Curfus zu sehen. Von unterrichteter
Seite erfährt nun das gen. Blatt, daß der Fortbe-
staud der Libauer Realschule als einer rein städti-
schen Anstalt, in Aussicht genommen sei. «

St. Peierslitirg s. December. Der »Neucn Zeit«
erscheint heute die bulgarifche Krisis in et,-
was freundlicherem und verheißungsvollerem Lichte.
Dazu hat zunächst eine dem Blatte aus Bulgarien
übermittelte Nachricht beigettagem wonach daselbst die
Bewegung zu Gunsten Rußlauds so mächtig wart-se,
daß sie dieses Mal wohl fchwerlich mit den der bal-
garischen Regierung zur. Verfügung stehenden Mitteln
sich werde niederkämpsen lassen. Sodann glaubt
die »Nein: Zeit« zu erkennen, daß man in Berlin
immer entschiedener gegen die Ansprüche der derzei-
tigen bulgakischen Machthaber Frout mache «—- werde
doch telegraphirh daß die bulgarische Deputation in
Berlin aus die Nothwendigteit einer Verständigung
mit Rußlaud hingewiesen werden solle. Bisher habe
man in Parlaments- und Tischredem durch Ermuthis
guug der bulgarischen PseudmRegenteu und Rüstungen
Nußland das Gespenst eines furchtbaren Krieges vor-
zuhalten sich bemüht; jetzt aber scheine — und am
Ausgesprochensten in Berlin —- endlich die Erkennt«
niß aufzukommen, daß namentlich seitens Oesterreichs
und Englands bereits zu viel mit dem Säbel ge«
tasfelt worden nnd daß man ernstlich daraus bedacht
sein müsse, den Frieden zu wahren. —- Zum Schlusse
weist das Ssuworinssche Blatt darauf hin, daß die
ersten Shmptome einer friedensfreundlichen Politik
mit der Minister-Krisis in Frankreich zeitlich zusam-
mengefallen wären. -

—- Die von der Regierung für die Eremitage
für 800,000 Abt. erworbene große Go l iiz h n’ f ehe
Gemäld e-Ga lerie ist, wie die Residenzblätter
melden, aus Moskau nah St. Petersburg überge-
führt worden; gegenwärtig ist man bereits mit der
Aufstellung der Gemälde beschäftigt.

»—- Nach einer Meldung der ,,Most. Wed.« hat
sich das Minister-Ninus kürzlich dahin ausgesprochen,
im kommenden Jahre keine neuen Eisenbah-
nen zu bauen. -

-— Der bekannte russifche Publicist D. K. G i e r s,
welcher auch als Nedacteur der während der kurzen
Zeit ihres Bestehens häufig genannten ,,Russlaja
Prawda« fungirte, ist am 2. d. Mts. im 50. Lebens-
jahre versiorben

Jn gilt-than haben sich am vorigen Sonntage nach
Ausführung des Volksstückes »Mein Leopold« die
Pfdtkftt VSZ deltkichen Theaters geschlossen.
J« DE! »Mvsk. Dtschs Z-« lesen wir mit Bezug hier-
auf unter Anderen« »Das neue »T he ate r Pay q-

USM kst somit nach kurzem Bestehen, aber langem
Siechthume zwischen Leben und Sterben geschlossen
und feine Pforten werden sich dem Publikum wäh-
rend dieser Saison schwerlich wieder öffnen. Es
war ein langsames reinliches Verlbschekh das Ftqckkkg
einer Flamme im eisigen Hauche des Todes. Der
bbfe Stern, der schon über dem Liegt-tue dieser Thea-

tersaison gestanden, ist auch in ihrem weiteren Ver-
laufe nie gewichen, obwohl mit einer Hast und
Unruhe, die für den aufmerksamen Beobachter einen
krankhaften Zug nicht verleugnen konnte, nach jede-m
Strohhalme gegriffen wurde, um die Krisis zu besei-
tigen. Wie die Dinge sich entwickelt haben, ist der
neue stattliche Musentempel für die dentsche Kunst
auch mit verhängnißvoll geworden. Das Gebäude
war zu groß und dadurch zu theuer. Die durch die
Lücken in den» Plätzen gesrhaffene Leere wirkte schon
etwas ernüchternd auf die Stimmung des Publ·icum.
Man merkte, dasselbe fühlte sich nicht so behaglich,
wie früher in den kleineren Räumen. Sodann hielt
auch das Personal im Ganzen bei Weitem nicht den
Vergleich mit dem in der vorigen Saison aus«.

Ju xiirw werden feit einigen Wochen im geist-
lichen Seminar vier mal wöchentlich auch me-
d i c i n i f ch e V o r t r ä ge gehalten, um die dereinstigen
Priester dazu vorzubereiten, vorkommenden Falles die
erste ärztliche Hilfe auf dem Lande erweisen zu können.

In Messe! hat kürzlich der berühmte Wiener
Chirurg Billroth geweilt. Derselbe war von dem
Gutsbefitzer Kasso behufs Vornahine einer Operation
an dessen Frau nach Bessarabien berufen worden und
hatte nach der glücklich bewertktelligten Operation,·
die ihm ein Honorar von 5000 Rbl. eintrug, von
dort aus einen Abstecher nach Odessa gemacht.

Zur giottrotna wird telegraphiry daß in den ersten
December-Tagen bereits zum dritten Male in diesem
Herbste auf der Wolga Gisgang stattgefunden habe.

Chinesische Gasthöfe auf den: Lande.
Oberst Unterberger giebt in den Abhandlun-

gen der russischen Geographischen Gesellschaft eine
Schilderung seiner Beobachtungen in chinesischen Land-
gaühösem Bei größeren Entfernungen, so heißt es
daselbst, zwischen Städten und Dörsern findet man
einzeln stehende Gasthöse, in welchen die ärmeren
Reisenden kurze Rast zu halten pflegen. Ein solcher
Gasthof besteht gewöhnlich aus einer großen Küche,
einem kleinen Gelasse für die Familie des Wirthes
und einem großen Zeltdache für die Gäste, welches
mit. Tischen und Bänken aus Lehm versehen ist.
Um die Mittagszeit sammelt sich hier eine große
Menge Reisender an, und es eniwickelt sich eine ge-
steigerte Thätigkeit der Köche und Diener. Die einen
bereiten auf großen hölzernen Brettern süße Brode,
die gedämpft werden, oder eine Art Fleischkuchen oder
Nudeln die eine Lieblingsspeise der Chineseu bilden;
andere besorgen das Koehen derselben und vertheilen
die Portionen in Thonschalen Es sammeln sich
immer mehr Menschen, die Plähe an den Tischen
werden immer mehr gefüllt; die neu Hiuzugekomme-
nen drängen sich um die Herde, um die verlangten
Speisen zu erhalten, und hocken dann auf dem Boden,
wo sie gerade Platz finden, den Durst mit warmem
Thee siillend oder Maccaroni und Fleischknchen mit
stark gewürztem Gemüse verzehrend Nachdem das
Mahl beendet und die Pfeife angeraucht, legt sieh ein
Theil auf den Boden zur Ruhe; ein anderer begiebt
sich in die Küche über dem warmen Herd, um sich
demGenusse des Opiumrauchens hinzugeben; ein
dritter endlich sammelt sich zn kleineren Gruppen, um
sich die Zeit mit-Kartenspiel und Würfeln zu ver-
treiben. Wein wird gewärmt aus Metallbecheru und
in der Regel nur in geringen Quantitäten genossen,
dagegen werden Karten- (fast ausnahmslos Hazard·)
Spiele leidenschaftlich gespielt. So mäßig der Chinese
in Allem zu sein«pflegt, so maßlos ergiebt er sich der
Leidenschaft des Hazardfpieles Diese Leidenschaft und
das Rauchen von Odium enthalten die Keime zum
sittlichen Verfalle der Bewohner des Reiches der
Mitte. Nachdem sie der Ruhe gepflegt, entfernen
sich die Reisenden allmälig, der Gasthof wird leer,
um am folgenden Tage einer neuen Menge-Reisender
der niederen Classe Obdach zu geben.

,

Die Gasthöfe besserer Reisender schildert Unter-
berger folgendermaßen: An zwei an dem Thore
ausgehängten Tkoddeln erkennt man das Wirthshaus
Der Reisende wird in ein Zimmer geführt, wo er
sogleich ein Gefäß mit warmem Wasser erhält, um
die erstarrten Hände zu erwärmen« Kehrt man zum
Nachtlager ein, so wird ein kleiner Ofen eingeheizh
welcher die Shlafstetle von-unten durch Röhren er-
wärmt, die in eineneRauchfang münden. Ohne den
Befehl dazu abzuwarten, werden eine Theekanne mit
siedendem Wasser und kleine PorzellatpTass en gebracht :

dann erst erwartet man fernere Befehle. Zu den
gewöhnlichen Ruhestunden um die Mittagszeit und
um 5 Uhr Abends sind die Gasthöfe, deren es in
jedem Dorfe mehre giebt, mit Reisenden dicht gesüllt.
Das Ansehen dieser Wirthshäufer ist immer dasselbe:
ein großer viereckiger Hof, von der einen Seite - ein
gedeckter Raum mit Futtertrögen für das Vieh, zwei
andere Seiten von zweistöckigen Häusern eingefaßt,
die« durch Querwände in einzelne Zellen getheilt sind,
von deren jede ihren besonderen Ausgang auf den
Hof hat. Neben dem Thore besindet sich der Raum
für die Küche und die Wirthschaft Jn größeren
Gasthöfen befindet sich noch ein zweiter, Hof für be—-
fonders vornehme Gäste. Jede «Abtheilung, « welche
einer einzelnen Nummer« unserer Hötels entspricht,
enthält zwei Zimmer, die durch eine dünne Bretter-
wand getrennt sind. Durch die Außeuthür tritt
man in das erste Zimmer, in welchem» sich ein höl-
zener Tisch und zwei gestrichene Stühle besindem die
Brettetwand entlang laufen Schilfpolster hin, welche
als· Schlafsiellen dienen. Hinter der Brettern-and,

im zweiten kleineren Zimmer, befinden sich gleichfalls
Schlafstellein Beide Abtheilungen erhalten ihr Licht
durch kleine Oeffnungecy die mit Papier vetklebt find.
Der Boden ist aus gestampftem Lehm, die Wände
sind gleichfalls mit Lehre: gedeckt, dem feingeschnitte-
nes Stroh beigemengt ist. Jn besseren Wirthshäu-
sern sindet man in den Zimmern gitterförmige De«
cken, die mit Papier beilebt sind, gewöhnlich fehlen
aber diese Decken, und man erblickt über sich die
Dachsparrem an welche das Schilf des Daches befe-
stigt ist, oder auf welchen Bretter liegen, die mit
Lehm oder feingeschnittenem Stroh gedichtet sind.
Jn der Bereitung dieses Lehmes besitzen die Chinesengrosse Meisierschafk solche Verkleidung vonDächern

hält den Regen vollständig ab. Die Wirthshäuser
sind schmutzig und ohne alle Verzietungenz selten
findet man Schnitzwerk an den Holzwäudem nur aus-
nahmsweise trifft man in ihnen Bilder an, zuweilen
auch Fresken an den Lehmwänden Solche Bilder
sind vom bekannten chinesischen Typus, ohne Perspeci
tive, und stellen in der Regel Scenen ans dem häus-
lichen Leben .«oder auch Landschaften dar. Vorwie-
gend jedoch sind die Wände kahl kund nur durch ver«
chiedene Bemerkungen der Reisenden vernnzierh

Literarisnxrs »

Der erste Band der von der triegsgeschichtlichen Ab-
theilung des Großen Generalstabes verfaßten D a r stel-
lungdesdeutsch-dänischenKriegesistsoeben
ausgegeben worden. Der erste« Theil des neuen«Wer-
kes beginnt mit der politischen Vorgeschichte des Krieges,
in welcher zunächst ein geschichtlicher Ucberblick des
schleswigcholsteinischen Verfassungsstreites bis zur
Unterzeichnung des StaatssGrundgefetzes vom IS.
November 1863 gegeben wird, an die sich dann die
Schilderung der politischen Vorgänge von der Unter-
zeichnung des StaatsiGrundgesetzes bis zur Besetzung
Holsteins und Lauenburgs durch die BundesiExecus
tionstruppen anschließr Nach einer kurzen Betrachtung
und Würdigung der Streitkräfte der Gegner und des
Krjegsschauplatzes sowie des Aufmarsches des ver-
bündeten und des dänischen Heeres und der Kampfes-
Vorbereitungen zu Lande und zur See, geht die
Darstellung zu den kriegerifcben Operationen selbst
über. Jm ersten Abschnitte sind dieselben Vom Ueber-
schreiten der Eider (1. Februar 1864) bis zum Ge-
fechte bei Oeversee (6. Februar), im zweiten Abschnitte
vom Vorrücken gegen Düppel und Jütland (11.
Februar) bis zu den Gefechten bei Beile und Fride-
ricia (8.»März) geführt. Von großem Werthe für die
politische militärifche Geschichtschxeibung der Neuzeit
sind die den drei ersten Abschnitien beigefügten An-
lagen. Als besonders bemerkenswerth in denselben
treten die von dem damaligen preußischen Minister·
Präsidenten von ssismarck verfaßten diplomatischen
Documente hervor, die hier zum ersten Mal veröffent-
licht werden; es ist dies namentlich die Declaration
Psreußens und Oesterreichs, die Wahrung der dem
Deutschen Bunde in Bezug auf Schleswig zustehenden
Rechte betreffend, sowie die Note Preußens an die
großbritannische Regierung vom 31,. Januar 1864.
Jn militärischer Beziehung von dem höchsten Inter-esse ist die Denkschrift des damaligen General-Steu-
tenants v. Moltk e, in welcher der den Operationen
Ziel und Nichtuna gehende Kriegsplan desselben mit«
getheilt wird. Nicht minder lehrreicb und anregend
sind die gutachtlichen Aeußerungen des Generals Von
Moltke, wie der Krieg strategisch einzuleiten und
praktisch durchzuführen ist, s-owie die Dentschristen des
ArmeeiObercommandos über das der Düppelsiellung
gegenüber einzufchlagende Verfahren, und der leitenden
ArtilleriesOfficiere über einenAngriff auf die Düppe-
ler Schanzen vom artilleristischen Standpunkte aus.
—- Mit einem zweiten, bereits in der Druckherstelilung begriffenen Bande wird das ganze Wer! zuEnde geführt werden.

Die ,,Grenzbvten« 1886 Nr. 50, enthalten:
Deutsche Sorgen in Oesterreich b. Die Agitation
für die größere Freiheit der evangelischen Kirche in
Preußen. Der Dramatiler der deutschen Jugend.
Von Carl Borinski. Ein-e Eroberung .der deutschen
Sprache. Von Julius v. Pflugt-Harttung. Ungehal-
tene Reden eines Nichtgewählten 19. Aus der
Chronik derer von Niffelshauferu Erzählung von
Margarethe v. Bülow (Fortf.etzutig.) Notizeiu

»- geraten -

Das zum »näkhsien Mo. rrtage angekündigte
C one ert der gefeierten Sängerin Frl. i Ma ria
Schneider wird, wie uns mitgetheilt wird, an
diese1n Tage nicht stattfinden, sondern hat auf einenspäteren Tag verlegt werden müssen, welcher voraus
sichtlich morgen dem Publikum wird zur Kenntnißgebracht werden.

Jn Folge des Umstandes, daß der St. Peters-burger Postzug um eine Stunde später eintrifft, als
bisher, hat das P o st-C o m v t o i r zur Erledi-
gung der postalischen Geschäfte des Publicunr für
die M i tta g s z e i»i nur e i n e Stunde, nämlich
die von 1—2 Uhr, festfetzen können, während früher
das Comptoir zur Erledigung jeglicher Geschäfte von
12—2 Uhr offen stand. Da nun das Publikum mit
besonderer Vorliebe an »den Mittagsstunden festhält,
ist das Local des Postlgsomptoirs während der Stundevon 1—e2 Uhr dermaßen überfüllt, daß es den Pol?-beamten nahezu unmöglich. gemacht ist, alle Ansprüche
zu befriedigen, und der Einzelne vor den dicht umla-gerten Schaltern unleidlich langem Warten ausgesetzt
ist; ja, so Mancher ist bereits unverrichteter Dinge
heim-gelehrt, weil die zugemesfene Stunde ablief, be-vor an ihn die Reihe gekommen. So lange der gegen-
wärtige Fahrplan fortbesteht, ist die örtlicbe Postver-waltung außer Stande, gegen diese Calamität eine-Ne-medur eintreten zu lass en, da die Stunde von l2—1 Uhrnothwendiger Weise von dem Sortiren, resp. Collationis
ren der mit dem Postzuge neu eingetroffenen Sendun-
gen inAnspruch genommen ist und jegliche Empfangs-
und Ausgabe-Operationen ausschließt. Hier kann
nur seitens des Publicum . selbst eine· Erleich-terung geschaffen tverden, und zwar dadurch, daß es
nach Möglichkeit zur Abfendung von Vacketen und
Geldbriefen wie zum Abholen eingegangen« Sen«

dungen nicht die bevorzugte Mittagsstunde, sondern
die bisher wenig in Anspruch genommenen Vo rm it-
tagsstundeu vo n 9—I2 Uhr be naht. Zu
dies er Zeit darf man einigermaßen sicher sein,
ohne längeres Warten promvt seine Geschäfte im
Posteomptoir erledigen zu können. Die Aufforde-
rung, die Vormittagsstunden in ausgedehnterem Maße
als seither zu dem angegebenen Zwecke zu benagen,
tritt gerade seht um so gebieterischer heran, als mit
der nahenden Weihnachiszeit die Zahl der zu beför-
dernden Sendungerh und damit die Ueberbürdung der
Postbeamten und der Zudrang des Publicum in das
Comptoir stetig wachsen. Wir wiederholen daher
nochmals im eigensten Jnteresse des Publicum die
Bitte: zur Erledigung der postalischen Geschäfte
nach Möglichkeit die Vormittagssiunden benutzen zuwollen.

Die von dem ,,Wirulane« gebrachte Yiachrichtk
daß gelegentlich der ElsenbahwArbeiten ein Gold -

und Silberschatz bei Neu-Caseritz-gesuns
den worden sei, wird in der »Rig. Z« dementirh
Das Gerücht von diesemsFundejbekuht aus tenden
ziöser Erfindung. .

U c n. r n e F a n.
Zcklilh 15. (3.) Der. Die Tendenz für rufsijche

Werthe war an der heutigen Börse in Folge des der
Presse Mäßlguiig empfehlenden Ziegierungs-Commu-
niquös besser. Eine größere Wirkung dieses Com-
knuniquås verhinderte die in Folg: der Gerüchte vom
Abbruche der ungarifchen Finanzoerhandlnngen ein-
getretene Bankflauheit »

Wüncheih 15. (3.) Der. Der VkinzFRegent sandte
nach feiner Rückkehr ein herzliches Telegramm an
Kaiser Wilhelm» welcher darauf antwortete: »Wie
fall ich Jhnen danken für Jbr so herzliches Tele-
gramm noch am Tage der Rückkehr? Sie haben sich
überzeugen können, wie freudig Jhr erstrs Erscheinen
nach der Uebernahme de: Regenifchaft bei uns bi-
grüßt wurde, wie alte Erinnerungen des siebenmos
natlichen Zusammenlebens in der so wichtigen, un-
vergeßlichen Kriegszeit uns von Neuem einigtem Mögees immer so bleiben. Jhre herzlichen Worte, ge-
sprochen zu Jhren Unterthanen im Reichstagq sind
hoffentlich auf guten Boden gefallen"..

London, 14. (2.) Der. Es heißt, die Regierung
beabsichtige die ständige aegypiische Armee auf 10,000,
die dortige englische Orcupaiiokisexirmee auf 5000
Mann herabzusetzem ,

Wein, 14. (2.) Der. Die Pforte giebt die Hoßk
nung nichtauf, die buigarifche Regentfchaft für ihre
Ansichten bezüglich der Candidatur des Fürsten von
Mingrelien zu gewinnen· »

Tot-staunt
der Nordtscheu Telegraphen-Agentur.

Berlin, Mittwoch, 16. (4.) Der. Die Militärs
Commisfion bewilligte in. ihrer heutigen Sigm;-
unter Ablehnung der AbänderungsWorschläge nnd
des Paragraphen 2 der Regierungs-Vorlage über die
Formation der Armee vom 1. April 1887 ab, statt
der im Paragraph I der Vorlage« geforderten Frie-
dsenspräsenzstärle vHon.468,409 Mann nur eine solchevon 450,000 Mann, und zwar auf drei Jahre.

London, Mittwoch, 16· (4.) Der. Die Englische
Bank erhöhte den Zinsfuß von 4 auf 5 Procent.

Seite, Mittwoch, IS. (4.) Der. Seit drei Tagen
ist kein Cholera-Fall in Bulgarirn vorgekommen.

Während des Druckes des Blattes eingegangen:
Wien, Donnerstag, 16. (4.) Der. Die »Vol.

Corr.« ronstatikt, daß die Candidatur des Prinzenvon Coburg für den bulgarischen Thron ausschließlichaus der Initiative derbulgarischen Deputation und
ohne Mitwissen des Grafen Kalnoky hervorgegangen
sei. Auch sei es uoch nicht aufgeklärt; ov die-Depa-
tation von der Sobranje oder der bulgarischen Re-
gierung zu einem solchen Antrage ermächtigt worden
sei. Der Prinzhabe die Candidatur zwar nicht ab-
gelehnt, aber mit großer Reserve entgegengenommew L—
Die bulgarische Deputation ist heute nach Berlin
abgereist « ——————————

Berlin, Freitag, 17. (5.) Der. Dem Wolffsrhen
But-san ist von einer seitens der Blätter gemeldeten
Demarche Deutschlands zn Gunsten der Candidatur
des sPrinzen von Coburg Nichts bekannt.

Hirten— und 9andele-ilaeltrichtkn.
s, Si. Ztleierrlturxy s. December. Die Tendenz der
hiesigen Börse, lesen wir in der ,,St. Bei. Z.«, war,
obgleich in der rückgängigen Bewegung der russischenWerthe in Berlin heute ein Stillstand eintrat, aufdem Devtsew und Fondsgebiete eine prononeirt malte.
Der NimessensBedarf ist zwar nicht bedeutend gewe-sen, genügten aber bei dem geringen Material an lan-
gen Tratten, um die Wechsel— C o urse weiter
herunterzudrücken und die Tendenz für Valnta, die
Anfangs lediglich fest war, ungünstig zu gestalten.
-— Der Fond"smarkt, der in letzter Zeit eine
recht feste Stimmung zur Schau trug, wurde heute«durch die vom Auslande vorliegenden, recht umfang-
reichen Verkaufsordres ungünstig beeinflußt. Unter
dem Drucke des an den Markt gebrachten Materials
gaben die Course fast aller Werthe ohne Ausnahmeerheblich nach. Das Geschäft gestaltete sich hierbeiziemlich lebhaft.

Tour-beruht.
R t g a e r B ö,r s e, 2. December 1886.

Gern. Vers. käm.öx Drin-taktisch« 1877 . . . .
.

—- 9814 9784IX » · 1878 . . « ·-

.
— 98-, 9784556 , ·l879 .

. . . .
-— 9814 97274554 sit-l. Pfcmdbrcefy unkündlx . .

— 10214 10114OF Livh St. Hyp.-Pfandbtiefe,. . .
— —— 104

595 Karl. Bibl-r. .
.

. . . - . .
— 10214 101145 Z KrL Pfdbn d. StpHypothekeivVereins —- 87 .-

576 St.-Häuf.Pfandbrjefe, unkünvlx —- 101 100
ZWE- tg- »Pfanybr. d. Hypoth.-Vek. -— 103 10214M Rig.-Dun. Eis. ä100. . . . .

— 10014 9972Nig.-Dünb. Eislx ä 125 Mit. . , «
-

.-

676 Wilmet Agssdldfaudbriefeg Ioo N» 101 does-«s« Spart- LdbkgVfauvhkiefe»Es-Jahr. -— 102 101
Für die Redactivn verantwortlich:Dt.E-Mattiefen. cqvdJhhaiselbckatiz
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B·« .»· llThpjlnshlnenden Fkeundsg Und Bekannten Tkällckllachklchtn
das« Mel« geilebw Man«

·- NlbssvissstkzsseddlkkeEilig-US ge« · Sonnabend, d. ·6. December
-.::IT « eil er er Irc e .

«»-vcrläuög 11— bis Elfilkx «. i» all« HAVE» THE« H· oecemhek ;
zezsj am 3. December nach langem schweren Leldell Slllssshlsikssv slslss IJJHJJ 12 und 4 bis s. « -- E Q

« « lIT Die Beerdigung findet am 7. Deo» 723 Uhk NAOIIIIUMISS Vom s Mitglieder Zahlen 20 Kaki. a Person.
xzkgkis Trauerhause aus statt-« - .

DOTPET de« «· De
. . .

- « . . weht«kngnlsnlj sprichl; wirdkm. ein» Fremde können» durch Mitglieder 111. Weil. s. Kkyslllskltm« nekhetkubte Wittwe und di« Kinder« anständige Familie ges·uehtKai-lowa- OTVSEHIETV WITH»- ~Uebei· Microorganismeixsic
Strasse Nr. 18. l« nT. -

mann hat die Univevsikåt VII-lassen«
·

Dvtpah den åkiatNovetLnlberSjklssijlll · · Heute Freitaos den 5· Decbr naht das. CÜUSUSST Und mlt ·ee or: .« m! .

O » « .»» »,

»»

· - diesem auch wir init der Bitte
Nr. 2333. Seen: A. Bokownem s

Der sserr stuck ·Ul’- Als UND» « . « . Z ·i a u c d lib ··h t den Kinderbewalikansialtetn « d« -

Kruth bit die Univejilität Verlassen. Nachdem die Stadtverordiieteniklsahleli der 11. Classe bollzogeii worden, W· esmiselkeiikigiissswsieHin· me«
sem Jahre wledeknln des Fels.

Dis-spat, den 4. December. 1886.» beehrt sich das Allgemeine Wablconiite nunmehr die Wabler der I. Clasle Morgen, snnnnnnnln den s« Dnnhn naclllsllsnllns derselbe» fremd·
Rector: A. Schmidt hiediirch ergebenst zu ersuchenszin ihre rein. Ldahlzettel die nuchftekleiideii Beaeljzpvorstellung liebst gedenke» z» wollen· Jede

Nk.2390. Sen. A. Bokownent Namen der» von dem Allgemeinen Wahlcomite aufgeftellteti Candidateii
» ,» Gabe» sowohl nn Geld 313 n» ge-

- o; · « unter Beifugung der bei denselben angegebenen Slliiniiiieisii der slsählerliste «« F«- ÄMM HWWVV
» brauchte» spjnlsnnllezn wjkd dank.gefl. iin ver än d ert eintragen zu« wollen : « Fllfkklzlens »He; HEEUNFFTTSJBYISE b» empfangen; ff» die ekskn Be-

«« s
. » . - e smcn ice u. . »,

ziir Erleiniing der russisclien 1) E« J— Aindt Gerbeimeister Essahlcr 1I3)« wxiiikakisiaii von Ei; v. nein ((..i»k-
. « h » L) F; Ba ertels, Kaufmann .(Wahler 82). · « jekkssp N» 19), fuk du; zwexig

Melclungen für das nächåteÄse- · 4) König glßßclåckerineister (Wähler 305«). Vuzllglxzzdluljg in IF» lslaclllzchlel.schulel» .mester nimmt entgegen un us- 5) ·d. or , ä ermeister (Wähler 314). « Hei« · .

«« FEHLFÆklinkte ertheilt jeden Mittwoch und 6) R. Bretts ch ne id er, Hausbesitzer (Wähler 156) l ERNST« THE« Soebgnpljlepehlsz ««

ZVUUYVEM von 172Um· may« ·» R« Vr o cks Kaulmann lWahleF 887)«
,

indes, Photogralihiealbuin in grosser Auswahl
Feiertagen fällt die sprechstunde s) G. F. Enimerich, Gerbermelster (Wahler 3»2). s »Es-fis sohkelbmappoly Poesie-»gut«» Notlzbsp
ausjs 9) G« Filukes Skadkkath CWUEJTCV 15)· " A· eher, Visitenkarten-’l’äschchen, Forte-

« . Obgklehkek H» V» 10) N.- S. Gvruschkiu,,iKa-ufinann (Wähler 27). « THE« »· »l«»ssak»c As« Cigarres u. Perle— Fand-es, Sidenote-s,
»·

» 4 - U) N« l, on GYot e» Haushesitzek lWähkek 29)» « - »Es f« IN« TAUSHU Federburstcin liiischblocs— desgleichenWohnhaft.. Russische strasse Nr.l , « . .. - , N. Lliisgiibc B. nimmt; Bssieugggsu entgegen auf

l4) W. Ljubimo w
·

Kaufmann lWähler 35a). z Flussclfbt C· i» eiegentem ntui u. vekseiiieaeiikakhk
Jm Verlage von FMUI KIIJSC UT· l5) S Lieben Collstilenl (Wåhler · · «« d« Hausfrau« gemcartonsowieauksäinmtlichebrllelk

Reval ist soeben erfchienen und in allen
16 M»U «» , . ».»« ·; l 891 »Viel-s ein» jede« sinke-gebe in eiegantem . arbeiten, welche ra seh u. billig

Buchhandliingen vorräthig: , « )
- U Ug Kupleklchmædenlelltes lWah er - Eisidiisidc

» gehgfgkt wekdgzx
· D» . « 17) .A. Oberleitn er, Rathsherr (Wahler 8).

» « E Handel. E Ä Justcl »·Mnlel.richl . · 18) Dr. Georg v. Oetti"·iigen, Stadthaiipt tWahler 158).up « · 19) S. Ryb alowfky, Kaufmann (Wähler 218). - Hinz I(- .z»·»jz» Johaknislxkltix vis—a-vls
« « « ·· - ».in der ruslisclieii Sprache 2c) Dis. H. v. Sii hms I» Arzt WITH« W) H) «

zu« esse-Un. . 29 echw»tz, Hin-paar Man« sey.
.

-

.
- -- « .- . .. e tls

in de« Vorbereitungen-use« und de» im- 22) M— Stzllim u,l«k- Skadtleeskxetstr tYsclhlst 1308)- -
«« I« lsw g .

tereii Klassen der mittleren Lehranstalten . 23) Herrn. Sturm, Tvpfermeilter (Wahler 132l). Ecke d. Alexander— u. Neumarkt-str.
des Dvtpstfchslt Lshtbezltkss « 24)-Dr. E. Toepffeu BanksSecretair (Wähler" 980). l) d Fl; h k Matten-a ... . 90 KopJ

» Hewusgegeben von «» «»« J N« d All «·.» W »E »»«s»
asssn ZU » ils ZEISS» Cl! ZU Formeln» »«» 90 Ko»A· Dywww » »» »» » M cllllclszl», es gelllcltlell Ah - Mille . emptiehlt eine Partie - Vlies» »»» « 90 Ko»

Oberlehrer de: ruslischen Sprache » ; l« ··
·» · ·· .- »s»SL« v— · IDEIIIICtI-JACIUIOIS, skulcttsts Tgkzgzk »»· · 90 ZU»sum: e

L Masse; Fdrbtsrfetiteutijigklldcllfe des -« · .
.Gymn. zu Gott-tagen.

»

» mit;
Erster Theil: DelrhMenfcll und die Haus- WIm«

· » G z l; l, .

M« ei"""i3l"s"sii’"ilssgscssiiis «« Foz i» . . w» . kk « A jH«1886. Giu 80. Preis kartonniit 50 Kop
·»

»» ·»

-
»«

- -« · s» - s . « . . . ·
·

. . . vis-a-vis dem ymnasiuma
. Gemäß Verfügung dss Misiistssiiims o Isdss »O«- - sder Volksaiifklärung muß der Anschein· O » » · · S· b » » K« · V Ferner DalUcn«-spazier-Rocke. SUvgsuvtstxkcht it! .U1llIfch8V· Spmchs M— «— -»; «. er« HEFT-«« « H wollene Umlege-Tiicher, rein.- u. «· Stets' «' « emakssz

». ..

alle« Elemenkarlcklsulen spwlesin de« tm« « « « «·.·-E ·" « - s ·· halbwollene Kleiderstolke Bucks- K««ll li szt mwrrucolll

MFUH Klasse« Willst« Lshgkzinllktläen SUP- kin zu Herren und Knaben An lldglglillle am· wars
ge ükrt werden. em »·1 er a gemerkt· «» . . » « « ·

·

. « »«
·

». ss-empfundlenen Mangel eines geeigneten » «—«—··; T .«.
s

-. - Zllgelh Lelllekl Um! HAIDIEMEIL OF« Fallsllibkustlöåitllidens ZU Wgeks WerkGAblliilfe ·i»oer»- «T! SU- EM- SV ZU M« «« Sees « .;" · . « · Herren-W« h, Stil· - ««

sind die eiuschaiuingsbkidekgion Wikickeiq . ·
msinsi und Söhne 111-Berlin, sind. zwsks « - --.-...-.m...-....-...-....—-111a«s«818U«er

sz
»

bezieht lkch DE! VVPITEAEUDS Eksts The-II . - - - . .
« dem Einkaufs-Preise «

nur auf das erste bßild delr Skimmguilgå · ; » . »O» . » . » I» « s «. . - « »
es—-

so daß beim Ge rauch edigich iee »

- » . oe ac tungsvo v«! IBild anzutschaffen wäre. Eine Verklei-. . · » · « g . Fkillmanllis Naszlllineriing deslelben ift dem Buch in Holz- » · . « ·. ·
--

. - « « - · «
« «

sind volzrälhlg l»ichnitt beigegeben- .
- v i. D «i) .

..
i) d i·«1·h · i: T» wioqk te«- -

- ·· · «« terzijgeollilnd zwTTFmwiJ klisiiltleiyswclzire;li;m·i·scli(tenz;lisg?eelklr. 13ullä Nr. Pl ve··:- »

E .

- « rings, us: rings: i.«;;..«:::i:::..xk;«;:Eines. Es «
HHFMUUI UPHHTWSCEHXV Zamknä up« · Diese Züge haben in Ta s Anschluss an die Zii e welche von Ko— cene«m·u· s« w« empheht D i· sd »

USPMHTEIEEOUE OHYESEIU PYOOEODIY lm! um ein» 357 un« dick— en? ei) ehe« und um "8 UhF åe ins» Abend;- ikx « I· Hkllöne Amen F et ei«
ABBE? · lznvnl elnlknljsnnsp «

·

. g»- -· - - ·« « « « AlFznd9k-skk» Nr» s» und Paletnts in kurzer Zeit zu soliden
Oper— - . «« -. s .- - s —-s-s——-- · « , ·

« · s « - · . « B. l; H Preisen angefertigt Nso wie auch alte
. apmspszlsp " ·

llpellotlsHaTs HSPHUVOZCZCJI PUUFV
1886. Er. 80. Preis taki. 50 Kop.

—.—
»- - i: - « in allen Gkrössen dF b d -

Vssss - 8Kcllheiner udeue»ii, durc»hausL eigenartigen I « .
«

«
«.

. sauber und zu billigen Preisen ausge- I
et ode» un it in er ter iuie bestrebt »·-·.-......--« « führt bei .

,
.

· K H, k· l, l« l( ll ·

schon beim» ersten Unterricht im» Russischeii « Unter Mitwirkung herrvoragender Fachmänner » · Sk- 1·z·;·3»zkh?z·k1,, ozulszkäggsn h; Tlmsk Es-Sllszackllertlgkelt und Kenntniß dFr ge« «: · hMUWSEgeben von i ssf --1-Ll—Ler«·Nr·4·
· ruschlcith am Grossen Markt Nr. 14.

«« « Pssssssss Dis— 8- -«ds s e e« is« s« is «s«W« . hlxäsiiiimsxsxx .i?.2o.äik.3·ä Fa?
« lBB6. Ucltljkkk IJttlJtgklUg. 1881 H· gatioru Adressen biltet maln F. El UN D «

Zu Ggsghenkgg für Kinder zu Hm- » » , « -
»

»» »

». » unter; den Buchstaben »Es» xspii Ha» mlts eitlem mcsslllgbcschlagcllcll Häls-
pkehisgz » · H Jn » einzelnen Hefteni Gang. Pranumerationx g· Mnszszzesenss Buch« u zszgs»·lgxped» band hat sich eingefunden. abzuha-

-0 - å4s sit. =- 85 U E 5 50 IV, =lO 111. abzugeben» Ist! Eis. sclc Nr. 57.
zu»beztehen. . -.—.... iiiclusive Franco-Blifendung» ——-————.EineljolphAaø ----—-------«Mi«etungHb»»------—-ob»»chl»»»»gm».

»
» H- Dj Dl· R d ·- G » d« Sl ll n« «, » 550 Lkt ll l« l» A k 1 -

Vom 11. December. «.
Zusammsllssskksllk MS de« SSPVÄUCIV fcheint in monatleicllenfurgcihclei gxften edisiiaptlstessillzztn Ulilifaslig ueiitii Lrvikd vom elf· Mal: läg? ve·:-p·:ire·lirt·:e·t. Baron-« Te mp. sag« Wi nv. ISllFkstsg sspszsszbss wpostksszskzltxdsuts ein: am· zum Pisis- pni 45 sei. -85 Pf. = in. is ne« pro den. Neues» dsi sie: verwaltung des es— St« «« oCslsss« «· We« MMF «« OF' « · Jedes Heft tst einzeln käuflichz l 2 Hefte bilden eine-n Band. PMB DEZ · lls 4Ak,· 460 —l—··i«.6 99 i.5 :z.i i(H. » » Jahrgauges Von M» Heften 5 fl.»·50 it. =lO Mark =l3 It. 35 Cis»

»·
F; Eliue gut empfehle-ne Mir, 47.71—1-·0.6I esl us, -—1 —l 2.2,1(

-————.——— iiicluiive Ftaneoksulendunzx Beträge mit Postaiiweisung erbeten. ·» » ·« · « » taub. 49.i « 0.4 99 0.1 0.8 i(

Pfe « D» « Probe-helle stehen ansjOcrlqiigkaZ qkatig u. staat» zu Diensten. «·
; - · « Okstktlchtkktlft durch alle Buchbandluiigen u. Postanstalten zu Heile ev! «

« · « - «· . . .»« «« : · :Z: I I
« . . - - . 46,3 0.3 5 - 0.5 4.3 e.Fahrschcitten eneennisiiineiiisriirtssktti Em Puls-nogegen« zjwualllche Abzahlung» ·« s «

" «
·«

«

J....«i. Si. N. is Ykxsssstlrsssss YOU« sagst-»st- 2U«-mstsssss-exx. 8- · It« Tini«xäix«s..xgzFzzn,ggsskkzkl ». arg« ;«i-«.i-»-«-- »« J. xssk--—.-S»«««ch""«"ks«««» . Nil-ZElT?iiii«ii«"isiksss3k«iki"sskis-
» · Rossen-o Hei-Zypern. - llepasissh Z. llseikatspn 1886. · ’ » Dmck un» Bd« v» C· M« l tiefen»
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Erscheint täglich
stiegen-onna Sonn— it. hob-e Festtaik

Ausgabe up: 7 Uhr Abt-s.
M: Exvekitivikist von 8 llbk Morgens
M S Uhr Abends, ausgenommen von

1-—s Uhr Mittags, geöffnet. ·

PUCK· d. NeIactio1TT-9—11 Vorm.

Z: I II« e d e t I: s e c c tc di« u us: Bock-ist«» Pkkii fix: di« muss-spat»- -
-

. «« - - ,pZi!vbervet«e»nRaum1-idil’ Ist· ä5L.DchdiPsß - «« Jhr U steif-gebend- Jttftticte tanzte: Taskcär E; für diespskvtptärzeilg e a
statische-Its und Jnsctate setscitteln itkstigapsxd Jungens-I;
Uynpncendsureauz in Jellixn E· J« Knien« BUQIMWIUUIZ it! Wettvs III:
Vieh-of« Bnchhandbz in Walt- M. Rudolfs Buchbctndl.z- »in Rivalx Bvskssfv. Khige s- Sttöhmz in St. Peter-barg: N. Mathissety KasanscheBrücke «« III.

s so
» "s Abdttttemenlssgllnzerge sur das Jahr 1887.

Die »Nein: Diirptfche Zeitung« wird im Jahre 1887 wie bisher erscheinen: Die AbonnementssPreise werden betragen: «« g r
i in Dorpat mit Zustellungt durch die Post bezogen: b

e " küssen-Jahr. .
. . . . Hierin-Hm. . . . . . 7Rb1.50K-p. l . »

für ein halbes Jahr. . -. . 3 ,, 50 » .
. .

. . . 4 »
-- » « ». H

« für ein Vierteljahr . . .
. 2 » —-

,, . .
.

. . . 2 » » ·

Die Bestelliingen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
edriickter Adresse des Enipfängerå Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

» · « » ·e l El. gliattresetks Buchdruckerei und Zectungs-Expedition.
links« Eamptmr und die Errennst-nsind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l. itzt«
—-

Nachmittags von 3 bis 6 ·

s Inhalt.
PolitischerTage8bericht. «
Inland. Dorpate Mobilisiriing8-Jnsiructjon. An-srage wegen russifchen Gymnasiabunterrichtm Personal-Nach-richten. R evals Circular des Gouverneurk Personal-Nachrichtein Windaue StV.-Wahlen. St. P exerz-

burgz Zur Negietungs-Communiqu6. Tageschronilä Aus
ggtltlngllzeichsei-Gouvernements: Juden Augustin-

Neueste Post. Telegramme Localem Ge-
tichtE-Chronik. Handels— und Börsen-Nachrichten.» .

Feuilletrin Neuere Untersuchungen über den Einfluß des
Mondes auf das Wetter. Mannigfaltigem

Ftnliiismrr Gegend-reimt. «

Den s. (18.) December 1886.
Kaiser Wilhelm foll, wie man via Köln durch

die dortige »Volks-«Z.« und via London durch
den »Standard« erfährt, in den letzten Tagen ent-
scheidend in den Gang der hohen Politik einge-
griffen haben. Das eine Mal soll er denbaikerischen

Prinz-Regenten veranlaßt haben, den baierischcn
ReichstagOMitgliederii die Annahme der Militärvow
lage an's Herz zu legen. Der Kaiser erschien, als
der PriuziRegent im baierisehen Gesandtsehaftshötel
sich eben zu Tisch gesetzt hatte, völlig unerwar-
tet in dem Eßsaale und bat den Gesandten Grafen
Lerchenfeld, sein Gast sein zu dürfen nnd zu diesem
Zwecke einen Stuhl zwischen diejenigen des Gesand-
ten und des Prinz-Regenten zu schieben. Nachdem
der Kaiser der Kaiserin hatte sagen lassen, daß er
nicht zum Diner kommen werde, entfpann sich zwi-
schen dem Kaiser und dem baierischen Regenteri eine
sehr eifrige, leise geführie Unterhaltung, welche eine
volle Stunde dauerte. Alsdann empfahl sieh der
Kaiser in herzlichster Weise von dem Prinz«Regen-
ten, und bald darauf traten die baierifchen Abgeord-
neten in den Empfangssaal ein. Für diesen Bericht

trägt der Correfporident der clericalen ,,Köln. Volks-
Z." die Verantwortung. ·

Nach einer der MilitärsCommission zuge
gangenen Berechnung belaufen sich die durch die Mi
litärvotlage entstehenden fortdauernden Ausgaben für
Preußen allein auf 17,475,747 M» die einmaligen
auf 16,932,334 M. Nicht kuitgerechnet sind die noch
nicht zu übersehenden Kosteii für Kasernecibautety
Uebungsplätziz Magazingebäude u. s. w.

Das Centrum will in die Miliiärvorlage Be-
stimmungen aufgenommen wissen, wonach Theolo-
gie - S tu di re n d e bis zu ihrem 26. Lebensjahre-
von der Einstellung in den Miliiärdienst rorlärifig
zurückgestellt und wenn dieselben die Berechtigung
zum« geistlichen sAmte erlangt haben,-von der Militäris
dienstpflicht befreit werden sollen. «

Eine in Frankfurt axM. abgehalten-e natio-
nalliberale Volksversammlung hat eine Reso-
lution angenommen zu Gunsten der geforderten Er«
höhung der Friedensstärke des Heeres und
in dieser-Resolution zur Deckung des Mehranfwaw
des eine rationelle Form der Branntwein- und Zu-
ckerbesteuerung empfohlen. —- Die »Nordd. Allg. Z.«
druckt an hervorragender Stelle die Resolution ab,
unterdrückt jedoch die auf die Brannntweim und Zu-
ckersteuer bezügliche Sielle.

Die. K aise rin , die kronprinzlicben Herrschaften,
Prinz Wilhelm und FürstfBismarck haben dem Ba-
ter des in dem Hafenoiste Kismajn ermordeten Dr.
Jühlke außerordentliche Beweise der Theilnahme
gegeben. Ein denisches Kriegsschiff befindet siels be-

reits auf deni Wege nach Kismajiiy
Unter den zahlreichen, an die Wittwe Min-

g hetti’s gerichteten Telegrammen befindet ch auch
eines des Deutschen Kkpqpkjnzen aares,
welches lautet: »Wir denken an Sie in Jh m großen
Schmerze und beweinen mit Jhnen und mit Jtalien
den unersetzlikhen Verlust«. - .

Fürst Bismarck ishtvie jetzt officiös berich-
tet und riehtiggestellt wird, unwohl gewesen, beftns

det sich aber auf dem Wege der Besserung und wird
erst nach Neujahr in Berlin eintreffen. Dr. Schw en-
n i n g e r ist aus Friedriehsruh nach Berlin zurück«
gekehrt. »

- Zur Feier der GroßjährigkeitssErklärung des
Ksconprtnzen von Griechenland hat in der
Capelle der russischen Botschaft in Berlin ein feier-
licher Gottesdienst stattgefunden, welchem der russische
Botschaster Graf Seh uwalow und das russische
Votschaftspersonah die Gesandten Griechenlands, Ser-
biens, Däneuiarks u. A. m. bewohnten.

,Die ablehnende Haltung Englands den Forde-
sderungen Frankreichs und der Türkei gegenüber, ei-
nen Zeitpunctfür die Räumung A egy ptens
festzustellen, wird von der englischen Presse lebhaft
unterstützn So schreibt die »Ticnes«: »Wir haben
der Türkei« wie Frankreich dieselbe Antwort zu er-
,theilen, nämlich, daß wir eine Aufgabe zu vollführen
haben, an der ganz Europa interessirt ist, und unsere
Ehre nicht weniger als unsere Interessen uns
gebieten, dieselbe zu Ende zu bringen. Alle, welche
wünschen, daß sie beendigt werde, müssen sich jeder
Handlung enthalten, welche unsere Operationen ver-
zögert. Des Ministerium hat gegenwärtig nur das
gewonnene Terrain zu halten und sich vor Handlun-
gen zu hüten, weiche eine einfache und correcte Stel-
lung— zu verwiekeln geeignet find. Es ist dieses um
so leichter, da der sMangel an Stabilität, der in der
französischen Regierung herrfchtz es einfach unmög-
lich macht, auf irgend einen endgiltigen Abschluß
einer Erörterung zu hoffen, welche. nur solche Mächte
wünschen, die eingestaiidenermaßeu antagonistische
Ziele verfolgen«.

Das Pariser-Neujahrsgefchäft, das mit jedem
Jahre zurückgehtz ist ein Kräutchen Rührniichnichtaty
dem selbst die Spitzen der großen Nation Rechnung
zu tragen für nöthig halten» Der Franzose unter
der Republik ist überhaupt um die Jahreswende
übermäßig reizbar und trotzdein fallen die Cabinets-
krisen mehr und mehr gerade in diese empfindliche

Periode. Das letzte Cabinet Freycinet datirt vom
7. Januar 1»886; die Bildung hatte drei Tage in
Anspruch genommen; der Sturz desselben erfolgte
am Z. December und die Geschäftstvelt fing an, un-
geduldig zu werden, als am U. December immer
noch kein Ersatz erzielt worden war. Die Hauptnoth
hatte Goblet mit der Besetzuiig des Auswärtigen Am·
test Freyciiiet drehte und wandte sich und hatte Ur-
sache, sich den Launen der Parteiführer im Paiais
Bourbon nicht sofort wieder auszufegen; der alte
Ducierc, obwohl taub und lahm, wurde gebeten, aber
nur für augenblickliche Verwerthuiig, und das gefiel
ihm ohneZweifel nicht; so wandte sich Goblet an
Contact, der sich zieite und ihm im letzten Augen-
blicke noch einen Korb gab. Jitzt wurde Billot in
Lissabon heraufbeschworen und auch er bedankte sich;
da übernahm Goblet selber das Jnierim und erschien
am Sonnabend urplötzlich mit seinem anfertigen Ca-
dinet im Palais Bourbon, um seine Speisekarte vor-
Zungen. (Erst Tags darauf glückte es ihm, in
Flourens einen Minister des Auswärtigen zu gewin-
nen.) Die ministerielle Erklärung leistet, wiis sich
unter so obwaltenden Verhältnissen leisten läßt.
Goblet macht darin den Eindruck eines verständigen,
einsichisvolleiy praktischen Mannes: er verspricht nicht
mehr, vielleicht selbst weniger, als er halten kann und
will; aber eben darum fander viele taube Ohren
und, als er fertig war, »nur ",,Beifall auf» einigen
Bänken«. Die Rechte hckßt in ihm unerbittlich »den;
Feind«, der das Elementarschuigesetz durchgefetzt hat;
der äußersten Linken ist er zu sehr ,,Rr·ickschrittler zu
Freycinet hin«, der Cohorte unter Clemenceau ist er
eine zu unabhängige Natur und alle Ziigeständnisse,
die er bietet, werden nur als Abschlagszahlucigen be«
handelt. Das ministerielle Programm verlangt Be«
willigung eines vorläufigen Zwölftels, um das Bud-
get bis zur ordentlichen Sessiorn die ain 4. Januar
eröffnet wird, zu vertagen und die Abänderungen
vornehmen zu können, die Dauphin in Carnoks Ent-
wurfe noch für nöthig erachtet. Goblet verspricht

357 e n i l l r l n n.
Nenere Untersuchungen über den Einfluß des

Mondes auf das Wetter.
Seit an dieser Stelle zum letzten Mal über neuere

Forschungen auf dem Gebiete der Witterungslunde
berichtet worden, sind wiederum zahlreiche und allge-
mein interessante metevrologische Untersuchungen an-
gestellt worden, und es dürfte sich verlohnen, auf
einige derselben, welche wir einer interessanten Dar-
stellnng der Köln. Z. entlehnen, die den Einfluß des
Mondes auf das Wetter betreffen, näher einzugehen.

Wie man weiß, hält der Vollsglaube mit Zähig-
leit daran fest, daß der Mond einen sehr wesentlichen
Einfluß auf unsere Witterung ausübe, trotzdem die
sorgfäliigsien jahrelangen Beobachtungen an verschie-
denen Orten einen solchen in irgend. erheblichen:
Maße nicht gezeigt haben. Rudolf Fall) hat zuerst
nnd schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß der

»« Mond ähnlich wie die Tiden CEbbe nnd Flnth
des Meeres) so auch Bewegungen in unserer Atmo-
sphäre hervorrufe, welche sich in gewissen Weiterge-f ftaltungen knndgäbem Besonders diejenigen Stellun-

I gen des Mondes (und der Sonne), welche beträchtliche
Fluthbewegungen bedingen, sollen nach Falb für den
Meteorologen beacbtenswerth sein, weil alsdann in
den Wintermonaten nicht nur zahlreiche Stürme,
sondern sogar hestige Gewitter nnd Hagelfälie eintre-
ten. Falb führte auch die Faetoren, welche eine Hoch-
fluth schaffen, auf. Es sind theoretisch deren sechs in
drei Kategorien, nämlich: 1) Glanz. Und Gegenst-I.
lung von Sonne und Mond a. inBezng auf den
Meridian, b. in Bezug ans den Aeqnator. 2) Erd-
nähe a. des Mondes, b. der Sonne. Z) Aequatop
stand a. des Mondes, b. der Sonne. Auch die Zei-
ten hat Falb angegeben, wann die einzelnen Factoren
inneren: Ia tritt ein zur Zeit des Neu« und Voll-

mondes, 1 b wenn Sonne und Mond in gleichem
Abstande vom Himmels-Aequator kreisen, 2a. alle 27
Tage, 2b am 2. Januar, sa- alle 14 Tage, Zb
am 21. März nnd 23. September. Je mehr nun
von diesen Factoren mit la zusammentreffen, desto
größer ist die Fluthbewegungz außerdem ist 28 an
Stärke sehr veränderlich. Die Tage nun, an denen
außergewöhnlich große Fluthwerthe hervortreten, find
es, welche Fall) den Meteorologen empfiehlt. Er
führt auch Beispiele an, in welchen an den Tagen
mit hoher Fluthwirkung abnorme Witterungszustände
in einzelnen Gegenden eintratenx allein ähnliche Bei-
spiele ließen sich auch für die Ztvischenzeiten beibrin-
gen, so daß eine sichere Entscheidung nicht zu treffen
ist. Jedenfalls aber verfährt Falb als wirklicher Na-
turforscher, wenn er davor warnt, seine Theorie zur
Aufstellung von Wetterprognosen zu benutzen —- ja, sich
gegen solche Versuche verwahrt. Jeder Kenner der
Sache kann ihm darin natürlich n u beistimmen,
umsomehr, als der Nachweis der behaupteten Einwir-
kung ja durchaus noch nicht ausreichend erbracht ist.
Vom Standprkncte der Vorausbestimmung des Wet-
ters isi dies natürlich sehr zu bedauern, denn fände
eine merkliche Beeinflussung der Witterung in Folge
der atmosphärischeu Tiden Statt, so würden Wetter-
prognosen ebenso leicht und sicher auf Jahre hinaus
gegeben werden können, wie jetzt Vorausberechnungen
der Tiden des Meeres in unseren Seehäfem Wer
sich für die genauere Prüfung der Falbschen Theorie
iuteressiry kann die Tage, auf welche die fluthbildens
den Factoren fallen, nach den obigen Angaben leicht
berechnen, zu welchem Zwecke hier nochHeigefügt wer-
den mag, daß die erste Erdnähe desssjioudes 1887
am 1«2. Januar eintritt. d;

Um dem Leser jedoch die kleine Mühe zu sparen,
mögen, auf Grund einer schäiferen Berechnung die
Tage aufgeführt werden, an denen im Jahre 1887
die fluthbildenden Factoren ihre größte Wirkung aus-

üben werden :« Januar 9., 24., Februar s» 9. (sehr
beträchtlichx 22., 23., März 9. (beträchtlich), April
7., s. tjbeträchtlich), Mai 5., 6., 7. (beträchtlich),
Juni 3., 4., 5., 21., 28., Juli 20., 24., 25., Au-
gust Z» dann II. und 20. (sehr beträäztlichh Sep-
tember 17., I8. ( sehr beträchtlichx October 16. (sehr
beträchtlich) November 14., 15. (beträchtlich), De-
cember 12., 13., 14. An diesen Tagen würden also
nach der Falbschen Theorie größere atmosphärische
Störungen, unruhiges Wetter mit Regen und Wind,
auchtvielfach Gewitter zu erwarten sein. Jeder, der daran
glaubt oder nicht glaubt, hat also hier auf ein ganzes Jahr
voraus das Material in der Hand, umdarnaeh nach
Herzenslust Wetterprognosetr auszumalen. Wir« selbst
verzichten darauf, obgleich es recht wahrscheinlich ist,
daß an den oben bezeichneten Tagen des Juni und
Juli, besonders in der zweiten Hälfte des Juni,
unfreundliches Wetter herrschen wird, da alsdann
gewöhnlich sür Deutschland die SommersRegenzeit be-
ginnt, die häufig mit entschiedenen Kälterückfällen
verbunden ist.-

Eine sehr umsangreiehe Arbeit über den Einfluß
des Mondes und der Sonne auf die Ausdehnung
des Gebietes der Passatwinde bat jüngst A. Poincarö
veröffentlicht. Er stützt sich hierbei aus die täglichen
Wetterberichte und Karten des Signal-Service der
Vereinigten Staaten und untersucht den Zskktclvm
von 12 Mondumläusen vom 10. December 1882 bis
zum 13. December 1883. Es ergab sich, abgesehen
von vielen Unregelmäßigkeiten im Einzelnen, durch-
fchnittlich Folgendes: Die Breite der Passatwinde
erleidet eine regelmäßige Schwankung deren Periode
mit den Veränderungen der Declination des Mon-
des übereinstimmy indem die höheren Breiten dem
nördlichen Stande des Mondes, die niedrigen den
südlichen Lunistitien entsprechen. Das Gebiet der
Passate nimmt zu, wenn der Mond sich der Erde
nähert, und nimmt ab, wenn er sieh von derselben

entfernt z, aber diese Wirkung übertrifft die der Mond-
declination nur in den dem Perigäum und Apogäum
nahe liegenden Tagen. Die Wirkung der Sonne
tritt nioht so deutlich hervor, doch lassen sich durch
die graphische Uebertragung der Beobachtungen fol-
gende zwei Beziehungen feststellen: Unter sonst
gleichen Verhältnissen ist die mittlere Breite der
Passate kleiner während des Sommers, wenn die
Sonne nördliche Declinativn hat. Wenn Mond und
Sonne beide südliche Declination haben, ist die
Breite der Passatzone größer, kleiner dagegen, wenn
beide Gestirne. nördliche Decltnation haben; Vor.-
«ausgesetzt, daß diese Ergebnisse sich auch in anderen
Jahren bestätigen, erkennt man, daß die fragliche
Wirkung des Mondes sich nicht so äußert, daß
daraus ein Schluß auf die Witterung eines bestimm-
ten Tages gezogen werden kann. Das Wetter
über unseren Gegenden wird bestimmt durch die
Herrschaft und Aufeinanderfolge von Gebieten
hohen undniederen Lustdruckesz besonders sind es die
letzterety die sogenannten Minima oder Depressiouem
welche uns unruhiges Wetter mit Ntederschlägem im
Sommer Abkühlung im Winter Erwärmung brin-
gen. Man könnte nun die Frage aufwerfen, ob
nicht der Mond über einem größeren Theile der Erd-
oberfläche die Lage und Ausdehnung der Gebiete ho-
hen und niedrigen Druckes in ihrer Bewegung oder
Intensität beeinflußt. Diese Möglichkeit kann natür-
ltch nur an der Hand von täglichen Wetterkarten ge.
prüft werden, welche sich über einen »beträchtlichen
Theil der Erde erstrecken. Die ausgezeichneten synop-
tischen Wetterkarten für den Nord-Atlantischen Ocean
und die anliegenden Theile der Continente, welche
vom dänischen meteorologischen Institut und der
Deutschen Seewarte herausgegeben werden, eignen sich
vortrefflich zu einer solchen Untersuchung. Dieselbe
ist auf der Wetterwarte der Kölnischen Zeitung aus-
geführt worden, und zwarjxwurden dabei die letzten

Sonnabend, den, 6. Eis; December284 H8L6.



Reformen in Verwaltung fund Finanzwesen — aber
nicht sofort; die Einkommensteuer— wird nicht er-
wähnt, aber zwischen den Zeilen ist zu errathen, daß
sie vor 1888 nicht eingeführt werden soll. Für die
auswärtige Politik Gobleks wird die Forisetzung der
unter Frssyciiiet befolgten versprochem also Bewoh-
rung des Friedens in Mittel-Europa. Auch die Par-
teitreiber wollen den Kriegswürfel nicht morgen schon
werfen, aber sie wollen die Kriegsfurie wie die Kriegs-
furcht für die Machtzwecke ihrer Pers-m Und ihrer
Partei ausbeuten. Auf der Börse nennt man das
Schwindelz in der Depntirtenkammer -— Patriotis-
mus. Die Hauptsache ist, wie Goblet schlagend be-
merkt —- zu thun, was sich in der jetzigen Nothlage
thun läßt: nicht das Land überflügelu wollen, aber

sein Wohl fest im Auge behalten; vor Allem gut re-
gieren und gut verwalten, dazu Sparsamkeit und
strengere Ordnung im Geldausgebem wie Folgerich-
tigkeit in den Reformen, also immer die ais drin·
gend erkannten zuerstl Und das Alles, um das Land,
wo es stutzig geworden, wieder zum festen Anschlusse
an die Republik zu gewinnen! ««

Ueber Marco Miughetti schreibt die ,,Kölnische
Zeitung« Drei Männer sind es, die bei einem flüch-
tigen Ueberblick über die constitutionelle Geschichte
des Königreiches Jtalien vor Allen in die Augen fal-
len: in historischer Folge Cavour, Minghetti nnd
Depretis Wie einstmals Eavour und heute Depre-
tis war auch Minghetti in» ·,·,der Zeit nach Eavour’s
Tode bis eiwa1876 die Zufluchh auf welche die
Monarchie in constitutionellen Nöthen stets zurück-
zugreifen pflegte, und so ist sein Name mit zahllosen
Eabinetsbildungen jenes Zeitraumes theils als Leiter,
theils als Jnhaber der Portefeuilles der Finanzen,
des Jnnern oder der öffentlichen Arbeiten auf’s

Engste verknüpft. König Humbert wußte die Be-
deutung dieses Mannes zu schätzem er sah an dem
Todtenbette Minghettks eine jener Stützen der Ue-
berlieferungen seines Hauses dahinsinken, auf welche
der Herrin-herum so mehr bauen konnte, als sie auf
der festen· Unterlage goldener Ueberzeugungstreue
ruhte. Dieses ehrliche, redliche Streben war es,
was Minghetti auszeichneta Sein- staatsmännischer
Blick reichte nicbt »so weit wie derjenige Eavoukz
die Geschichte wird ihn nicht wie diesen als politi-
schen Heros feiern, aber er hatte die Gabe, den gkpßkkx
Plänen seines Freundessund Meisters nachzudenken,
und unerschütterliches Beharren bei dem, was-er als
gut erkzcinnt hatte, verlieh seiner· Hand die Festiigkeih
welcheerforderlich war, um den damals so schkkell

rollenden Staatswagen richtig zu lenken. Marco
Minghettt wurde am»8. September 1818 zu Bo-
logna geboren. Nachdem der Vater früh gestpkhkxz
überwachte die Mutter mit doppelter Sorgfalt die
Erziehung des Knaben. Der Schule entwachsen,
studirte der Jüngling Mathematik, Physik und Staats·
wissenschaftetq glückliche, Vermögensverhältriisse ge-
stattetecr ihm, durch ausgedehnte Reisen in seinem
Vaterlande, in Frankreich, England und Deutschland
seine Anschauungen zu bereichern und Erfahrungen zu
sammeln, die in seiner staatsmännischen Thätigkeit bald
reiche« Verwerthung fanden. Die Frucht dieser Reisen

kam zunächst in volkswirthschaftlichen Vorlesungen
zum Ausdruck, die er nach seiner Rückkehr in der
Gsellschaft für Ackerbau in Bologna hielt; die frei«
händlerischen Lehren, welche er in England in sich
aufgenommen hatte, wollte er damals für sein Vater-
land durch die Errichtung eines Zollvereins verwer-
thet wissen. Einen Mann wie Minghetti mußte der
politische Sturmwind, welcher gerade über Europa
hinging, nothwendiger Weise erfassen: in einer von
ihm begründeten Zeitung vertrat er schon damals
im Gegensatz zu der schroffen Richtung Mazzini’s,,
jedoch als eifriger Förderer der constitutionellen
Monarchie, die gemäßigten Grundsätzy an denen er
in seiner ganzen späteren Laufbahn mit der Hart-
näckigkeit der Ueberzeugung festhielh Nach dem Tode
Gregor’s XVI. jauchzte auch er der neuen Freiheits-
Aera, die von dem neuen Papste Pius IX. auszu-
strahlen schien, zu; er wurde als Mitglied der Staats·
consulta nach Rom berufen . und übernahm in dem
LaiensCabinet vom 10. März 1848 das Portefenille
der öffentlichen Arbeiten. Die Encyklica vom 29.
April jedoch und auch wohl das Ueberwiegen der
radicalen Richtung in» Rom ließ ihn erkennen, daß
das Papstthum nicht berufen war, der Welt das
Heil, wie er es sich dachte, zu bringen; er ging in
das Lager des Königs Carl Albert über, machte den
Feldziig von 1848 mit Auszeichnung mit »und hatte
dann endlich in Cavour den Mann seiner Wahl
gefunden; in engem Freundesverkehre mit Cavour
überzeugt«: er sich, daß in ihm seinem Vaterlande der
Retierzerstanden sei, der das auszuführen vermochte,
wozu er selbst fich die Kraft der Initiative absprechen
mußte. Cavour seinerseits wußte den Werth der
Mitarbeit Minghetti? zu schätzen: er berief ihn 1856
zu seinerUnterstützung auf den Friedenscongreß nach
Paris, vertraute ihm dann den wichtigen Posten ei-
nes GenerakSerretärs des Auswärtigen und später
das Portefeuille des Innern. Ueber die selbständige
staatsmännische Thätigkeit Mtnghettks nach Cavoufs
Tode ist das Urtheil der Geschichte noch nicht ah-
geschlossen—-so»viel aber istssicheiz daß ihm, einem der
hervorragendsten Volkswirthschaftslehrer der neueren
Zeit, Italien gerade auf diesem Gebiete eine Reihe
von Gesetzen verdankt, die heute bereits ihre Probe
auf’s Beste bestanden haben. Nachdem mit Depretis
ein radicaler Zug in das Cabinet eingedrungen war,
hatte Minghetti fich in die conservative Opposition
zurückgezogesznz der Gegensatz zwischen beiden Staats-
männern hat sich indessen durch Depretis’ Schwens
kung nach rechts immer mehr vermischt, so daß in
neuerer Zeit kaum noch Fragen von» nationaler Be·
deutnng aufmachte-i, in welchen Minghetti und des-
sen Anhänger seinem Nachfolger im Amte nicht eine
wohlwollende Unterstützung hätten angedeihen lassen.

Der Kriegsminister hat eine Vorlage ausgearbei-
tet, wonach eine Comtnunalmiliz aufgestellt
werden soll, um im Kriege im Jnlande die Territo-
rialreserve zu ersehen, welche der activen Reserve
nachfolgen würde. Der Milizdienst soll bezahlt wer-
den. Ferner hat der Kriegsminister die sofortige Re-
vision des Festungsmaterials und des Proviantes in
den MilitärsMagazinen angeordnet. «

Die der französischen Regierung nahestehen-
den Organe nehmen sehr eingehend von den Reden
Art, wilche aus Anlaß des Empsanges des neuer-
nannten Botschafters in Mudrilh Cambon,
zwischen diesem und der Königin von Spanien
gewechselt worden sind. Der sranzösische Botschafter
wies auf die zahlreichen Beziehungen zwischen den
beiden Nachbarnationen hin, welche keine andere
Grundlage für ihre Größe suchten, wie die friedliche
Entwickelung aller nationalen Kräfte. Die Königin
betonte in ihrer Erwiederucig, daß der Unabhängig-
keitssinn Spaniens, sowie der berechtigte Stolz, mit
welchem es ftets seine Einrichtungen vertheidigt,
weit entfernt, die internationalen Beziehungen zu
beeinträchtigen, dieselben vielmehr stets gestärkt habe.
Die freundschafilichen Versicheriingen des französi-
schen Botschafters werden allerdings in sofern eini-
germaßen angefochten werden, als es der spanischen
Regierung trotz aller Bemühungen bisher nicht ge,
langen ist, bei dem französischen Ministerium zu er-
wirken, daß den republikanischen Umtriebety welche
von Zorilla auf französischen! Boden ausgingen,
ein Ende bereitet werde.

Der König von Belgten hat telegr aphisch S t a n-
leh aus Amerika zurückberufem behufs Uebernahme
des Oberbefehls über die KongoiExpedition zur Zu-
rückeroberung der Station der StanleysFälies
Stanley soll eingewilligt haben. Diese Station ist
z. Z. von den Arabern nach einem harten Kampfe,
kn welchem sie zehn, die Vertheidiger zwei Mann ver-
loren hatten, erobert worden. Die Veranlassung zum
Kampfe, bei welchem auch der Befehlshaber der Sta-
tion Lieut. Dubois sein Leben verlor, war eine
Sclavin, welche sich nach der Station giflüchtet hatte
und welche der Befehlshaber dem arabischen Häupt-
ling nicht auslles ern· wollte. «

«

Dem Könige von Griechenland sind anläßlich der
Großjährigkeits-Erklärung des Kr o n p r i n z e n zahl-
reiche Glückwünsche und dem Kronprinzen Ordens-
Decorationen von den Souveränen übermittelt worden»

Aus Kpnfkiittiiiwpel geht der ,,Pol. Corr.« der
Wortlautder Circula·rdepeschezu, welche
der türkiscbe Minister des Aeußerem Said Pascha,
unterm 3.Deceniber«an die ottomcuiischen Vertretungen
in Berlin, London, Paris, Rom und Wien gerichtet
hat. Dieselbe lautet wie folgt: »Seit den letzten
Ereigniffern welche in Bulgarien vorfielen, bleibt die
Lage in diesem Fürstenthume eine unentschiedene.
Wohl ist die provisorische Regierung bemüht, die
Ordnung aufrecht zu erhalten; solange aber dort
oppositionelle Elemente vorhanden find, welche die

Interessen des Landes aus abweichenden Gesichts-
punkten ansehen, bleibt in jedem Augenblicke dem
Eintritte von Eventualitäten ein Thor geöffnet. Die
aus diesem Zitstande der Dinge sich ergebenden Nach-
theile sind geeignet, die großherrltche Regierung di-
rect zu berühren, welche darum auch, ganz wie die
Großmächte, darauf halten muß, daß die jetzigen
Schwierigkeiten verschwinden, ohne zur Wiederholung
unerwarteter Zwischenfälle Veranlassung gegeben zu

, haben. Die wegen der Frage der Vacanz des fsirst-
lichen Postens mit Recht besorgten Bulgaren haben

sich bereits an ihre oberste legitime Autorität, den
snzeräiien Hof gewandt, damit dieser den von ihnen
zu wählenden Throucandidateii bezeichnen Die kaiser-
lsch Wisische Regierung hat uns diesbezüglich die
Candidaiur des Fürsten von Mi agre-
USU Vvkgsfchlageky nnd die kaiserliche Regierung
hat, UCIchDCM sie festgestellt hatte, daß für die Zurück-
Wekflmg dieses Vvtschlages kein Grund vorliegt,
demselben in der Absicht, eine rasche Lösung der
Frage herbeizuführen, ihre Zustimmung gegeben, in-
dem sie von der Ueberzeugung getragen ist, daß auch -
die anderen Mächte ihrerseits die Zustimmung nicht
versagen werden. Indem Sie das Voransteheirde
der Aufmerksamkeit jener Regierung unterbreiten
werden, bei welcher Sie accrediiirt find, wollen Sie
die Güte haben, unserer Zuversicht Ausdruck zu ge-
ben, daß dieselbe uns ihre wohlwollende Unterstü- ;
tzung bei jenen Maßnahmen gewähren wird, welche s

die kaiserliche Regierung bezüglich der Wahl des
Fürsten von Mingrelien in Sosia anznempfehleii für
gut erachten wird. Sie sind erniäehtigh eine Ab-
schrift dieser Depesche St. Excelleirz dem Minister
des Auswärtigen zu übergeben«.

Inland l
«

Iokpui 7. December. Die ueueste Nummer des (
Reg.-Anz.« veröffentlicht eine vom Kriegsminister -
im Einvernehmen mit den Niinistern des Innern, der J
Finanzen, der Wegkcomkiiunicationen und des Ver—-
wesers des» Marinedlliinisterium erlassene »Anlei-
tung zur Einberufung der Untermilii
tärs der Armee- und FlottetspReserve
in den activen Dienst«. Diese »Anleitung« ipynogok
OTZOJ oder Jnstruction ist ein umfangreiches Schrift,
strick, das sich der Wiedergabe an dieser Stelle ent-
zieht——nur die beiden ersten Paragraphen der ,,All- 9
gemeinen Obliegenheiten«« seien hier er-
wähnt. « .

Der Erste Paragraph lautet: »Der Erfolg der «
Sanfmliing derReservistem deren Placirnng und Ver-
pflegung auf dem Sammelpuncte, die medicinische Be-
sichtigung, Formirnng der Marfchcksommandos und
deren Beförderung zu den Truppcn müssen siclsergw
stelli sein: a) durch rechtzeitige Vorbereitung aller
hierauf bezüglichen schriftlichen Anordnungen; b) durch «
die volle Kenntniß der Obliegenheiten, welche alle
Jnstitutionen und Personen des Militäri und Gibt!-
Ressorts bei der Einberufung und Abfertigung der J
formirten Commaiidos zu den Truppen zu erfüllen
haben; a) endlich - und dies ist die Hauptsache "«
— durch volle Energie und unbeugsame Beharrs «»liehkeit dieser Personen in derErreichung eines
günstigen EinberufungssResultatesC ·—- Der Paras kgravh 2 besagt: »Alle Hindernisse und«Zi1fällig---
keinen, welche sich einer raschen und erfolgreichen i
Tllkobilisirniig hemmend in den Weg stellen könnten, E
müssen rechtzeitig in Betracht gezogen und durch zu« H
vor ergriffene Maßnahmen beseitigt werden«. - s

Es werden sodann der Reihe nach die Obliegen-
heiten derKreis-Piilitärchefs, der Chefs der Ideal-Bri-
gaden und Bezirksstäbiz der Polizei -Verwaltungen,

fünf unter Mitwirkung der Seewarte herausgegebenen
Quartale Cbeginnend mit December 1880) benutzt, da
diese erheblich reichhaltigen also genauer find als die
früheren. Das Ergebnis; dieser sehr umfangreichen
Arbeit ist kurz Folgendes: Es ergiebt sich kein erkenn-
barer Zusammenhang der Mondstellung mit der atmo,
sphärischen Druckvertheilung aus dem ganzen Theile
der Erdobersläche, den der Atlantische Ocean zwischen
100 und 700 nbrdlicher Breite« umfaßt. Gebiete
hohen Druckes dehnen sich aus, schrvanken hin und
her oder ziehen sich zusammen ganz unabhängig von.
jeder Mondstellung ebenso zeigen die auftretendetr
Minima keinerlei Llbbängigteit von den flntherzeugew
den Fackoren des Mondes. Sturmselder entstehen,
bleiben stationär oder bewegen sich fort, Depressionen
verlaufen oder theilen sich, verschwinden und entste-
hen neu, gleichgiltig, ob die flutherzeugende Wirkung
des Mondes groß, klein oder in irgend einer Phase
ist. Dieses Ergebnis; ist höchst überrascheny denn
wenn man auch die Hhpothese eines directen Mond-
einslusses auf das ; etliche Wetter als völlig irrig
verwersen muß, so ljätte man, doch erwarten kön-
nen, es werde sich ein geringer Einsiuß der
Mondanziehung in der Entstehung und Bewegung
der atmosphärischen Maxima und Minima erkennen
lassen, sobald man ein Gebiet von der Größe des
NordsAtlantischen Oceans in Betracht zieht. Leider
—- so darf man wohl sagen ——«ist dies nicht der
Fall. Um ferner einen etwaigen Einfluß der Mond-
stellungen auf die Windsiärke über einem größeren
Theile von Europa zu studiren, wurde die in der
von der Seewarte herausgegebenen ,,Monatlichen
Uebersicht der Witterung« seit 1881 aufgeführte Zu-
sarnmensiellung aller «Windbeobachtungen von» der
Stärke 8 und darüber benutzh und zwar die Jahre
1881 bis 1884. Auch hier war das Ergebnis; ein
völlig negatives: die siürmischen Winde über Europa
stbren sich durchaus nicht an die Mondstellung Ein
solchem Maße, daß die Einwirkung auf obigem Wege
nachweisbar wäre.

Erkennt man nun solcher Art, daß in Wirklichkeit?
ein greifbar deutlich hervortretender Einfluß der:
Mondstellungen aus das Wetter nicht vorhanden ist;
so steht man erstaunt vor der Allgemeinheit der poss

·pulären Anschauung, die einen solchen Einfluß be-
hauptet. Es ist schwer, diese Ansicht aus bloße Ein«
bildung zurückzuführen; man kann nicht wohl anders,
als annehmen, daß ihr gewisse Wahrnehmungen zum
Grunde liegen, die aber unrichtig gedeutet wurden
und werden. Den Grund dieses Widerspruches zwi-
schen Wissen und Meinen- endlich aufgeklärt zu haben,
ist das Verdienst von ;Max Raschig Er fand die
Ursache der Täuschung in der zwischen Sonnenauf-
und Untergang uns gebotenen durchschnittlichen Be;
obachtungsdauer der Mondphasen einerseits und in
den Verhältnissen der vom Motide uns während die-
ser Zeiten zugesandten Lichtmengen anderseits. Wenn
der Mond, wie wir wissen, keinen Einfluß auf die
Bewöltung hat, also für alle Mondphasen die glei-
chen Bewölkungsverhältnisse durchschnittlich stattfinden,
so fallen Von 100 unrvilltcirlichen Beobachtungen des
Mondes überhaupt am unbedeckten Himmel 77 Be-
obachtungen auf den Vollmond am unbedeckten Him-
mel und dieser Umstand genügt »Vollständig, um die
fälschliche Meinung hervorzurufem der Vollmond habe
einen zerstreuenden Einfluß auf die Bewölkung

Bemerkst-trägen.
Ein großes Schachturnier soll in den

Weihnackitstagen in St. Petersburg stattfinden. An
demselben werden sich mehre hervorragende Schach-
fpieler »Moskau’s und Warschacks betheiligetu

-— Ueber den bereits gemeldeten Steinw urf
in das Eckfenster des Palais des Deut«
sch e: ri K ai s er s entnehmen wir Berliner Blättern vom
vorigen Montag: Ein ruchloser Bubenstreich wurde ge-
steten, Nachmittags 724 Uhr, vordem Palais des Kaisers
ve!:übt. Der Kaiser war eben von feiner Nachmit-
ta gssspaziersahrt zurückgekehrt nnd unter denLJubel
des nach Tausenden zählenden Publicum in den Pa-
laishof angefahren, ais ungefähr 10 Minuten spä-
ter plötzlich ein eirca 20jädeiges, reducirt geklskdetes
Individuum, das fich unter der Zuschauermasse be-
fimd, einen etwa faustgroßen Stein aus der Tasche

zzog und denselben durch das historische Eckfettster in
das Akveitszimmec des Kaisers warf— Nachdem di«
Frevelthat geschehen, ergriff der Bube nach dem
Opernhause zu die Flucht, gefolgt von dem vor dem
Fenster auf Posten steht-reden Schutztnanne und den
zahlreichen Angenzeugen,» die Lust zeigten, den Bur-
jschen einer Lhnchjuftiz zu unterziehen. Nach einer

kurzen Verfolgung gelang es dem Schutzmannh den
Flüchtigen einzuholen und denselben, gefolgt von dem
im höchsten Maße erbitterten Publicumh nach »dem
Molkenmarkie zu transportiren Hier wurde der Ver-
haftete als ein arbeitss und obdachloses Subject Na-
mens Benicke aus Bitterfeld recognoscirn Be«
nicke gab an, daß er vor Kurzem nach Berlin gekom-
men sei, sich bereits früher einmal in Berlin aufge-
halten und ein Bittgesuch an den Kaiser gerichtet
habe, das aber unbeanttvortet geblieben sei. Ueber
die Veranlassung zu der rucblosen That verweigerte
Benicke jede weitere Auskunft. Der durch das Fen-
ster geworfene Stein war bis vor die Füße des Kai-
sers gerollt, welcher gerade im Begriff stand, aus
dem ,,blaueu Zimmer«, in welchem er noch mit sei-
nem Adjutanten conserirt hatte, in sein Arbeitscabd
net zu treten. Kaum war der Wurf erfolgt, als auch
schon der Kaiser an dem zertrümmerten Fenster er-
schien und sich dem Kopf an Kopf gedrängt stehenden
Publikum, das den Herrscher mit stürmischen bochs
und Hurrahs begrüßte, zeigte. Bis zum späten Abend
war das Palais von einer so dichten Menschenmenge
umlagerh das; es den Beamten nur mit Mühe ge-
lang, die Straße für den Verkehr frei zu halten. —

Von einem Berichterstatter der ,,Volks-Z.« werden
dieser über den Vorfall noch folgende ergänzende Ein«
zelheiten mitgetheilt: Der Attentäteh ein 24jähriger
Schlossergeselle Wilhelm Benicke aus Bitterfeld, wurde
nach Festnahme zunächst nach dem 2. Polizeireviey Bau—-
hof-Straße, zum Zweck seiner ersten Vernehmung über-
geführt, wo unmittelbar darauf der Polizei-Präsident
von Richthofen und der Oberhosmarsclall Graf Per-
poncher erschienen. Benicke gab zu, ProtocolL daß er
bereits vor ein paar Jahren in Berlin gewesen, sich
in der Charitiz befunden und nach seiner Entlassung
ein Bittgesrrch um Unterslützung an den Kaiser ein-
gereicht habe. Er will sich darauf in seine Heimath
Bitterfeld begeben haben und von dort, nachdem sein
Bittgesuch abschläglich beschieden worden, nach Bek-
lin zurückgekehrt sein in der festen Absicht, einen
Feldstein in das Fenster des kaiserlichen Zimmecs zu
werfen, in der Annahme, dadurch Obdach und Ver-
pflegung zu sinden. Jtn Allgemeinen machte er den
Eindruck, als ob er seiner fünf Sinne nicht recht

Fett wäre, »nn befragt, warum er gerade in das
«« enster des» «« isers und nicht in ein anderes gewor-
fen, da Æfsnxch einen derartigen Frevel ebenso gut
das Gewüsichte geworden, entgegnete er, es wäre
ihm beim Vorübergehen unwillkürlich die Jdee ge-
kommen, gerade dasjriserliche Fenster zu zertrüm-
mern. Ob diese Angaben richtig, oder ob B. in der
That die Absicht gehabt, den Kaiser zu verlegen,

dürfte erst die schwebende Untersuchung ergeben. Den
auffälligen Nebenumstann daß B., obwohl er Ob-
dach suchte, die Flucht ergriffen, motivirte er dann,
daß er Angst vor den Prügeln gehabt, die ihm sei-
tens des Publikum sicher in Aussicht standen.— Zum
Glück läßt sich noch constatiren, daß der Kaiser ver-
hältnifzknäszig nicht besonders durch den Vorfall alte-
rirt worden, denn er hat bereits um 5 Uhr an der
engeren Familientafel Theil genommen.

—· Die Strafkainmer zu Danzig hatte jüngst
über die Frage zu entscheiden, ob das A n l e g e n
von Männertleidern durch junge
F r a u e n grober Unfug sei. Die als extravagante
junge Dame bekannte Frau Martha Pieske (Tochter
einer angesehenen Gntshesitzersfamilie und geschiedene
Gattin eines Gutsbesitzers) welche sich seit längerer
Zeit in Danzig aufhält und gegenwärtig als Hand-
lungsgehilfin fnngirt,. war von dein Danziger Schüs-
fengerichte wegen »groben Unfugs« zu 30 Mk. Geld—-
strafe verurtheilt worden, weil sie» wiederholt auf der
Straße und auch bei öffentlichen Verhandlungen in
den Gerichtsfälen in Männerkleidern erschienen ist.
Die Verurtheiite hatte gegen dieses Urtheil Berufung
eingelegt. Sie präsentirte sich in dem incriminirten
Costüm auch dem Gerichtshofe behauptend, daß sie
schon im Aelternhause solche Kleidung oft getragen
habe, das; diese ihr bequemer sei und ihr den Erwerb
ikn Handelsgeschäst erleichtere Der Gerichtshof konnte
in dem lleidsamen Jünglingscostüny das die Ange-
klagte trug, nichts Anstbßiges finden, hob das Urtheil
des Schöffengerichtes auf und erkannte nach der ,,Danz.
Z« auf völlige Freisprechung

«— Aus Brüssel wird gemeldet: »Die fünf
Vostdiebe welche sich am 27. v. M. auf der Strecke
Ostende-Verviers in den Postwagen des Ex-
prefizuges einfchlichen und daselbst Briefschaftem Post-
packete und Diamanten im Werthe von nahezu zwei
Millionen stahlen, befinden sieh nunmehr sämmtlich
in den Händen der Gerechtigkein Unmittelbar nach
dein Diebstable hatten sich bekanntlich in Ostende
fünf Männer verdächtig gemacht, deren Spuren nach
England führten. Der englischen Polizei gelang es,
die Verbrecherz die sich nath verschiedenen Orten be-·
geben hatten, ausfindig zu machen und sie sammt
und sonders festznnehmen Auch die gestohlenen Dia-
rnanten -Packete wurden bei Londoner Hehlern
ausgeforscht und tatst-et. Man hofft, in den Befitz
der gesammten gestohlenen Gegenstände zu gelangen.
Die englischen Behörden haben sich bereit erklärt, die
Millionendiebe an Belgien auszuliefernQ
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Landfchafts-Aemter, Gouv-erneute er. detaillirtauseins
an dergefctzt

»Das Ministerium der Volksaufkiärung«, le-
sen wir in der »Neuen Zeii«, hat den Vorstehern
der baltischen Lehranstalten vorgeschrieben,
in kürzester Frist ein Verzeichnis; derjenigen Lehrer
vorzustellem welche die r u s s i s ch e S p r a eh e
beherrschen und in russischer Sprache Unterricht er-
theilen köiinen«. Vermuthltch deckt sich der Jnhalt
dieser Viittheilung mit dem in Nr. 272 unseres
Blattes erwähnten curatorischen Circular an die
Direktoren der baltischen Kron-Gykkmqsien·

Hutlultld Mitielst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3.
d. Mts. ist Baron Max; v. H e y k i ng im Amte
eines Assrfsors des Talsensschen Haupimannsgerichtes
bestätigt und sind, ihrer Bitte gemäß, virabschiedet
worden: der Assessor des Tuckuukfchen Hauptmanns
gerichtes Baron Azkxrnder o. Be h r und der Assissor
des Talsensscheii Hauptmannsgerichts Baron Eduard
v. H e h k i n g.

Beruf, 4. Der-einher. Die neueste Nummer der
»O. Py6. BE· veröffentlicht einen längeren Senats-
Ukas in Sachen der Correspondenz der
Gerichte I. Jnstanz mit den Gefängniß-
Aussehen« welcher nach vorhergehende: Dar-
legung des Sachverhalts folgende -Versügung«trifft:
»Es wird dem Estiändischen Oberlandgerichte vor-
geschrieben, den Manngeriehteti und Magistraten zu
erklären, daß sie im Verkehre mit den Gefängniß-
Aufsehern hinsichtlich der Vorladung und Fortsch-
ckung von Arrestantem in genauer Grundlage des
Gesstzes pom 14. September l885, den Gefängniß-
Aufsehern nur Papiere in russis cher Sprache zu·
zuschicken habemgoähretid die diesen Papieren»bei-
gefügt-en Copien der von ihnen getroffenen Verfü-
gungen in entsprechender Weise mit beglaubtgien
Translaten zu versehen sind«.

—- Für die Dauer der Abwesenheit des Gouver-
neurs sind die Functionen desselben dem Vic"e-Gou-
verneur Wirki. Staatsrath Wassiljewski über«
tragen worden, während der Letztere in feinen amt-
lichen Obliegenheiten von dein Regierungsrathe
Rogow its ch vertreten wird.

—- Der Revakfche Stadt- und Polizei-Arzt, Coll.-
Rath Dr. meet. Carl Rogenhagen, ist auf fein
Gesuch vom s. d. Mts. ab feines Postens enthoben
und mit der temporären Vertretung des vacanten
Postens der Revaksche Stadtphysikus Staatsrath Dr.
matt. Haller betraut worden. «

In kiilefrnberg steht, wie die ,,9. Py6. B.« in
ihrem nichtsofsiciellen Theile berichten, zum 6. Ja«
nuar kommenden Jahres das Eintreffen des Cara-
tors Geheimrathes Kapustin zu erwarten, welcher
der auf diesen Txg anberaumten Einweihung der
neuen S t a d t-s ch u l e beizuwohnen wünscht.

Ins Mindmt wird der »Rlg. Tel.-Ag.« gemeldet,
daß bei den am 2. d. Mts. daselbst vollzogenen
Stadtberordn eten-Wahlen innerhalb der
dritten Wählerclasse die ,,Op p of it Uns-Par-
tei« gesiegt habe; doch seien in Bezug auf die Be«
sstzung dreier StadtverordneteniMattdate noch Stich«
wahlen erforderlich. .

St. Peter-innig, 4. December. Den Mittelpunct
aller Betrachtnngen der heutigen Nesidenzblätter bil-
det selbstredeiiddas R eg i er u n gs - C o m m uni-
quei über die deutschtsrussischen Bezie-
hungen und die Haltung der rufsifchen Presse.
Die »Neue Zeit« widmet dieser Kundgebung nicht
weniger als drei Betrachtungen an leitender Stelle.
Die erste derselben beginnt mit den Worten: »Das
heutige NegiernngssCommutiiqnö bereitet allen Ver-
muthungen und Gerühten von einer geheimen Un-
tetstützung der antirussischen Politik der bnlgariszi
sehen PfeudoRegenten undszvon einer Aufmnnterung
der äußerst zweifelhaften Haltung Oesterreich-Un-
garns seitens Deutschlands formell ein Ende. Unsere
Regierung ist fest davon überzeugt, daß alle darauf
bezüglichenVermuthnngen irrige seien, und selbftredend
gründet sich diese Ueberzeugung auf zweifellofe, dem
St. Petersburger Cabinet bekannte Thatfachem deren

Kenntniß unserer Presse abgeht. Von autoritativer
Seite wird erklärt, daß Deutschland keinerlei Antheil
habe an den Schwierigkeiten, welchen Rußland in
der bnlgarischen Frage begegne Dieses Kundgebung
ist wichtig nicht nur in Anbetracht der von ihr con-
statirten positiven Thatsache sondern auch durch das
volle Stillfcbweigem mit dem sie über die übrigen
wefteuropäischen Cabineta denen die Presse seit dem
Anfange dieses Herbstes eine« einflußreiche Rolle in
den bulgarifcben Ereignissen zuschreibt, hinweggeht
Auch die rusfischePresse hat stets England und Oesters
reich eine ungleich rührigere Theilnahme an den but-
garischen Vorgängen beigemessen, als Deutfehland«. . .

Ein zweiter Artikel des Ssutvorinsschen Blattes betitelt
stch ÆZEACUULUFI für Dienst« und legt besonderes
Gewicht auf die Worte, wonach die rnsfisehe Regie-
rung vollen Grund zu der Annahme habe, daß auch
Devtichlavd seinerseits fongesetzt sichk jede: Handlung
enthalten werde, welche die Würde Ruszlands oder
dessen Jnteressen in den Vulkan-Staaten antaste. Jn
der That hätten Nußland nnd Deutschland Nichtsvon einander zu beanspruchen, beide zhätten einander
wiederholt Dienste erwiesen —- und unstreiiig seien«
Rußlands Verdienste um Preußen ungleich größer,
als diejenigen . Preußens bezw. Deutschlands um
Russland —- beide Staaten endlich könnten, ohne
daß einer« auf den anderen irgend einen Druck aus·

übe, friedlich ihren Interessen leben. ,,Mag Deutsch·
land culturell höher stehen, als Rufzland« —- heißt
es zum Schlusse — ,,wir geben es gern zu; aber
Deutschland ist nicht mächtiger als Russland und
davon könnte es sich überzeugen, wenn wir uns je
auf dem Felde der Ehre mit einander messen sollten.
Darum ist volle« Gleichheit, ist Gegendienst um
Dienst erforderlich — nicht mehr und nicht wenigen«
—- Jn einem dritten Artikel endlich bespricht die
,,Neue Zeit« nicht ohne Befriedigung den Ausspruch
der Regierungs-Kundgebung, daß »die Stimme der

russischen Presse bei Weitem nicht ohne Bedeutung
für die internationalen Beziehungen sei«, indem das
Blatt u. A. hinzufügh da÷ ein solches Wort zum
e r stenjstliale seit dem Bestehen einer politischen
Presse in Rußland seitens der Regierung gefal-
len sei.

Neben dem RegierungsiCommuniquå steht im Vor-
dergrunde der politischen Betrachtungen die plötzlich
aufgeiauchte Candidatur des Prinzen von
C oburg für den bulgarischen Thron. Wir registri-
ren in dieser Beziehung nur den, in einer Depesche
der ,,Nord. Tel.-Ag.« uns übermittelte-n Standpunct
des ,,Journ. de St. Veät.«. Anläßlich der Nachricht,
daß die bulgarische Deputation demPrinzen die Can-
didatur angetragen und der Prinz dieselbe angenom-

men haben solle, bemerkt das officiöse Organ, d a ß
diesesNachrichtnichtesrnst genommen wer-
d;en k»önnse. Die Deputation sei nicht berechtigt,
den bulgarischen Thron anzubieten, und erscheine es
übrigens zweifelhaft, ob sich irgend Jemand entschlie-
ßen könnte, die Candidatur unter den obwaltenden
Umständen anzunhmem Vermuthlich handele es sich
nur um einen ballon d’essai, welcher von den bul-
garischen Dietatoren lancirt worden, um ihre De«
monstrationen gegen Rußlaud fortzusetzezp Was die
Meldung anbelange, die erwähnte Candidatur stoße
auf keine Hindernisse seitens irgend einer Macht, so
sei dieselbe eine so gewagte, daß es nicht der Mühe
lohne, sich bei derselben aufzuhalten.

Mittelst Allerhöhten Trgesbefebls vom Z. d.
Mts. ist der Beamte zu besonderen Aufträgen bei’m
Ministerium des Innern, Wirkl. Staatsrath Poli-
wanow, für Auszeichnung zum Geheimrathe beför-
dert und gleichzeitig, seiner Bitte gemäß, verabschiedet
worden. . ·

— Auf den durch den tragischen Selbstmord des
Professors S. Kolomnin erledigten Lehrstuhl der
Chirurgie an der militäwmedicinischen Akademie soll,
wie die ,,Nowo«-ti« erfahren, der Chirurg Dr. Carl
N eyher berufen werden.

Jn den Weichsrbtlboavesnementn wie in den West-
lichen Gouvernements dauert die Au s w an d er u n g
d er J ud en, wie der ,,Kur. Warsz.« berichtet, zun-
geschwächt fort, zumal in letzter Zeit die Kosten der
Ueberfahrt nach Amerika beträchtlich herabgesetzt sind.
Allein im Mai-Monat sind über 28,000 Juden aus
Rußland nach Amerika ausgewandert und in den
übrigen Monaten immerhin einige Tausende.
, geraten

«

Anläßlich des Namensfestes St. Kais. Hob.des Großfürsten Thronfolgers Nikolai
A l e x a n d r o w i t s ch fand am heutigen Vormit-
tage in den städtischen Kirchen Festgottesdienst Statt.
Die Stadt hat sich inden üblichen Flaggenschmuck
gehüllt. » »

Uebermorgem am Montage, finden die diesmali-
gen Stadtverordnete n-Wahlen mit« den
innerhalb der 1. Wählerclasfe Uothe Eintrittskarte-n)
zu vollziehenden Wahlen ihren Abschluß. Jndem
wir uns auch gegenüber diesen Wahlen der Hoffnung
hingeben, daß sie ein möglichst einheitliches Resultat
ergeben und Stichwahlen nicht erforderlich machen wer-
den, richten wir außerdem an die Wäbler dieser Classe
das Ersuchen, möglichst zahlreich sich zu der zum Be-
ginne der Stimmabgabe anberaumten Stunde, d. i.
um 10 Uhr Vormittags, im Wahllocale ein-
zufinden, da der Städte-Ordnung» zufolge der Wahl-
act nicht eher beginnen kann, bis nicht mindestens 24
Wähler im Wahllocale anwesend sind. Ein ver-
fvätetes Erscheinen der Mehrzahl würde die -früher
Erschienenen zu zweckloser Zeitvergeudung nöthigen.

Wir haben das Vergnügen gehabt, bereits mehre
Kalender für das herannahende neue Jahr empfehlen
zu können, und eine ganz besonders warme Empfeh-
lung möchten wir schließlich auch dem von Professor
Dr. W. v. K n i er i e m in Peierhof herausgege-
benen ,,Landwirthschaftlicheti Kalender·
für Liv-, ,Est-- und Kurland« mit auf
den Weg geben. Derselbe srheint von dem Verfassergründlicbdurchgearbeitet zu sein und macht mit sei-
nen zahlreichen praktifchen Tabellen und Registern·,
seinen reichhaltigen Notizen zum Pflanzenbau-, zurSrhätzung nnd Deckung» des Düngerbedarfes, zur
Thierzuchtz zum landwitthfchaftlicben Bauwesen, zur
Forstwtrihschaft re. re. einen vortrefflichen Eindruck.
Die meisten Abschnitte sind von der kundigen Handdes erprobten Herausgebers bearbeitet worden; ferner
bat u. A. das landwirthfchaftlicheBauwesen von E.
v. Sengjbufch in Dorpat und die sorstwissensehaftklichen Notizen Forstmeister C o r n e l i us in Kar-
kus behandelt. Schon diese Namen enthalten eine
gewichtige Garantie für die Zuverlässigkeit« der ge-
brachten Daten. Als Curiosum sei noch erwähnt, daß
auch dieser Kalender, wie sein Dorpater College, darin
beträchtlich hinter unserer Zeit zurückgeblieben ist, daßer in seiner Tours-Tabelle nur eine Scala von 200Nsmt pro 100 RbL aufw ärts bis zu 320 Rsmt
pro 100 Rbl. bietet.

Aus der Gerichts-Chronik Dort-ais. e
Ja der Sttzung E; E. Rathes am· 2. De-cemger sind folgende Untersuchungssachen verhandeltwo: en : - ' " l

1. die Untersuchungssache wider Carl Z immer-
mann wegen Störung der öffentlichen Ruhe und
Drohung. Der C. Zimmermann wurde zu fünftä-
gigem Arreste verurtheilt;

·2. zwei Untersuchungssachen wider Peev Zober
wegen Nichtinsiandhallung seines Gesährtes Die
Urtheilsfällung wurde behufs Vervollständigung der
Untersuchung ausgesetztz

Z. die Untersuchungsiache wider M i chail Pan-
telejew wegen Trunkenheit und Widersetzlichkeit
Der Angeklagte wurde zu siebentägiger Arrestslrafe
verurtheilt;

4. die Untersuchungssache wider Julius S eil
wegen Betruges. Der Angeklagte wurde zu vierzehn-
tägiger Gefängnißhaft verurtheilt; «

5. die Untersuchungssache wider T rin a N ö m m
wegen Diebftahls Die Angeklagte wurde zu sechs-
wöchentlicher Gefängnißstrafe verurtheilt;

6. die Untersuchungssache wider den minderjähris
gen Carl Naber wegen Funddiebstahls Der Carl
Naber wurde häuslicher Correctionsstrafe überwiesen.

Litrhlirhr illachrichtktn
« Universität»s-Kirche.

· Am 2. Adventsonntagn Hauptgottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerfchelmanru
Am Schlusse des Gottesdienstes Collerte zum Be-

sten der PredigeriWittwen und -Waisen.
Freitag, als am Stiftungstage der Universität,

Gotlesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Pastor Mag. Seeberg.

Für die Armen 2 Rot. und 4 Packen abgelegte
Kleider.

. Mit herzlichem Dank Hoerschel wann.
SLJ ohannissKirche

Am 2. Adventsonntagin Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Vredigen Oberpastor Sch w arg.

Am 2. Advenifonntagu Lettischer Gottesdienst
um 12 Uhr. Prediqen O. K rühn.

Mittwoch, 6 Uhr Nachm.: Z. K i nd e r ·- G,o t-
t e s d i e n it.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Gemme, für die Armen: 7.ilibl. 49

Kop. Zu Holz: von Frau A. H. 5 Rbl.,«—Frl. H.
10 ,Rbl., mit dem Früheren 58 RbL Holz vertheilt
1373 Faden = 42 Rbl.; Rest 16Rbl. Collecte beim
4. Kcndergottesdienst 7 RbL 41 Kote. Für die Kirche
in Orenburg l Rbl.

Mit herzlichem Dank W. Schwartz
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am 3. Adventsonntagcy den 14. d.
M» um 12 Uhr.

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storate, Vormittags 10-—12 Uhr.
Am. 2. AdventsonutagH Estnischer Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um -9 Uhr.
Prediger: P. Willigerode

3 lssstnifcher katechetifcher Kinder-Gottesdienst um
hr.

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

» Am i2. Adventsonntagu Estnischer Gottesdienst
"ii·r"1i"·10«11ljr. Deutscher Gotiesdiensi um 12. Uhr.

Kinder-Gottesdienst um 3 Uhr. »
.......

R a d t r n l i n r. .

Baronin Anneite Engelbardh geb. v. Loewis
of Menar, is— im 69. Jahre am 29. Nov. zu Dorf-at.

Frl. Jnlie v. Pe eh, -1— im 72. Jahre am 30.
Nov. zu RevaL -

Frau Marie Winogr adoff, « geb. Green, -l-
am l. Der. zu Reval.-

Fanny v. Blaes e ausiMitau, f am 4. Der.
(22. Nov) zu Gries bei Bozen zMaurermeister Johann St uthaus, f am 20.
Nov. zu Mitau.

« Heinrich Emil F o e g e, -I-’am 28. Nov. zu Moskau.
Alwine Hübbe, «!- am Z. Der. zu Dorpat. :

U r n r n r P a il.
Berlin, IS. (4.) Der. Trotz der durch die Geld-

knappheit hervorgerufenen allgemein flauen Stimmung
des Fondsmarkteisblteben die rufsischen Werthe ziem-
ich fest, was sich einerseits durch die unausgefetzte

Deckung der jüngsten Blancoverkäufq sowie auch
dadurch erklärt, daß die Cwitalistem dank der gün-
stigeren politischen Lage, ruisische Fonds ankaufein

Wien, 16. (·4.) Der. Die Stellung des Prinzen von
Cobrrrgals Osficier der oesterreichifchen Armee legt ihm
die selbstoerständliche Verpflichtung auf, dem Kaiser vom
Antrage Meldung zu erstatten; und ebenso selbstver-
ständlich ist es, daß der Prinz von den Umständeiy
unter welchen bas Anerbieten an ihn herantrat, nach-
träglich auch den Mitrister des Angst-sättigen, GrafenKalnoky, benachrichtigen muß. Jm Auge zu behalten
ist ferner die ans dem Ntitaetheilren hervorgehende
Thskfschcz daß das. Wiener Cabinei von der diesbe-
züglichen Absicht der bulgarischen Drputatiair und
ihren dieselbe ausführenben Schritten ebenso w«nig
unterrichtet war, wie irgend eines der übrigen Ca-
binete. ·

sofim 15. (3.) Der. Die Depesche der Agence
Hab-is, wonach Rußland anf die Candldatur des
Fürsten von Mingrelten renonciren und den Prinzenvon Coburg vorschlagen werde, hat hier in Regie-
rungskreisen sehr befriedigend gewirkt.

teures-rann is:
der Nordischen Telegravhen-Agentvr.
Nacbstehende Depeschen haben, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gesteigert

Blattes Aufnahme gefunden.
Wien, Donnerstag, 16. (4.)" Dec.- Die »Vol.

Corr.« roustatirt, daß die Candidatur des Priuzen
von Coburg für den bulgarischen Thron ausschließlichaus der Initiative der bnlgarischen Deputation und
Ohne Mitwissen des Grafen Kalnoky hervorgegangen
sei. Auch sei es noch nicht aufgeklärt, ob die Depa-
tation von der Sobranje oder der bulgarischeu»Re-
gierung zu einem solchen Antrage ermächtigt worden
sei. Der Prinz habe die Candidatur zwar nicht ab-
gelehnt, aber mit großerReserve eutgegenxgrnommen —-

Die bulgarische Deputation ist heute nach Berlin
abgereist.

Berlin, Freitag, 17. (5.) Der. Dem Wolssschen
Bureau ist von einer seitens der Blätter gemeldeten
Demarrhe Deutschlands zu Gunsten der Candidatur
des Prinzen von Coburg Nichts bekannt.

Berlin, Freitag, 17. (5.) Der. Die hier einge-
troffenen Mitglieder der bulgarisehen Deputation wer-
den einzeln empfangen werden.

Die Militär Commission des Reichstages beendete
heute. die erste Lesung der MilitäriVoclage und lehnte
die vom Kriegsminister gewünschte Anberaumung der
zweiten Lesung auf morgen ab, indem sie die Fest«
stellung der nächsten Sitzung dem Vorsitzenden der
Commission überließ.

Dukaten, Freitag, 17. (5.) Der. Der auf fünf
Jahre erneuerte russisch-rumänische Handelsvertrag
wurde heute hieselbst unterzeichnet

s jiilannigtnltigerr
DOS chiuesische Papier wird nach dem

,,Bulletin de l’Jmprimerie« ausschließlich aus Pflan-
zenfasern bereitet. Namentlich kommen Flacbs, Maul-
beerbaum- und Bambusrinde Reis- und Weizenstroh
zur Verwendung. Auch die ganze Bambussiaude wird
häufig verwandt. Zu diesem Zwecke wird sie gespal-
ten, eingeweichy zerfasert, gebleichi und schließlich in
Mörsern zu einem Brei zerstampfn Der Papierstofh
aus welchem Piaterial er auch hergestellt sei, wird
dann mit Gummi aus einer rebenartigen Staude,
Hoiong genannt, gemischt, worauf das Schöpfen der
Masse mit ähnlichen Vorrichtungen wie» bei dem
Büttenpapier beginnt. Das aus der Bütte kommende
feuchte Papier legen die Chinefen zum Troknen auf
eine glatte, hohle, von innen geheizte Mauer und
zwar mittelst einer federartigen Bürste, deren Ver-
wendung es erklärt, warum das chinesische Papier auf
der Rückseite geriffelt ist, während die Vorderseite
glatt erscheint. Um das Papier für den Stein- oder
Kupferdruck verwenden zu können, wird dasselbe mit
einem Schaber auf der Rückseite geglättet und dann
mit verdünnter Reisstärke auf Velinpapier geliebt.
Das dünne Papier würde den Druck auf der Kn-
pfgxpgcklpjkjsgxicht aushalten— »

«· —.szsz»»

Härten— nnd 9andete-Uawrichtrn.
SL Freier«-reif, 3. December. Das heutige Com-

munique der Regierung, welches die rontinentalen
Börsen angenehm überraschte, setzte der rückgängigen
Bewegung endlich ein Ziel und beruhigte die in den«
letzten Tagen so sehr erregt und niedergeschlagen ge-
wesenen Gemüther Vom Russenmarkte in Berlin,
registrirt der Berichterstatter der ,,St. Ver. Z» wur-
den höhere Notirungen gemeldet und man erwartet,
daß die Aufbesserung unserer Werthe täglich größere
Fortschritte machen werde, nachdem durch die Kund-
gebung unserer Regierung das vollständige Einver-
nehmen mit Deutschland constatirt worden. Die

"Baisse-Partei, deren- Engagements recht bedeutend
sind nnd die noch heute mit Deckungen zögerte, wird
gewiß zur Erhöhung des Coursäliiveaus has Jhrige
beitragen. Bei uns vollzog sich heute auf allen Ge-
bieten ein Umschwungs zum Besseren in Folge der
plötzlich veränderten politischen Situation. Die Stim-
mung für Fo nds hat. sich merklich gebessert, dank
der heute wieder bestehenden Kauflush wodurch die
gestrigen Courseinbußen zum großen Theile wieder
eingeholt werden konnten.

Telegrapljischer gonrsberisijt
der St. Vetersbnrger Börse»

. St.Petersburg, 5. Der. 1886.
Wechfelcourfa

London 3—Mon. d. . . . . . 22sxz 2272 22sxz
Hamburg »

.
. . . . 18934 19072 19074

Paris ,,
. . . . . 236 23672 236

Halbimperiale . . . . . . . . . . 88214
Siiber.s............ 139

Fonds- und Actien-Corirfe.
ZZ Bankbillete 1.Em. . . . . . .

«. VII-z Vekh
M » 2.Em. . . . . . .. 99 Vkkk
ZØ » 3.EM. . . « . . . . 99 Vers«
ZØ » 4.Em. - .

. . . . . 99 Vers.
d» » 5.Em. . «. . . . 99 Vekk

l. Orient-Anleihe. .
. . . . . - - 9872

Il.,,,,.........981-,
111.., » 9872
l. Prämien-Anleihe . . . . . . . . 239774

ill. ,, » . .
. -. . . .

. 22172
ZZ Petersln Stadt-Obl. . . . . 9374

-5J4 BodencreditiPfandbriefe (Metall) . . 159
Z» « « » (Credit) « « 9474 Verk-
SZ Charkower Agrarbriefe . . . . . . 10173
By, Voltaivaer Agrarbriefe . . . . . . 1011x,
SZ Petersb.·Tulaer Agrarbriefe .

. . . 10014se; Moskau» Agrarbriefe . . . . . . 102
SØ Wilnaer Agrarbriefes . . . . . . 10074 - ·
Actien der Wolga-Kama-Bank. . . . . 563

,,r der Großen Bahnges . . . . . 266
,, der Rhbinsk-Bologoje-Bahn .

. . 9674
ZIHØ Rente. .

.
. . . . . . . . 10314

SZ Goldrente . .
. . . . . . . . 184274

ZZ Eisenb.-Oblig. 7. Gut. (l884) . . . 15874
AdelsiAgrarbank . . . . . . . . . 99 Vekk,

Tendenz der Fondsbörfec still.
« Waaren-Börse.

Weizen, russ, loeo pr. 10 Vud . . . 10,10 bis 10,50
» (Winter-, SaksonFaJ hohe Sorte l1,25 bis 12,50

Tendenz sur Weizen: fest. ·
Roggen, loco, Gewicht 9 Pud . . . 7 .

Tendenz für Roggens still.
Hafer,looo, GeWichtSPUd . . . . 4,15

Tendenz für Hafer: still.
Gerste,pr.8Pud . . . . . . . .

s—

Schlagsaah hohe SorteJoeo pr. 9 Pud 14,25
« Tendenz für Schlagsaats still.
Roggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud .

—

» von der Wolga. . . . . 6,10 bis 6,70
Tendenz für Roggenmehh still. i

Grühh großkörnige, pr. 1 Paar Kull,
Gewicht 16 Vud 30 Pf. . . . 22,75

Petroleum, amerikanischeG M— PUd .
-

-—

,, rusfifches, pr. Pud . . . . 70 bis 75 Kote.
Zucker, Naffinade, I. Sorte, pr. Wird. . 4,90

«, » II. Sorte, pr. Putz. . 4,70
» Melis, pr. Pnd . . . . . . Z,65 «

Berliner Börse
ver: 17. (5.J Du. 1886.

Wechfelcoursauf St Perersburg »
3 Monate dato . .

.
. . . 186 M. 40 Rchzpß

ff E« III« Iifkwtod Reis) « «
« ligxpsck ZZVRÆPYW: . re . u: . . .

· R ·

Tendenz für ruffische Werth« matt. ««

s Für die Redartion verantwortlich:
» DhGMattiesew csachsihhasselblattk
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Dje Herrekid tstudät Hur. IF· »V- ISOOSOOOOIOOCOOOGOOGOIIOGIOOOGOOOOOCGOSOSG
«

· -. e) ·I-«««..«· II«Petri! Elakdekkiadie Uliktilversitdcthcbeerlassets
Dort-at, den 5. December 1886.

Rector: A. Schmidt ·
»

,

Nr. 2399. Seen: A. Bokownevx ————-—-----—-———-——,

d tlderhlkgttäintekktchvx tin!-Mk V · a d«e die§ ejkke . . . - " e waren er gällzstl e! -Publscatioes«ssslns·Dsxensber QIWJt Montag, den 8. December, habendte unter den Nummern 1 bis 98 met. emgetragenen nachtsferjen nach W» W» statt·
das Dorpater Stadtamt die Wähler Wähler 1. Classe (rothe Wahlkarten) ihre Wahlzettel abzugeben.
liClasfehketdukch OUfMEPEsUUUIUBFUO Die Wahl findet im Gildensaaie des Ralhhunses (Local des Stadtamtes) von 10 Uhr Vor- Cjkxzkxs z· RIEMANN· ·
Abgabe der Sttmmzettel m derbezelch- Mittags bis 2 Uhr Nachmittags statt· · Heute, Sonnabend, den 6. Peche. ;
neten Classe am Montag, TIERE— DE«

. . . »
. » . . . St. b b Gala· zzz scemben v» 10UheVormittags Wir betten dte Wahler mcht spat« als bis 12 Illhk Mittags Ihre tmmen a zuge en.

B «·bis Zuhr Nachmitttasgstixktfsdvi Im Namen des Allgemeinen Wahl-Comites: MZGHZJVOTSTCJEIFLIIZfes« Des SEUVFUM e sa fm e. e » · fiir die beliebte Sohulreiteriu ·
and daß kiseadaseztbst an·- 4 uhk Preises: S. Liedern» ··

·

iiki nnnn nenne. FFachwskkastls»dlF»AßfeEtl9lFlhg des - Secretäkt O. Vol! VCMIML Drittes Debut des Herrn cle o. ·ecrutiitiunt owie ie nerzei nung , Morgen Sonntag de» zpecembek
.«.W«.,«»»».».»«..,...,..k,..«,g. »»»·;»» ,-«»»·»«»»»»»den wird. A C w·h h G h k i« h « .

»·
.

Dein; Frei-Fand d. Hitze. 188e. IS DIISÆII SW c! MW is« Ost? ON c GMF O sc· - ksktxkzkuklxshsHlfzgksslsjäkki
Sta t aup : .v. e jagen. . .

.

»·- .

·

- » -

« · . kunstlers Herrn Cleo« . Stadtsecretarx M. -Stillmark. · Wem SVOSSSS TOWHWHIESS · es— s · ·

-——

. szssskgsksjssjls«lsl" IV« W Spieolahtateni IF. ».

USE-LUSTIGE Es« OHOEEIEHES 0308 Jsdaiss suhweizer Taschenuhren stets d» Neues« i» Uhren g! « ·sikxiixisx «·«« . ;si sxxspiii · -occur- 1. Zlenaöpn o. r. Ilsepnkrcitan Lslåähjbsässpls lWxilskssstck.·sz».:»ki;ixe.YM in Gold-» s i1»1) er— und Dame» in schwemzk Muszkwzkkgnz «» Pshsshssrllsschcksckes iPOPOECEHE YUPAEH CEMG ANTON« iTkeksissikfsiikiillkss z. NIOIIEHEODEEs «« «« ««« «« ,«» IN» M» - . .
kiaersh uaöupasreunuish I. pas-DAM- »

- Esssss VII-«· «« O« seiaikknessek i. ni.k.lg.i.e«s.». ones-sei«- iiisssks use
110 OZEEITISHEIOMY PEIBPIIJLY OOOTOETCE I Fiispssiszktåx wacker-Uhren und «»

««

Alt» UND» jZis.-«.·—:--,;z»;«:;· eniptiehlt

T:skäxlktkxäkdklkkFolfögxäxs Lxyzlsaasxbf lkeglllacokelx werden im Tausch angenommen. F· XII-HI-
« s« -

»« F gerne. »sp- io 2 sinke» zk«,sis,zsizz·««isisslsl um» Beste« G· »wegen-s .ssssswsrws EM) 111-DE s!- 4 SIM sksksxxikksizisjsszlai i« ganz, Sitte-«, Terms, Nie-set are. NIZHUIUUEIFOXMMstund-Mist« öyiiersh iiponssourisishcn iszjzjxlsxisssmsss « H .-

- -
ai« ». . .nie nsöizipasreuhnhixsh upoToriouoi3-h. Uh h OUh ·H man « « U Im« UT« I— Jssp I» ·

Ilepnrsh Popoiicuan Ynpaiza 5. Ile- - · rmasz er re« a« g E: .;s:I" »: 99CCMVSkVOk13S«
MHPH 18s3 r·

,

. DORPAT, Gxsosser Markt Nr. B. .
« Po oziciioii Pouoiza: Eigene Werkstatt für Reparaturen an Uhren jeder Art besonders von feinen- coinplicirtenP Uh n) d s d s Pl . «: f»

’ räumeioh mei-Hof» YOU-J;XVIII; ren. iese en wer en auf as org atigste ausge iihrt »; » .»« sämmtliche
---' .»

»

gWSsOAUsWsbI
-—— :·»-.a.--xen-,tpn-n.-n- ». sein-

"

· ·· · · · — · . V l z · d et» -WIYOSCIIC zu spottpreisen
« El. Z. skklhmkskg ksk III« FsxfkrzsJssssdrxxesgTske zeiTfFaTYauF wsnwtijtksonwtga

- . » s . · s« »« Rigasche stix U, Haus Bitckermeister Prof.JOIIEUIIISOETSSSS Nr« 98 CEIUSMS ge'
genüber d» xzwzzsz · e · . F. .

sizgssskzsgxssszksg weisen; nn. e—- -- oweiitltche Livilvroceß G H· i

»«.

· Von Montag den 8. Deo. werden
. - - -j-,; .».·;

-

, ,

·- -Asche-seen
i e « l » l i l d d « i .

"

. Catttatsisetkktl met! k
- Groß 80 240 Semn

von 20 Kop. an
an

s
isieiisii vssiiiiiisigs lo——2 segxtixfs Es; rs.2P.«;:g«-»;."3..k. Ists-« kkkxsetxbtskks at! PMB NO« »N««« W«

. .
.

. . . m un g« « -·

’ « sUhr. billig» verkauft» We: Omksszbs se» Kann-de» werden.
g g

· »·

C— Matt-Eises» A. liasariuovt
der e! er, an c· ,

»
k«-.—,«».ss,s—,z--s»·gk».·-z««k.kisHsptzkzzzikx»»izzzzxkzwks .»;Yxkzxzezzjx,«(z·,,·-;n,·,«kzk»kz«ss-·skksz·zs.ikize.i7»i.:·z·ik.s»-sjs·,·j·z»».·»z.k,Z;··;;;-se-.-;»n-»s-,kszxcg

IJÅDstkljlllpfe —- Teicikstätstse Nr. 39, Die Niederlage; der St. Petersburgor Bierbrauerei
E· d« n» durch den o. .»:;j.-- —

».

V i ·

GIIlIIMPMIIIIJGI -
empfiehlt in vorziiglicher Qualität g

Ledeljjacken Lwyzzpohsgji . · F LGIICJIIWL A LIFIIIB -
- · · - « . «

- 111 grosse-c USWALBCIBP EIISVOVS EX ·

· he» um! durchs! S . ·

hält stotspauf La ei· und empfiehlt " o B« Fretlerkefty BF· II« « C denen» Jus-««- Jvk Je . ;
H · .

Alewcinderqstascrsse Nr. L.
. « · aus Bokownovsz Gkosser Markt. .

-————————— -————-——————-——————-————————————-s . —-———— oooos
·

x h· d B · · · · »

dene sorten · «versc ie ener reiten, in den praohtvollsten Dessins in schwarzund F » O. . grosser Farbenauswahh empfing und empfiehlt das Magazin
Eine partie schwarzen und sur— « ««

bigeii Caohetisits rein- und -
C« Gantz its«

halbwolleue IlcitlcksljofkE,
T

III! GWSSSU Mskkk Haus UMVUT
-

« »

·

Zjkszzbugg Ckåmggsz kein-« und die hochste Sorte
.und it sei MS "opfkijoh(zk, « In allen Buohhandlungen voxsråschjgn i E «grosse lltäilegetiicher, Ort— ··"·—·"·····—"—.

·-·"«"·"···"······"—·r ·————·———«——.
. en avtaro «

cotss un Person«-Stocke, Pskex«·.kt.etis.x.ket.ksg.ke.g-« « HGB-E- GER A— KSSEMIIOW
kaafärejsen das . « . · Alls-gewählte Schriften. « m dei- Weinhandlung u. am Thuckschen Berg-o;

v - .

J Oetavqhusgabe in 20 Banden von je 20——25 Druckbogeix ·St« Wctcks Um« HMULIUZUU · Jeder« Bartes ist oder-gez» lasse-Hoch. apeaa aques lIm CIIOSSEU Mal« VI« s— « . XNHALIA » « nnd tindenhkkeiinsiiieiie Ausnahme bei Im.
Malt Zug! der Forellen, Jeiercåtåentzek wintrralsende « Fest« er, Petorsburger Str. Nr. 40,

—«"···"· Dir schtiäikaik des Illlaldschnb i Zstsctntagaslikulitelkabesz . or «· U e e——————meTkfpp——————————sjo»hpch·«
ds- Smzistsxss Wotssündenz Es wird ein

·.:«-.».z«x · an er mc. e n ete . ·
·

» · · »

» · ·ka· eurer-en . 4»·5. .. ;END-TM« dk- tsztstkktkaspjsisgtsltw sesittscexåksi«tknzkg. F. Kraut. Esset. Fzgtkzfrtnxxsbztttnkkkfxki
.

»

«

« Bezug-weise: · U· ZTSSEEXPSTL ·FGIdSIJUhIG « Eos-pur, 20 Bande, geheim· .... ».
. .Pkkie·: 25 a. =5O Mark. Ei» (Hj»k9klad9k) -

ei« ggii osiiis sehe-sei. Damen-« ZTULTITFEiZZZTTTTHJIZETETTI see-in;- itåkksskkfxsetkstxkt zwei ais-is«- usskea I Euklenfllcllkscssäcllzltjiscllstz Cotlstthtoilella A chsn kiäslnen Bänken, gebunden . a Band: 1 flx 85 te. =3M. 70 Pf. zwei Sachsen i ·u) N h fhb
··

kIIII O SC IV END« skse ZU Vor' U it! f kkdli ås2s .=5O .b l· «

.

·

.
. - ·

zuvermie en. ä ercs zuora ten» ei
isäthig bei is» Ifittlith Tischler-mei- glfngenLt

-·
M enmg nach« uachzn beziehen· s! ZUCFSU tin. J. Nenmanu

steh, schiffslandeplatz Haus Relnhold.
·· soeben erschienen: ·3 ETSBOSTFUSFZTH gskåskcxk: Ist-Pf · vissåspvis dei- stadtwaga ·

Ein· ruhige Mietiiek ist ein mein. S· S· l· ·s · «« ' SYMCM CJSIIZVVIUW ng·
HHDSOIIO

- . iIH. . Post-specie- 0 or· ones-Yes«- elinftm « I! 11. s« f.ZHsxxxxxezks neu. e.............. ..... «; ssginrenrsssszx I H Diese« mis- psgiisisss ZTMNIPEMDE
sz den Alpen» · V« S« « Küche-»in der Nähe der Klinilc Adrek guter Kreuzuiigon sind zu verkaufen zf

iåiit Kgst und Bedienung zu vergeben v» P· g· Ikpgezzez «» H«».zz·,z»«-« FEHAY z» jyz«»» I sen Teich-strenge 30, bei stud. M. ab— Bot-Fische strasse Nr. åcb Zu erkra-
iseit- trasse Nr. is. · zuge en. · gen eiiii Eauswächtcr r. l2,iiaklok. »

Jloagoueso lkeiisypoitx - xlepusissiz s. Leise-spie 1886. .
«

· «
·

« « . « · . Druck und Verlag von C. M« ttie f en.

s» « Fortschritte; der Anzeiseu in der Beilage.
».



284. Sonnabend, den s. (18.) December  1886.
Beilage zur kleuen Ddrptstljen Zeitung.

Die Herren studd Insel. Feitei
Edelstein und pharnr Alexander
Letz sind exmariculirt worden.

Dorpay den 29. November 1886.
Recwn A. Schmidt

Nr. 2347. Secr. A. Bokownenz
Der Herr sind. nieci. Alfred

Frantzeii hat die Universität ver«
lassen.

Dorpah den 29. November 1886.
Rector: A. Schmidt

Nr. 2349. Sen. A. Bojownek
Der Herr sind. jur Max V or-

ka m P ff-Lau e ist znr Strafe zeit-
weiliger Ausweisung aus Dorpat ver-
urtheilt worden. -

Dorvah den December 1886.
Meter: I. Schwillt.

Nr. 2375. Secr. A. Bokownespwz
Da der Herr sind. oec. Pol.

Alexander v. Weis; in Dorpat nicht
anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlicheti Utiiversitätsges
richte unter Androhung der Exma-
triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 8 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu macheir ··

Dorf-at, den 3. December 1886. s
Rector: A. Schmidt

Nr. 2383.. Sen. A. Bokownew
Von der Steuerverwaltung der

Stadt Dorpat werden alle im Jahre
1866 geborenen und der
Einberufung zur Ableistnrig
ihrer Adehrpflicht "im Jahre
1887 unterliegenden, zur
Stadt Dorpat verzeichneten »

Personen hiedurch aufgefordert,
spätestens bis zum 31. December
d. J» behufs Eintragung in. die
Einberufungsliste der Stadt Dorpat
pro 1887, zur Vermeidung der im
§ 212 des Wehrpflichtgesetzes festge-
setzten Beahndung, sich bei dieser
Stenerverwaltnng zu melden.

Bei der Meldung find von denfBetreffenden nachstehende Documeiite
resp. Auskünfte hieher vorzuftellem

1) der Taufscheinz
L) das Schulzeugnisz, oder falls Je-

mand ein solches nicht besitzt, die
Angabe, ob er zu lesen und zu
schreiben versteht;

3) ein Verzeichnis; der zur Zeit le-
benden Familienglieder (d. i. der
Eltern und Geschwister) bei ge-

« nauer Angabe des Namens,
des Alters und Geburtsjahres
sotvies des Aufenthaltes eines
jeden;

4) die Angabe seiner Beschäftigung,
sein-es Handwerkes oder Gewer-
besz » J

5) die Angabe seiner Muttersprachez ;
S) falls er verheirathet ist, die An- «

gabe der Namen und des Alssters der Frau und der Kinder; »
7) bei Vorhandensein jüngerer Brü-

. der die Taufscheine derselben.
Zugleich werden diejenigen der ob-

bezeikhnetenPersonen, welcheinGrunds
lage «. der §§ 119 und 120 des Wehr-
pflichtgesetzes ihre Wehrpflicht
nicht in Dort-at, hindern in
anderen Stådten abznleiften
wünschen, darauf aufmerksam ge-
macht, das; sie bis spätestens den
15. Januar 1887 bei dieser
Stenerverwaltnng hierüber An-
zeige zu machen haben.

Don-at, d. 19. September 1886.
Ja: Namen der Ddrptfchen Steuers-er-

. waltnnge
· Commerzbürgermeisten E.Mattik"sku.

i Nr. 401. Bucbhalten G. Hauboldt
»Das an der AlerandevStraße Nr. 3

lyelegene . .- - ,

ist »safo·rt zu perimie then-Z; Zu erfra-
gen daselbst in» der Handlung von i -ZU. Jrredmanns Nachfi.
II« N 0 t e d F

werden trat-spannt, auch sauber und
eorreet abgesehkiebetu A. H ö til e r,
Gatten-»sta- 16, im Tdpäeisseheu Hause.

Gesueht eine grössere

IIOhuaug
. womöglied mit: Garten, » im Mni zu

beziehen. Leise-sen abzugeben; Teich—strasse 7, par-texts.

All emeines Wahlcomittg .

Lin die Wahl« der l. Classe.
Nachdem die StadtverordnetensWahlen der II. Classe pollzogen worden,

beehrt sich das Allgemeine Wahleomita rnmrnehr die Wahler der I. Classe
hiedurch ergebenst zu ersuchemin ihre resp. Wahlzettel die nachstehenden
Namen der von dem Allgemeinen Wahlcornite aufgestellten Candidatenunter Beifügung der bei denselben angegebenen Nunrmern der Wahlerliste
gefl. un b e r än d ert eintragen zu wollen: «

I) J. Arndt, Gerbermeifter (Wähler 113).
L) F. Ba ertels, Kaufmann (Wähler 82).
Z) R. Baertels, Rathsherr (Wähler 3).
4) E. Bönin g, Bäckermeister (Wähler 305).
b) C. B orck, Båckermeister (Wähler 314).
S) R. Brettsch ne id er, Hausbesitzer (Wähler 156)
7) R. Br ock, Kaufmann fWähler 887).

l 3s) G. F. FE mmerich, Gerbermeister (Wäh er 2).
9) F. G. Innre, Stadtrath (Wähler 16).

10) N. S. Goruschkiru Kaufmann (Wähler 27).
11) N. von Ernte, Hansbesitzer (Wähler 29).
12) A. A. Kasarinow, Kaufmann (Wähler 22).
13) C. Laakmanm Buchdruckereibesjtzer (Wahler 1638).
14) W. Ljubimo w, Kaufmann (Wähler 35a).
15) S. Lieben, Consulent tWähler 62).

h! )·« 16) W. Müller, Kupferschmiedetneister (Wä er 821 . «
17) A. Oberleitn"er, Rathsherr (Wähler 8).

»·
·

, 18) Dr. Georg v. Oettilngem Stadthaupt (Wahler 158).
19) S. Rhbalowsky, Kaufmann (Wähler 218.).
W) Dr. H. v. Sahgbem Lkrzt (Æähler 147) -21 W. S ,

«« l 809).225 VI. Sklitklknrctlzr·k, Srtggjtsgecreeairxhälsåhler 1308)."
23) Hernu Sturm, Töpfermeifter (Wähler 1321).

. 24) Dr. E. Toepffey VanksSeeretair (Wähler 980). « -
« Jm Namen des Allgemeinen Wahl-Comites: i ·

 g Präses: S. Lieder»
« . , Seeretairx von

ZSFCEGWSKDWGJSWWWGBGOBOGOOO g
J F » Zum Besuche unserer . » , · - ·- K
Z  erhnachkg—-AuggiekkUng. F
c laden hilft. ein. « v · s J
Z - Geh-es. Dreck. f Z
S « « G
DEGOGOQSOVAOIESCOGOOOOSGOGUSE
III

Zum Besuch der — v « «
OMnhicaklstazlukisiellung

ladet ein « ·

Ort« Krieger«
« · « - Bnelrhanallereaa v
Weihnaehtskliataloge und Aasielttssfeatlaagen

stehen bereitwilligst Zu Diensten. « « · « .

IIIIIIIIIIIIIII
IIOOSOOOIIOOOOOEIIIOOOOIOIOQI
W «· c8 0 O— Cl« Mir:Z« Um zu räumen verkaufe ich g s
O r selten billig Fo« meinen Vorrath solider, eigemgearbeiteter Möbel. Os Iviöbeslkjldcagazin sg n. Eis-etc c
G Rigasehe Strasse Nr. 19. g
Iowa oooooeeessooeeoeeeooooos

-"-».:E»"s- · . Izu esbnaehtsteste
empfiehlt sein grosser; Lager votrehirurgisehen Instrumenten, diversen Mes-
sern u. seheerem darunter feine Rasirbesteeke und scheeren-Etuis, sämmt-
liche vorn feinsten Material gearbeitet, zu den billige-ten Preisen «

 B. Grsempler  
s « Veøjertiyer alter-ergraust« Instrumente;

. Promenaden-str. nur Nr 4. ,

«» Damen» Verrat— u. Kinder— -
f scllhlkkTsclllllllll

, neuester Construetioru empfehlen in grosser Aussrabl
Gebt: Brot-le.

Die Verwaltung des städtischen ktdvirdsizsaii erinnert, daß nach
·

«
§ 1 es i iothek-Reglements am

« Schlußdes Semesters alle aus der
richtet an die Freunde der Jugend UniversitatssBibliothek .
die Bitte, den in demselben befindli- »; · »

» «

chen Waisen —- Kindern, Knaben und singleuheglenw Mag« Hzuruzeeeeeliefxneinziehen, im Akt» im« i; bis 14 In,- MMUWZ «« »F FIHDCIDEU DE·ren — durch Darbringung außer « ztim · e e» w« e«
· Herren Studireiiden und anderen dieGebrauch gesetzten Spielzeuges l . - . .

.

- lniversitats - Bibliothek benuiiendeiiund guter deutscher Bucher . s

G» endschrjftejy Personen bis zum 11. December.g
. . Dort-at, den 1. Dei-r.eine Weihnachtsfreude Ysp Verwaltungbereite« ZU helfen· Zur Entgegen· der Unioersitäts-Bibliotheknahme solcher Gaben sind jederzeit

bgkgitz v Bei dem herannaheiiden Weih-
Fkau Aeltexmanjj Freymuth Ileichlsfeste ekgehh Wie alljähklicly
Frau Aelterinaiin Hackenschmidt die Blttss Unsere?
Frau Dr. Mattiesem »

-——T,-———— Arensehulc -errcY gedleienlzen zhu wollen und die Weih-
·

·
nac ts esc eerung durch freund-

— UKELIPZIFHTOEIZL1FQH· gchefGabeåi zulunterstiiizen Zum
I

·

·

« « b «

«·Sonnabend, 13. Deo. c., 10Uhr kåetp ang erse en sind stets be
Vormittags, im schulloeale Haus staatsrathin w» BockBaron M»aydell·

«
Jacobwstrasse Nr. 46 ,

« Director A. Kllllpllblc Eil. til. Bekinann
NR im sehulhause (sch1oss-str).

— I Pensions-sinnen oder kleine
f. tstisivstoiuäunSOUUTIDSIILL del! s. Dei-SOLO! c. finden Aufnahme und Nachhilfe im

- - Russischem theoretisch und prak-
t· h, ' ' ·b '

«-9eneral-versamm1uug. »Es» it? Pkååkiniiåi iqkäe"siså-
l I hsi N.41« Hi« zur-u- 9 um— abends. ZEIT-T, ««

-
«« ««

..—...3. 
Yorziigkiihe Festgesihenlie

, Verlag von Gern-g Eähmy Leipzig.
Bilder aus dem alt-en Rom »» F. eint. «

Eingef. von Prof. Vict. Schultze 2.80, geb. 3.75.
,,Personen wie Oertlichkeiten sind mit gleicher Meist erschaft behandelt;alles athmet Leben. Es würde uns schwer fallen, zu sagen, welches Kap. uns am

. meisten gefalle Alles durchweht ein sittlicher,· tiefreligiöser Hauch«. " (Gymnasium.)

I DIE BckchrtclL Ein Lebensgemälde von K. Freiherr u. Skharanz 2 Bde.
« 1885. ·7.50, geb. 9.-—. . «s Buch »cgxxirfiiibxsijzgtecxiiatlkg, bedeutendes, von geistl. Erfahrung zeugendes

. .

»

rrordentlicheBeobachtungsgabe, einsei-I ues psychoL Verstan»dniß, ein·en.»tiefen Ernstmnd einen köstlichenI Humor. »Das Buch gehort m. E. in jeden belletr. Lesezirkel und wird in dems.
, d. bei weitem interessanteste Buch sein.« (Th. Litt. Bl.) »Das ist e.

Buch, welches über die anderen litterar. Erscheinungen dieser Art um eines Hauptesi Länge hervorragt«. (Kreuzztg.) »

Romane von Ursnla Zögevon Manteuffeh
Seraphim. ZJZIUZTYHHZ zVszs Jl Romana 2— AUs1g-«b2 zBdss .4-—-

« -.-·——,
. , . . .

-—····-.—·—·
. .——.

Mark Z. veränd. Aufl. 2»Bde. 3.75.’ geb. 4.75. · ·
.

FLUITL 4.—, geb.e5.-«-. ikDösiköes Geheimnis. 1.8o, geb. 2 .70.

·

U. Z.»v. M’s. Erzählungen gehören unstreitig zu den beliebtesten Werken·d.»einschl. Literatur. Glühende Phantasie, ächte Poesie, herrl. Die«tion, fes feind e D»arste·ll. vereinigen sich in diesen edlen Gebilden der « hochibegab, Vers. die aber samtl. i. d. Boden ei. christl. Weltansch. wurzeln.
xDornroschenk Eine Novelle von A. v. d. Elbe. Vers. von »Aus d.

Chronik e. saht. Schülers« re. 2.-— eb. 2.80.I . «» .
.- S

.
.

» »Ein «5dhll, so reizvoll und auheimeld, wie eben nur die Schöpferin der Lan·
I renbnrger Els es erfinden konnte«.s I (A. kons. M.)

« Ramonas Eine Erz. a. dem mexik Leben von H. Jacksoin Autor. bearb. von
« E. Denio. 4.—, geb. 5.—.
l »H.Jacksoiisollzu den bedeutendsten und gelesenst en amerik. Schrift-I stellerinneii gehören und sie verdient diesen Erfolg, nach dem vorliegenden
, Werke zu.urtheilen, vollauf. Handlung, Eharakterzeichnung und ganz unvergleich-

. liche Schilderungen, namentlich von Naturscenem vereinigen sich in der glücklichsten
, ·We.ise«. (Post.)
I .

, Numas Eine Erzählung aus altgriechisch-ital.Sagenzeit von M. von Ascherademz 1886. 22 Bog. 4.—, geb. 5.—. -

, ,,Es ist ein gewagtessz Unternehmen, eine Zeit zu schildern, von der uns nuraus halb verklungenen ållihthen Kunde kommt, doch muß man anerkennen, daß esI d. Vers« gelungen» ist, ein anziehendc·s, in leuchtenden Farben ausgeführtes Bild
I griechischer Festspiele uralten Gotiesdienstes und Volkslebens zu entiverfen. So wird
, das Buch bei aller Freindartigkeitz mit d. es i. Anfang a. d. Leser einwirkt, weg.
f der inneren Wahrh. d. Gedankens, des Reichthums d. Erfind u. d. anschaul. Natür-
. lichkeit d. Schilderung gewiß d. Aufmerksamkeit tiefer gebild. Kreisewzieufcklsiclålzielgen.

Kupfer- Es« lllessiugwaareikliesehäft l
AnfertigungsssverseliieileneuKarl-angeritten

St. etersburger strasse Nr. 11, Haus Weber. «

Einem hochgeehrten Publicusm Dorpats und der Umgegend die erge-
benste Anzeigez dass ich in meinem neu eröikneten Magazin einen reichlichen

· Vorrath von Kupfer- und Messingdciichengeräthen eigener Arbeit, gut und
dauerhaft angefertigt, habe, wie auch Bestellungen und alle Reparaturen
übernehme und auf's Beste zu mässigen Preisen liefert-«. ,

- Um geneigten Zuspruch bittend, zeichne
« hochaehtungsvoli s l

- . Kupkerschmiede-Meieter.



Publication
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß diealli
hier im II. Stadttheil sub Nr. 338
an der Markt-Straße belegenen, dem
Herrn M. Eduard Fleck gehörigen
hölzernen Wohnhäuser sammt Appers
tinentien aufAntrag des Vogteigerichts
öffentlich verkauft werden sollen.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 23. December 1886
anberaumten ersten, so. wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer einzufindem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 6. October 1886
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

l Rathes der Stadt Dorpah
Jnstizbiirgermeisten Knpssec

Nr. 2559. Obersecn N. Stillmart
Publicatiotr.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Il. Stadttheil sub Nr. 341 an der
Speicher-Strasze»belegene, dem Hans
Lestmann gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt Appertinentien auf den
Antrag des Vogteigerichts öffent-
lich verkauft werdet; soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 23. December 1886
anberaumten ersten, so wie dem als·
dann zu bestitnjnenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszinn
mer einzufindeky ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten. «

Dorpah Rathhaus, am S. October 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpat: »

Justizbiirgerttkeisterx Kuppler.
Nr. 2560. Oberfecn R. Stillmart

Nachdem die Besitzer der unten
benannten Güter, Land- und Bauer-
stellen zum Nlärz 1887 um Dar-
lehen aus der CredibCasse nachge-
sucht haben, macht die Verwaltung;
der Allerhöchst bestätigten estländi-
schen adeligen CreditsEasse solches
hiermit bekannt, damit Diejenigen,
welche gegen die Ertheilung der geJ
betenen Darlehen Einwendungen zu
machen haben und deren Forderun-
gen nicht ingrossirt sind, bis zum I.
Februar 1887 sich in der Kanzellei
dieser Verwaltung schriftlich melden,
die Originalien sammt deren Ab-
schriften, auf welche ihre Forderun-
gen sich gründen, einlie-fern und hier·
selbst ihre ferneren Gerechtsame wahr- lnehmen mögen, indem nach Ablauf
dieses Termins seine Bewahrungen T
angenommen« und der CreditiEassexk
den §§ 103 und 106 des Allerhöchst
bestätigten Reglements gemäß die
Vorzugsrechte wegen der nachgesuchs
ten Darlehen emgeraumt sein werden.

AllenkülL Koppelkuanm LauteL
Mödders Onorm, Paunkülh Ser-
refer, Taibeh Tannenhofh Wa-
schel, Unnuks und, die Vauersteli
len Jakobi Nr. 4 Von Muddis ab-

» getheilt, Arviko von Newe abge-
theilt und Juno und Korni von

« Silms abgetheilt.
Nebel, Credit-Casse, d. So. Seht. 1886.

Präsident: J. v. Hamsott
Nr. 821.« von Zntssplühlen l. s.

cassa-contkole-
« Büchlein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

pp. Dutzend 50 Kop. S.
"in grösseren Partien mit Rastatt.

E. Zllattiesens Verlag.

Uns-spricht i»
"«—·"""·—·"

Latein It. Gkleeliisali
Cgäinzer GymnasialeursuO ertheilt ein
älterer statt. phiL — Nähere-s unter
J. L« durch c. Mattjesetks Bat-bät.
u. ZtgsxExpdk « « «
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E? L « · Wanemuinebum bevorstehenden stillt. s.

me«
, ~.Jecnoueua«

..

. lschauspielinöActen(loßildern).
AARENLAE We 729 XII« We

gefalliger Beachtung. Biiiete in n. sent-kein Buchhand-
- lung und am Tage der Vorstellungle von 6 Uhr ab an der Gasse.

· D· is« c cZum, Heer-reichenden Wetlimrchksfestc -k,,,3,j,;;;5. IFHZEJISFEEZFHIZÄ·-··
- .

,

empfehle« wie· wisse« wohzassorttrtes Lager« m JIIØØUØJGGTFIÆE «. JIIOOZGMØØMGW s« recht heilige» Preisen-- Hszjkjszz
Ue» Wes-TM« Hei-pries« HEXE« i

EM§ E» BEFORE III» NOT«

Ezgzhcshgk Äusvgkkaqj ÆGGCIHIEMBWMWW —wwegen Aufgabe des sescliäiies W Ha« ««

,
von · M «« · E XIZeig. und llalhwollgg- G F - « » E Tmpiiehlt dieselben, um diewerspätete

Stocke» O von
. .

F biilillicugixt leliåiizzizllilolem zu ruhet-aus

okekcnnes « i W Paletot-stoikeii, Sommer— di Winter-Terms G g
- -

zikzsg - G .

» i . » · . . W it. Friiliiiaiiii s Nachti.
G mit ZCM unter dem Einkaufe u. 104 ExtiEkßabatt bei Einkauf .e

Damen— u. Herren-Pa- n m» Übel» 20 R» G
aexeclspzsswl K Um mein Lager gänzlich von Stoffen Zu räumen, biete W « o G· l
Ja Ist-SICH» Ist« -- ich· dem geehrten Publicum eine günstige Gelegenheit, vor— M zu haben bei

«! S C« « W theilhafte Einkäufe zu machen u. Zwar oiferire ich: ·· W C »G Cbel G - ..
- s O OO

PP» m» Stoffe Zu KinderkAnZugen a 1 Rbl mit VI» W nroguszn·nandlung»
» «F» ·I, G

·

Zu H ei· rn-G arderoben aus der so belieb- E us, wjedekvekkxzukekn gabst»

E ten Fabrik Quellenstein a 2 RbL 65 Kop. u. anderer F"abriken, G —-———-"-.e"·——«——'—·

S Fzjgkokskojkg von 3 Hm· ab· G Nr«K Um geneigten zusprach hütet

Æ ». D» ·W»Es naebtskeste Damen-Strümpfe, Herren—-
f» nz .

·

» « «

dixiå abegoregietäniglecåilldlets llläduäiicliljsuslan G « Nr. 9 Grosser Markt Nr. 9. V äjgen Fkeäskzn VCBkAUtYL Daselbst; wer·

. eeeee . eeseeeeeeeee s« sses esse« see-gesess-
xkjaageiistetn s: Wagler
· « » GssusbtWird Si«

«« - sialilwaarcnbanillunii

,
» «« or e i me en , Und, ppei im er et e - .

Um eine Pakt-je moderner X» B NOT-Erz setze: ckaezieåäzkix Fäicåmgk Grundes-sehend) »« ÄUHTUUHECYTLZ Fkeymath
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ern-eint ihm,Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Intgabe am 7 Uhr Abbe.

III: Ekpesitivn ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

I-s Uhr Mittags, geöffnet.
steck. d. stets-cis:- v. s—n Vom.

Uns-III» I» sofern» bis 11 Uhr vors-time. Visi- siik vie Aufs-spart»-
Xsepuszeile oder deren Raum sei vreimaliget Jnfettion z 5 sey. Durch die Ppesi

eingehende Jus-rate eutrichteu 6 Ko» G) Pf« für die Kotpuszeile

Muse! Einigkeit nnd die Ekxkkdction
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis ! mir
Nachmittags von 3 bis 6»

Jnhaäd
Politifcher Tag esberichtz ,
Inland. D o kpa t- Ein Circular des Curatork Ab—-

reife des Gouverncutz Aus dem Ui1iversitäts-Conseil, Per-
sonal-Nachti(t;ten. Zur Reorganisation der loealm Verwal-
tung. Erbfchafts-Steuet. Gouv.-Gefängniß-Juspectoren. R i—-
g a: Bestätigung, Subventionirung des lettischen Theaters.
Revah Zum Landtage. St. P etersburg: Aus der
russiichen Presse. Tageschronib Mer w: Stapellauf.

Neueste Post. Telegramm e. Localek Das
Raubwild in Estland Handels- und Börfen-Nachrichten.

Fee-jucken. sDie Einführung der Kartoffel in Europa.
Liter arifches Mannigfaltigem

Felitischkc Tagkelieriihi
Den s. (20.) December 1886.

Die bulgarische Angelegenheit hat durch die
Candidatur desPrinzen von Koburg
in überraschender Weise eine Wendung erhalten
welche nicht ungeeignet— erscheint, die Lösung der bul-
garischen Frage zu beschleunigen. Ueber diese Can-
didatur erhält der »Pester Llohd« aus Wien sol-
gendes Telegramm: »Aus bestunterrichtetey durch-
aus glaubwürdiger Quelle wird gemeldet, daß die
bulgarische Deputation nebst ihrer für die Oeffent-
lichkeit besticnmten allgenieinen Ausgabe auch noch
die besondere Mission hatte, sich über die Chancen
einer Candidatur des Prinzen Ferdinand von Coburg
sür den bulgarischen Thron zu informiren, und zwar
nach der doppelten Richtung hin: welche Aufnahme
dieser Plan bei den europäischen Mächten und welche
er bei dem Prinzen selbst ziu gewärtigen habe. Jn
hiesigen maßgebenden Kreisen ließ man trotz aller
Reserve doch deutlich erkennen, daß diese Candidatur
sympathischer Aufnahme sicher sein könne; daß bei
der Verwandtschaft des Prinzen mit dem englischen
Königshojz die Candidatur in London freudigst be-
grüßt würde, ist ebenso selbstverständlich, wie daß
Deutschland diesen Deuischen Prinzen gern aus dem.
bulgarischen Fürstenthroiiesehen möchte. Auch an
der Znstimmung Italiens istnicht zu zweifeln. Ueber
die Absichten des Prinzen für den Fall seiner Er«
wählung durch die Sobranje ist noch nichts Posi-
tives bekannt. Seine Freunde meinen, wenn die
Zustimmung der Mächte gesichert sei, werde der
Prinz die Annahme der Wahl nicht verweigerm Er
ist ein geistvolley dabei thatenlustiger und charakter-

fester junger Mann von ächt coburgifcher Nebens-
Würdigkeit, dem ein solcher Entschluß immerhin zuzu-
trauen ist. Sein enormes Vermögen würde ihm
überdies gestatten, mit dem im Orient unerläßlichen
äußeren Glanze aufzuiretem Jedenfalls wird während
der nächsten Tage diese Candidatuy welche wohl den
eigentlichen Grund für den verlängerten Aufenthalt
der bulgarifchen Deputation in Wien gebildet haben
dürfte, im Vordergrunde der politischen Discussion
stehen und vielleicht eine neue Phafe der bulgarischen
Frage eröffnen«."

Die Berliner ,,Post« enthält folgende — anschei-
nend dem auswärtigen Amte entstammende —- Mii-
theilung: »Wie wir zuverlässig zvernehmen, dürfte
die bulgaristbe Degoutationz wenn sie ihren
Besuch in Berlin abstattet, in formeller Beziehung
auf denselben Empfang rechnen können wie in Wien.
Es erscheint durchaus als correct, daß der Minister
des Aeußerektz Graf Kalnokh, die Depuiirten nur als
Privatpersonen empfangen hat, nicht als Abgesandte
einer Regierung, die, abgesehen von den Zweifeln an
ihrer. Legalität, nach der inneren Verfassung Bulga-
riens jedenfalls gar nicht in der Lage ist, mit frem-
den Mächten zu verkehren, es sei denn durch die
Vermittelung ihres Souzeräns , des Sultans. Ab-
gesehen aber davon, daß diese formelle Rücksicht bei
dem hiesigen Empfange zum Ausdrucke kommen müßte,
dürfte derselbe ein wohlw o·lle nd er· sein. Das
Deutsche Auswärtige Amt wirdsichi allerdings darauf
beschränken, durch die Vertrauensmänner der bulga-
rischen Regenischaft der letzteren di e Verstän di·
gung mit Rußland von Neuem zu em-
pfeh le n. Aber die Deutsche Politik wird auch jede
zweckmäßige dahin führende Modaliiät aufzusuchen
und zu befördern bereit seien-Der Deutsche Consul
in Galacz wird sich im« Auftrage seiner Regierung
demnächst für einige Zeit nach V a r n a begeben(
Es hat dies feinen Grund in dem Umstande, daß in
Varna bisher kein Deutscher Cdnsul angestellt ist,
während die rufsisrhe Regierung gerade -in diesem
Hafen um den Schuh ihrer Angehörigen besorgt ist,
den bekanntlich für Bulgarien das Deutsche Reich
auf Ersuchen der russifchen Regierung« übernom-
men hat.

Die MilitärsCommiss ion des Deutschen
Reichstages hat am Donnerstage bereits ihre siebente
Sitzung abgehalten. Abg. Frhr. v. H u e n e Centrum)
hat einen Gegenentwurf eingebracht, wonach das
Gesetz vom I. April 1887 bis zum 31. März 1890
SUUS M« fVllS, statt der geforderten 534 Bataillone

Einundzwanzigster Jahrgsmtgs

518 bewilligt und die Theologen vom Militärdienste
befreit werden sollen. Die Tendenz des nicht Na-
mens des Centrum gestellien Antrages sei, bemerkte
Herr v. Dame, die Truppen, besonders die technischen
Waffen, zu verstärken, doch sollten bei der Jnfanterie
die neu geforderten 16 Bataillone nur auf ein
Jahr bewilligi werden. Dieser Antrag ward vom
Kr iegs min i ster für unannehmbar erklärt. Wenn
man aus dem Gefüge ein wesentliches Stück heraus-
nehme, sei der ganze Bau nicht viel nütze Die Re-
gierungen müßten auf der siebenjährigen Dauer des
Gesetzes bestehen. Abg. v. H uene erwiedert darauf,
daß seine politischen Freunde im Wesentlichen auf
seinen Anträgen bestehen würden. So große Summen
dürften nur auf kurze Zeit bewilligt werden. Abg.
v. H e lld-o r f sconservJ meint, durch diesen Vorschlag
werde die ganze geplante Neuformation zerstört: die
einjährige Bewilligung sei nicht geeignet, der Kriegs-
gefahr und der Boulangeuschen Aufrüstung entgegen-
zutreten. Abg. Richter meint, die Verlegung die-
ses Gesetzes und Moltkss Rede würden die Franzosen
nur veranlassen, ihre Rüstungen zu beschleunigen.
Je mehr man bei uns auf Beschleunigung dränge-
desto eifriger rüsteten die Nachbarstaatekrx Abg. v.
Stauffen be rg (dfrs.) beantragt: daß nur 518
Bataillone Jnfanterie bewilligtz daß für drei Jahre
15 Bataillone neu formirt, bis zur gesetzlichen Ein-
führung der zweijährigen Dienstzeit die Rekruten,
wenn nicht bei der Etatsfestsetzung anders vereinbart
werde, im Januar eingestellt und die Einjährig-Frei-
willigen auf die Friedenspräsenzstärke in Anrechnung
gebracht werden. Dieser Antrag bewilligi also noch
ein Bataillon — das sächsische —- weniger als der
Huene’sche. Abg. Graf. Behr (Reichsp.) bekämpft
das Einrechnen der Einjährig-Freiwilligen und die
beiden Anträge überhaupt, welche letztere vom Abg.
v. Maltzahn als schädlich bezeichnet werden. Der
Kri e g s m in ist e r betont nochmals, daß er niemals
eine zweijährige Dienstzeit zugestehen, sie vielmehr
trfit aller Kraft bekämpfen werde. Redner bekämpft
die. Anträge überhaupt und verwahrt sich dagegen,
daß bei den gegenseitigen Aufrüstungerr Deutschland
vorangegangen und dadurch Frankreich dazu Veran-
lassung gegeben. Das Gegentheil sei der Fall. Nach-
dem noch der Kriegsminifter und Major v. S chlies
ben die Nothwendigkeit des sächsischen Bataillons
betont, trat eine Pause ein. -—- Nach der Pause kam
es zur Abstimmung. Der Antrag, statt 534 nur 518
Bataillone zu bewilligen, wurde mit 16 gegen 12
Stimmen angenommen. Der Antrag Stauffenberg

«; e u i l s. k t s e.
Die Einführung der Kartoffel in Europa.
Jn St. StephenW shall, Westminsteitz fin-

det gegenwärtig eine G e d e u ts e i e r eigener Art Statt,
nämlich die der Einführung der Kartofsel in Europa
durch Sir Walter Raleigh vor 300 Jahren.
Manche: Leser dürfte, so wird aus diesem Anlasse der
»Tgl. Nundsch.« geschrieben, -bei dieser Mittheiluug
den Namen des in Jugendschristen und Schullesei
büchern vielfach geseierten Fr a nz D ra ke vermißt ha-
ben. Er ist es bei uns im Volksmunde noch immer,
dem wir die Einführung dieses wichtigen Gewächses
verdanken. Nach den neueren Untersuchungen ist ihm
dieses Verdienst aber mit Unrecht zugefchrieben
worden.

Ueber die Heimath der Kartoffeh so heißt es in
dem betreffenden Artikel weiterhin, und ihre Einfüh-
rung in Europa hat in den letzten Jahren A. de
C a n d o l l e alles vorhandene Material einer genauen
Prüfung unterzogen und die Ergebnisse veröffentlicht,
unter Anderem auch in dem Buche »Der Ursprung
der Culturpflanzen«, das bei F. A. Brockhaus in
Leipzig in deutscher Uebersetzung erschienen ist. Hier«nach ist die wilde Kartosfel in Chile zu Hause.Zweifelhaft ist, ob stch ihr natürlicher Standort bis
Pera und Neugranada ausdehnt, sicher aber, das; sich
der Anbau des Gewächses schon vor der Entdeckung
Amerikas so weit verbreitet hatte. Jn·8iiord-Amerika,
einschließlich Mexiko, war sie bis zum 16. Jahrhun-
dert unbekannt. Jn der zweiten Hälfte dieses Jahr-
hunderts hat sie sich in dem heutigen Vtrginien und
Nord-Carolina eingebürgert. Von hier aus ist sie
nach Jrland eingeführt worden, nnd zwar von Wal-
ksk NTMAH TM JCDVS 1585 oder 86. Franz Dcake,
der gewöhnlich als der Mann genannt wird, der uns
die Kartoffel gebracht hat, gebührt also dieser Ruhm
nicht· i; Nach J. Vanks war es nicht die tkartoffehsondern die damals ost mit ihr verwechselte Baute,

-die Drate 1586 von seiner zweiten Reise mitbrachte.
Später hat auch« er die Kartofseh die er aus seinen

Raubfahrten als Schisfsproviant benutzte, in Eng-
land verbreitet. -

Aber auch Walther Naleigh war nach den gegen-
wärtigen Ergebuissen nicht der erste Europäey der
die Kartoffel bei uns ;einführte. Dies Verdienst ha-
ben sich die Spanier und nicht die Engländer erwor-
ben. sErstere Jhaben die Kartosfel schon vor 1585
uach Europa gebracht. Von Spanien ist sie bald
nachIJtalien, von hier nach Burgund und vielfach
auch nach Deutschland gekommen. Daraus erklärt
es sich auch, daß wir das Kind Chile’s heute unter
einem italienischen Namen anbaneu und genießen,
obgleich sonst die italienischen Namen in unserer
Sprache nicht zu häufig sind. »Kartoffel« ist entstan-
den aus ,,Tartufsel« und dies aus dem italienischen
,,t«.artufo1o«. Dieses Wort, aus dem lateinischen »ter-
rae daher« (Erdknolle) gebildet, bedeutete früher Erd-
schwamm, im engeren Sinne die Trüffel, und wurde
auf das fremde Gewächs übertragen. Das deutsche
Wort »Trüsfel« ist übrigens ebensalls aus »tartuto1o«
entstanden —eine köstliche Veranschaulichung für die
Art und Weise, wie nnsereZVorfahren mit den Fremd«würtern umgingen. Uebrigens dürfte der schristdeuts
sche Name der Kartoffel nur in wenigen Gegenden
Deutschlands mnndartlich ohne bedeutende «.’Abände-
rung gebraucht werden. Vielfach kennt ihn die Mund-
art gar nicht. So heißen die Kartoffeln in Schlesien
»Am-ern« (Erdbirnen), in anderen Gegenden Erd-
äpfel. Vielfach ist der Name Kartosfel fast bis zur·
Unkenntlichkeit entstellt. Ja Hinterpommern baut und
verkauft der Bauer meistens »Pantüfsla«, ,,Pantufsla«,
,,Tüfsla«, hin und wieder auch ,,«Tüffke«. Letztere
Bezeichnung ist auih in Westpreußen heimisch. Jn
Mecklenburg werden, wie aus Reuter bekannt ist,
,,Tüffken« gegessen.

Die älteste deutsche Beschreibung der Kartoffeh
die mir zu Gesicht« gekommen ist, findet sich in ,D.
Jacobi Theodori Tabernaeqnoniiani New vnd Voll«
kommen Kräuterbuch« (Frankfurt a. M» 1625). Sie
wird hier mit deutschem Namen ,Grülting Baum« »
genannt. Der- heutige botanische Name solauum
tuberosum esculentum (eßbarer knolliger Nachtschaw
ten) stammt von dem Verfasser des Kräuterbuches

Im zweiten Theile desselben heißt es auf Seite 190:
,,Weil die Frucht der gemeinen Nachtschattem der
Samen mit allen Nachtschatten Samen: der Geruch
deß gantzenttrauts der Nachtschatten ähnlich ist, hab
ichs in meinen åkräuterbüchern solanum tuberosum
escu1entum, das ist, Nachtschatten mit knorrechter
Wurtzeh so man in der Speiß gebraucht, genennet,
weil es zuvor nicht beschrieben tvar«. Letztere An-
gabe, daß »es zuvor nicht beschrieben war«, ist nun
freilich nach einer Bemerkung von Alphonse de Can-
dolle, wonach der deutsche Botaniler Clusiuss die erste
gute Beschreibung der Kartoffel geliefert hat, sehr
anfechtbar. Clusius erhielt 1588 zwei Kartoffeltnob
len aus Belgien, pflanzte sie als botanifche Selten-
heitian und beschrieb sie in seinen Werken.

Gegenwärtig kann man wohl sagen, die Kartof-
fel habe die Welt erobern Sie wird in allen kfünf
Erdtheilen an·gepftanzt, am Stärlsten natürlich in
Europa. Die mir vorliegenden Zahlen in Hübneks
Tabellen scheinen leider nicht sehr genau zu sein,
denn nach ihnen erzeugt Europa 1197,6 Millionen
Hettoliter Kartoffeln, und die ganze Erde nur 942,8.
Es geht daraus aber hervor, daß der Kaktoffelbau
außerhalb Europas nicht bedeutend ist. In den Ver-
einigten Staaten wurden z. B. 1884 nur 62,7 Mil-
lionen Hektoliter gewonnen. Jn Europa ist Deutsch«
land das classische Land der Kartosfeh denn es er-
zeugt fast den dritten Theil von dem Ertrage des
ganzen Erdtheiles, 380 Millionen Hettoliten Dann
folgen Rußland mit 170, Frankreich mit 112 (ge«
nau halb soviel als Preußen) Oesterreich mit 99,3
und Großbritannien und Jkland mit 92,1 Millionen
Hektoliterm Noch neu und darum ganz unbedeutend
ist der Kartoffelbau in Bosniem Serbien, Rumäniem
der Türkei nnd Griechenland. Jn letzterem Lande

ist er erst durch das Königshaus eingeführt worden.

Literariiched
Die Nr. 21. der ,,Riga’schen Industrie-

Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt: Verwen-
dung der Hochofenschlacle zur Cementfabricatiom von
Der. N. v. Osmidow — Technische: Verein-Proto-coll Nr. 857 Ptiustritt von Mitgliedern; über Pa-pier-Unters«achungen). —- Technifche Mittheilungenx

Die Simplon-Bahn; ein neuer eleltroimagnetischer
Melde-Co.ntrolapparat; das schwerste Gesehützz das
künstliche Btnnenmeer in der Saharm —- Industrieund Gewerbe: Die englische und deutsche Kohlenauvfuhr; eine neue HolzfchtaubensMaschine; Hersiollung
von Siltciumtupfer und dessen Verwenden-«« zuLegirungenz über Oefen zum Bronnen von Cementzpolychrome Dekoration auf Ziniolattenz Prüfungvon Mineralblenz Feuerldschetnrichtung in steigen
Fabriten —- Kleinere Mittheilungent Leuehtgasss
Preise; Untersuchung von englischen und amerikani-
schen Kindermehlenz Färbung der Zellen des Thier«
und Pflanzenkörpersz Algin, ein neuer tklebesioss

»Zwischen Donau und Kaukasus-«.
Land- und Seefahrten im Bereiche des SchwarzenMeeres. Von A. v. Schweigeriser chenfeld.(Mit 215 Jllustrationen und 11 Karten, worunter
zwei große Uebersichtslarten in Wandkarten-Format.
25 Lieferungen s. 60 Pf. = 36 Kost. Wien, Pest,
Leipzig: A. Hartlebens Verlag. Ansgageben
Lieferung 1 bis 18.) Persien ist dasjenige Land des
Ort-guts, das unter allen mohamedanischen Reichen in
den letzten Jahrzehnten am Wenigsien von sie) reden
gemacht hat. Das kommt daher, weil es seit dem
Wiedererwachen der sogenannten ,,Orientalischen Frage«
in dem englisckprussischen Jnteressensireite um die
wichtigsten morgenländischen Gebiete — Vulkan-Halb«
insel, Aegypten und Indien ——- in die Mitte zu ste-
hen -,kam, also gewissermaßen zu einem neutralen
Gebiete wurde. Wie lange dieser Zustand noch an-
halten wird, ist nicht vorauszubestimmen, Angesichts
der mannigfachen Berührungspuncty die sich zwischenNußland und dem Sonnenreiche neuerdings ergeben
haben. Wie sich Persien zu seinen dermaligen Ver-
hältnissen ausgestaltet hat; wie seine Jsolirung zum
Theile durch religiöses Bekenntniß -—— die schiitischen
Perser sind scharfe Aniagonisten der übrigen sunniti-
schen Mohamedanet —- hervorgerufen wurde; wie
das Land, von dem einst die Lichtreligion des Zoroi
aster ausging, und Throne aufgerichtet sah, von denenaus mächtige Despoten halb Asien hehre-schien, zuVerfall und Zerrüttung, zu Elend, Gewaltherrschaft
und vollständiger Degeneration gelangte; wie schließ-
lich Nußland durch Eroberung des Turkmenengebietes
das benachbarte Afghanistan unmittelbar in den gro-
ßen Machtsireit zwischen »den beiden europäischen
Rivalen auf asiatischem Boden hereinzog ——das Alles
und noch vieles Andere findet der Leser in den soeben
ausgegebenen Heften des obgenannten Werkes. Das
äußere Hilfsmittel von Karten und Jllustraiioneu
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auf Bewilligung der 15 Bataillone bis 1890 wurde
mit 12 Stimmen angenommen. Der ganze Antrag
wurde mit allen gegen 7 Stimmen, § 2 der Regie-
rungsvorlage mit allen gegen 12 Stimmen abgelehnt.
Das schließliche Resultat der Ver«
handlungen war die Bewilligung von
450,000 Mann« auf drei Jahre mit 16
gegen 12 Stimmen. Statt der von der
Regierung geforderten 44,000 Mann
sind nur 23,000 Mann bewilligt wor-
den. Die Regierungsvertreter haben sich über das
Resultat der Abstimmung nicht geäußert.

Zahlreiche Voiksversammlungen werden in den
Provinzen und Bundesstaaten abgehalten, um für
oder gegen die Militärvorlage bezw. einzelne
Forderungen derselben Stellung zu nehmen.
»..·3Der Kaife r hat nicht, wie die Köln. »Volks-
Z.« jüngst gemeldet hatte, den Prinz-Regenten Luiti
pold durch unerwartetes Erscheinen zum Diner beim
baierischen Gesandten und eine einstündige Unterhal-
tung veranlaßt, den baierischen ReichstagssMitgliedern
die Annahme der Militärvorlage zu empfehlen. Der
Kaiser ist, wie der »Nat.-Z.« zufolge durch Theil«
nehmer an jenem Diner beim baierischen Gesandten
festgestelli, überhaupt nicht dort gewesen und hatte
also auch keine lange Unterhaltung mit derrsRegens
ten unmittelbar vor dem Empfange der baterischen
Reichstags-Mitglieder. Dagegen ist durch den Depa-
schenwechsel zwischen dem Kaiser und dem in München
wieder angelangten Regenten constatirt, wie sehr der
Letztere durch seine Ansprache an die baierischen Reiths-
boten den Intentionen des Kaisers entsprochen hat.

Der Kaiser und der Kronprinz sollen dem in
Ruhestand getretenen Feldpropste der Armee Dr. Th i e-
le n in der diesem ertheilten Abschiedsaudienz ihre
Ueberzeugung ausgedrückt haben, daß, soweit Deutsch·
land inFrage komme, die Hoffnung aus die Erhal-
tung des Friedens fortbestehex »

Der PrinpRegejnt von« Baiern hatte
gleich nach seirikfRückkehr nach München ein herz-

liches Telegramm an den Kaiser gerichtet. Der Kai-
s er antwortete sofort wie»folgt: »Wie-soll,«Jch »Ih-
nen danken für Jhr so herzliches , so freundliches
Telegramm noch am heutigen Tage, nach Jhrer Rück·
kehr nach München? Sie haben sieh überzeugen kon-
nen, wie freudig Jhr erstes Erscheinen nach Ueber-
nahme der Regentschaft bei uns begrüßt worden ist,
wie die alten Erinnerungen eines siebenmonatlichen
Zusammenlebens in zkder wichtigen, unvergeßlichen
Kriegszeit Uns von Neuem einigtem Möge es im-



mer so bleiben! Ihre herzlichen Worte, gefprochen zu
Ihren Unterthanen im Reichstagez sind hoffentlich auf
guten Boden gefallen«.

Aus Wien wird der »Magd. Z.« gemeldet, daß
der Prinz-Regent Lu ttpold von Baiern
im Laufe des Monats Januar des nächsten Jshkss
dem oefterreichischen Kaifexhofe einen
Bef uch abstatten werde. Bekanntlich ist die KOM-
rin von Oesterreich eine baierische Prinzefsilb UUV
die Erzherzogiii Giselcy die Tochter des oesterreichp
scheu Kaisekpaarees ist mit dem zweiten Sohne des
Prinz-Rtegeiite»n, dem Prinzen Leopold, verniählt

Aus K aklsruhe wird gemeldet, daß daselbst ein
französischer Officier Verhaftet worden,
bei dem angeblich wichtige miliiärifche Aufzeichnungen
über die Fkstung Rastatt vorgefunden wurden.

« Dem »Frkf. Journal« zufolge soll dem Bundes-
rathe cis« Antrag vorliegen, betreffend die Verhängung
des tleiiiiisn Belagerungszustandes über
Fraukiuix-taiirsl)tain. -

Das ostasiatische Gesehwaderder Deut«
schen M arine ist vor Zinzibar eingetroffen. Mit
Zrnztbar steht Deutschland seit längerer Zeit wieder
nicht auf dem besten Fuße, und jetzt ist nun noch
die Ermordung des Dr. Jüh lke hinzugetreten.

. Die NeusGuineiwConspagiiie hat die
Bitte ausgefprochem den ihr für die deutschen Be-
sitzungen in NeruGuinea ertheilteu kaiserlichen S ch u h-
brief auf diejenige Gruppe der Solomonsk
Jnselns Uälschlich werden dieselben immer Salo-
monsLJciselci genannt) auszudehnen, welche auf Grund
des traten« e. April d. J. zwiicheu Deutschland
und England getroffenen Uebereinkousmens zur Deut-
schengMachtsphäre gehören. , Der Bitte ist willfahrt
und dürfte die bezügliche Publication in diesen Tagen
erfolgen. «» « «»

" Der Riß irr-dein Bestande des englischen Libe-
rulismus ist anscheinend unwiderruflich geworden.
Die Erklärung Lord Hartingion’s, daß feine Partei
die Regierung unterstützen müsse," hat ihr Echo in
einer, Rede gefunden, welche Stansfeld auf dem leh-
ten Meeting der Home-Rule-Union hielt. Er nannte
in derselben die Versöhnung· zwischen den beiden li-
beralen Fractionen eine entschiedene Unmöglichkeit,
und. die",,Dailh"News« pflichten ihm bei, indem sie
schreiben: »Wir stimmen völlig mit Mr. Stansfeld
überein, daß eine Ausföhnung vorläusig unmöglich
ist und daß die Frage der Entscheidung den Wählev
gemeindeir vorbehalten bleiben muß. Die Ujteinungss
Verschiedenheit ist zu groß-für eine Wiedervereinigunen
Lord Hartingtonund seine Freunde müssen ihren
eigenen Weg gehen«.v « i ,

·

Selten wohl hat; »in Paris die. Ernennung eines
Ministers eine ähnliche Ueberraschung hervorgerufem
wie· diejenige des Sectionspräsidenten im Staatsra-

sthe Flourens zum Minister des Aus«-
w"ä«rtigen. Die Monarchistenund ihre Organe zei-
gen sich sehr entrüstet; ihre Wuth rührt daher, daß

Flourens als Director im Cultusministerium scharf
und bestimmt gegen den Clerus vorging. Die Ra-
dicalen äußern. sich nicht minder schroff, obgleich der

neue Minister des Auswärtigen ein Bruder des be-
tannten CommunwMitgliedes Gustave Flourens ist,

und nennen ihn einen Reactivnäin Die Oppena-
nisten allein find freundlicher und znrückhaltendey
obgleich sie befürchten, daß der neue Minister nicht
das nöthige Ansehen besitzen werde. Uebrigens gilt
Flourens als ein bedeutender Jurist und tüchtiger
Beamter und entbehrt auch für das auswärtige Res-
sort nicht aller Fachkenntnisskz da er Präsident des
Consultations-Ausschusses der Protectorate im aus-
wärtigen Amte war. Er behält das gefammte Se-
cretariat im Cabinet Frehcinesis bei, und man glaubt,
daß er des Lctzteretr Politik in jeder Hinsicht fortse-tzen werde. Wie es heißt, hatte Goblet dein Mini-
sterrathe Flourens und Franris Charcnes, Director
-der politischen Abiheilring, vorgeschiagen, worauf
Flourens mit sechs gegen vier Stimmen gewählt
worden sei.

In der Sitzung der Deputirienkammer am vori-
gen Dinstag, deren Resultat (Bewil1igung von zwei
Zwölftelrr -- d. i. Vkonatsraten — des BUdgetsJ
schon gemeldet worden, ergriss C les m en c e a u das
Wort und erklärte, es existire eine Majorität für
Reformen, namentlich für die Trennung vonKirche
und·Staat. Das Cabinet Freycinet sei gestürzt wor-
den, weil es stationär geblieben sei. Die Erklärung
des neuen Cabinets vom Sonnabend habe nicht all-
gemein befriedigt. Eine Majorität sei unmöglich
ohne Mithilfe der äußersten Linken. Der Minister-
Präsident Goblet gedachte in ehrenden Worten
Freycinet’s, der nur durch einen Zusall »und nicht
durch die Majorität gestürzt worden sei. Die in der
ministeriellen Erklärung bom Sonnabend gemachten
Versprechungen sollten nicht leere Worte sein, son-
dern Thatsachem welche das Cabinet von Beginn
des nächsten Jahres ab verwirklicht wissen tvolle ; das
Cabinet dürfe nur solche Reformen vorschlagen, für
die eine Majorität bestehk Was die religiöse
Frag e angehe, so .fehe er in nächster Zeit noch
keine Lösung. Zuvörderst miisse man eine große
Majorität im Lande zusammenbringenz das Cultus-
budget einfach aufzuheben, wäre ein ungesetzliches
Mittel. sFür die Trennungron Kirche
und Staat sei keine Majorität vorhan-
den. Die Republik sei seit zehn Jahren fest be-
gründet und regiere durch die Freiheit, während eine
Monarchie nicht einen einzigen Tag in diesem Sinne
regieren würde; es sei zu hoffen, daß die kommende
Generation unter dem Einflusse des Unterrichtsm-
fetzes noch republikanischersein würde. Er nehme
den Kampf. mit der Rechten zaversichtlich auf, weil
er das Land hinter sich wisse; er nehme die Hilfe
aller Republikaner an. Mackau erklärt Namens der·
Rechten, »für die Bewilligung der Zwölftel der Jah-
reseinkünfte zu stimmen, doch Zsolle dies durchaus
nicht ·ein Zeichen· des Vertraiuens sein( Die Vor·
lage wurde darauf mit 528 gegen 12 Stimmen san-
genommen.

Die Leiche Marco Miughetiks wurde am Mon-
tage voriger Woche in Rom zur Bahn geleitet, um
von dort nach Bologna befördert zu werden. Der
große Trauerzug war ein Beweis für die große Be.
deutung des Gestorbenem Die Hälfte der römischen
Garnison war zu beiden Seiten der ,,Via national«
aufgestellt, die andere Hälfte ging· dem Sarge voran.

Demselben folgten die Capuzinen Auf dem Sarge
thürmten sich herrliche Kränze auf. Die Zipfel des
Leichentuches trugen der Herzog von Aosta, Vertreter
des Königs, Baron v. Keudell, der Deutsche Bot·
fchafter als Vertreter des diplomatischen Corps, die
Präsidenden des Parlaments und des Senats, Ge-
neral Pallavicinh der Präsident der Akademie der
Wissenfchaftem die Bürgermeister Bolognas und
Roms. Dem Sarge folgten die Verwandten des
Gestorbeneiy die Ritter des Ordens der heiligen
Aununziata, alle Senatoren und Abgeordneten, die
Minister, die Staatsfecreiäre, alle in Rom anwesen-
den Officiercz der Stadtrath von Rom, von Bd«
logna und von Legnago (Wahlort Niinghetti’s), die
Vertreter der Presse, eine Deputation aller rmssetis
schaftlichen und künstlerifchen Vereine. Zehn Musiks
corps begleiteten den Zug. Viele Tausende von
Menschen standen auf dem Platze vor dem Bahnhofe
und in den Straßen. In der Kirche »Maria degli
angeli« segnete Anzino, der Caplan des Königs, die
Leiche ein. Es war eine tiefergreifende Feier.

Der ,,Pol. Corr.« wird aus Konstantiuopel ge-
schrieben, daß die Türkeiihre Rüst u n ge n zu Was«
fer und zu Lande eifrig fortsetzk Bedeutende Trup-
penmossen wurden längs der ostrumelischen Grenze
aufgestellh Jn neuerer Zeit wird dengB e f e st i -

gungen an den Dardanellen die meiste Auf-
merksamkeit geschenkt ,Naeh einer durch höhere Of«
ficiere vorgenommenen Jnspicirung der dortigen Werke
ist man zur unverzüglichen Beseitigung« der dabei
wahrgenommenen Uebelstände geschritten, und nun-
mehr ist man damit befchäftigh die Artuirung der
wieder hergestelliengWerke zu conipletirew -Kürztich
wurden zwei Gefchszütze schweren Kalibers dahin ·»

ge-
schafft, und man spricht davon, daß noch mehr
schwere Stücke diese Befestigungen sichern werden,
welche die kaiserliche Regierung zu« uneinnehmbaren
machen will. Auch ist die Rede davon, den Eingang
zum Schwarzen Meere zu befestigen, und soll eine
Commission zu diesem Behufe dahin abgehen. ,

Inland
Iokpat 8. December. Soeben ist die 9. Liefe-rung der ,,C·irculare »für den Dorpater

Lehrbezirk« mit einer Beilagxzs enthaltend die
»Rege1n über die Privilegien des Civildienstes in
entferntereu Gegenden«, uns zugegangen. s

Unter den daselbst veröffentltchten Allerhöchsten
Befehlen, ministeriellen »Versügungen und curatorischen
Erlassen beansprucht zuweist unsere .Aufmerkfamkeit
ein unterm S. October c. ergnngenes Circular
des Curatorsin Sachen der von Commu-
neu und Stände-i zu eröffnenden pri-
vatsen Lehranstalten. «

Den Anlaß zu dieser Darlegung hat ein seitens
eines Stadtamtes dem Curator zugegangenes Gesuch
um Genehmigung einer, auf Kosten der Stadt und
der Ritterschaft zu eröffnenden privaten Schule ge-
geben. »Dem gegenüber weist das curatorische Cir-
culnr zunächst auf» das am 19. Februar 1868 Aller-
höchst bestätigte Reichsrathsgutachten hin, wo nur
von« Personen beiderlei Geschlechies die Rede sei,

denen das Recht zur Begründung von Privatschulen
ertheilt werde. ,,Außerdem«, heißt es weiter, »ist
im Art. 5 des Statutes der Realschulen vom Jahre
1872 gesagt, daß derartige Schulen auf Kosten der
Semstwo, der Communem Stände oder privater Per-
IVMU UNMhalten werden können und mit Genehmi-
gung des Elliinisters eröffnet werden. Das Nämliche
ist im Art. 3 des Statutes der Stadtschulen vom (Jahre 1872 wiederholt. Dabei ist hinzugefügt, daß »
dkijstkkgstl Schulen, in welchen diezBeamten nicht
von der Regierung ernannt werden, den allgemeinen
Gesktzesbestimmungen über private Lehranstaltem d. i.
dem Gesetze vom Jahre 1868 unterworfen sind. JnErläuterung dieses szlitztercii Gesktzes schrieb der Mi-
nister unterm 13. Februar 1871 den Schulvorstäns
den vor, die Eröffnung privater, von Communen
unterhalten» Lehranstalten nicht anders zu genehmi-
gen, als bei Vorstellung des L·e iters der Schule,
welcher dem Curator des Lehrbezirkes gegenüber die
Verantwortung zu tragen hat. Folglich steht in ei-
ner privaten Lehranstalt auf dem ersten Plane eine
Privatpersonz die Comtnunen und Stände geben
die materiellen Niittel und können ihr Verhältniß
zum Leiter der Schule fesstsetzenz dieser Letztere ist aber
der Schulobrigkett untergeordnet und über ihn kön-
nen Strafmaßregeln &c. verhängt werden.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Sein- .
stwos, Commurren und Stände Lehranstalten von be-
stimmtemiTypus (Reai- und Stadtschulen) errichten,
aber auch solche private Schulen unterhalten können,
deren Lehrplan nicht genau bestimmt ist und n u r
der Bestätigung des Curators bedarf.
Aber bei- dem Gesuche um Eröffnung von Schulen
sowohl von allgemeinem Typus, als auch privater
Lehranstalten mit davon abweichendem Lehrplane
müssen die Communen diejenige Person bezeichnen,
welche sie mit der Leitung der Schule zu betrauen
beabsichtigem -

.Weiter. ,;»xBei der zugelassenen Verschiedenartigkeit »
im Cursus der privaten Schulen kann auch nicht die I
Rede sein von einer Anpassung derselben an andere
Lehranstalten von allgemeiriem Typus im Sinne von
Vorbereitungssehulem Nach beendetem Cur-
sus können die Schüler derselben in verschiedene «
Lehranstalten eintreten und sich auf Grund des ab-
solvirten Examens als vorbereitet erweisen für Uni-
vetsiiäten, Gymnasiem Real- sund-«Stadtschulen. Das
Gesetz spricht aber nur von Vorbereitungsclassen bei ;
einem bestimmten Ghmnasium -—- von Vorberek ;
tungsclassen, swelche voll unter der Verwaltung des
Direciors dieses bestimmten Ghmnasium stehen; eine E
Vorbereitungsschnle für viele Gymnasien ist nicht «

denkbar. Das hindert freilich«nicht, den Cursus der
privaten Schulen demjenigenJder unteren Classen der« -
Gymnasien oder«Reaslschsulen, oder dieser und jener
zusammen, anzupassen; aber die private Schule be. shält iknmir ihren besonderen Typus des Priva- -

ten, der sich dem Charakter des häuslichen Unter« ;
richtes nähert. Sie beschränkt sich nicht ausschließlich
auf die Vorbereitung für eine andere Schule; ihr i
werden ein relativ freies Programm, die sMöglichkeit
zur Ansstxllutig eigener- Regeln für ihre innere Ord-
nung &c. eingeräumt. Die Schulobrigkeit beschränkt

zur Belebung des Stoffes ist auch hier, in Auswahl
und technischer Ausführung gleich vorzüglich, wie in
den vorangegangenen Liefernngen, in Anwendung
gekommen. Ein ganz eigenartiges Interesse erwecken
die weiteren Abschnitte, welche sich mit Armenien
befassen. Es ist ja das Land, welches ganz besonders
eine geistige Ausschau in die ältesten Menschenschicks
sale gestattet. Die Abschnitte über die Abstammung
der Armenier, die Wanderung ihrer Urväter. über
altsarmenische Cultur und die schweren Kämpfe mit
den Beherrschern Jrans sind hier zum ersten Male
zu einem übersichtlichen Gesammtbilde zusammenge-
zogen. Als Untergrnnd all’ dieser ereignißreichen
Schicksale eines uralten Culturvolkes dient eine höchst
plastifrhe Darstellung der armenischen Hochländen
mit ihren Denkmalreften und bei uns fast angesonn-
ten Nuin-en-Städten. Eine reiche Literatur —- zum
Theiie im Staube der Büchereien schlummernd, ver-gessen und verschollen — mußte förmlich wiederer-
tveckt werden, um mit seiner Fülle und Mannigfal-
tigkeit Bausteine zu diesem Werke abgeben zu können.
« »Allgemeine conservative Monats-
f chrift« für das christliche Deutschland. 43. Jahr-
gang. 1886. Herausgegeben von Dietrich von
Oertzen u. Dr. Th. Müller. (Verlag von Georg
Böhme in Leipzig) Monatlich ein Heft von 7 Bog.
Lex.-80. " Preis vierteljährlich M. 3. — Alle Buch«
Handlungen und Postanstalten nehmen Bestellungen an·
Das D e c e m b er-H e ft enthält: Die Wohnnngs und
die landwirthscbaftliche Noth. Von Emil Richter. —-

Die Juden in Frankreich. Vortrag, gehalten in einer
christlichssocialen Volksversammlung von Dietrich von
Qertzen -- Der Text des Frejschiitz Von Prof.
Dr. P. Heffe in KieL —— St. Htldegund von Schö-
nau. Eine Legende. Von Bernhard Schädel, .-

Ein Ausflug in die ligurischen Apetmltlstts — Von
M. Bernardin —- Anna Katharina Emmerich Von
Otto Kraus — Ein Blick in die moderne Gefchichts-
forschung. Von Dr. Ernst It. Whnekeisk — Aug
Heim. W. J. Thierfclfs "Studentenleben. Von Dr.
Aug. Ebrard — Monatsscbam Ptagmatiscbe Tabelle.
Politik. Wirthschastspolitit Kirchen-Neue Schrif-
ten. 1. Politik. Z. Kirche. Z. Geschichte. 4. Bio-
graphisches 5. Pädagogit 6.Musil. 7.Philofophie.
8. Culturgeschichtr. 9. Literaturwissenschaft 10.
Unterhaltungsliteratur. 11. Verfchiedenes

Brockhaus’ Conversations Lexikon
lsegt in der mit Abbildungen nnd Karten reich illustrirten
dreizehnten Vlnflage nahezu vollendet vor, denn der Ab-

schluß des Iletzten Bandes, «Von dem schon mehre
Hefte erschienen, ist in wenigen Wochen zu erwarten.
Für den diesjährigen Weihnachtstisch empfiehlt sich
somit dieses altberühmte Werk — in feiner aberma-
ligen Berizüngung jetzt das nejuesie und zuverläs-
sigste Conversationsdxexikon — als ein besonders
passendes Geschenk. Der vor— Kurzem ausgegebene
füZn f zeh nt e Band enthält gegen den entspre-
chenden Band in der Vorigen Auflage wieder eine mehr
als dreifach vermehrte Zahl von Artikelnc 6190 ge-
gen 195·6. Er schließt mit dem biograpljischen Ar-
tikel über TZGeneral Uhrichjii den Verrheidiger von
Straßburg, und merkwürdiger Weise sollte der Bogen
gerade in die Presse gehen, als die Nachricht von
Uhriclfs am 9. October erfolgten Tode eintraf. Von
anderen, sdurch Neuheit des verarbeiteten Stoffes oder
actuelles Interesse hervorragenden Artikeln seien ge-
nannt: Spanische Literatur und Kunst, Sparcassem
Sptachwissenlcbasy Steuern, Strite, Sudan, Tabaks-
besieuetuulh Telephon, Tonika, Toren-o, Team-
bahnen, Troja, Tuberkulose, Türtlsche Literatur. Wie»immer kommen die realen und die idealen Gebiete
gleichmäßig zu ihrem Rechte. In den Text sind 45
Holzschnitteeingedruckt Die 19 separaten Tafeln
und Kartembringen Darstellungen aus der Natur-
geschichte, der gewerblichen Technik, dem Maria-wesen,
eine farbige Veranschauliclrung der Spectralanalyse,
Karten von Spanien nnd Portugal, Süd-Amerika, der
Südsee und dem nördlichen Sternhimmel. Von be-
sonderem Jnteresse sind dabei die Bildertafeln Tele-
graph und Telephon, Tiefseeforschung, Torpedossnnd
Seeminen sowie die überraschend naturgetreu und
künstlerisclxansgesührten Tafeln der Vögel (Spechte,
Stelzvögeh Strauße, Taubens

·

Unter den literarischen Weibnachtskatalogem die
jedes Jahr erscheinen, nimmt der von der Verlags-
Buchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig
ausgegebene ,,J lln stri rte K atalo g« ausgewähl-
ter Werke ihres Verlages sowohl seines TJnbaltes
als seiner tvpographischen und artistischen Aussiats
tung halber eine hervorragende Stelle ein. Derselbe
ist soeben in neuer, bis auf die jüngste Gegenwart
vervollständigter Ausgabe erschienen und sührt aus 64
Seiten Großoctav gegen 500 Werke aus den verschie-
densten Literaturgebieten vor; zahlreiche vortrefflicheAbbildungen sind als Proben aus den illuiirirten
Werken abgedruckt. An der Spitze des Kataloges
steht die 13. Ausiage von Brockhaus Conversations-
Lexikvm die gerade für das diesjährige Weihnachtsifest sich besonders als Festgeschenk empfiehlt, da sie,
von ihren sonstigen Vorzügen abgesehen, nach· der

schon in allernächster Zeit bevorstehenden Vollendung
das neueste vollständig vorliegende Conversationss
Lexikon ist. Dann folgen: Brockhaus skleines Con-
versationsLexikon in 4. Auslage, eine Volksausgabe
des bekannten ,,Bilder-Atlas« , mehre Prachtwerke,
Bibelansgabem worunter die ,,Jllustrirte Bibel« &c.
Eine stattliche« Reihe bilden die Reisewerke, mit de-
ren Verlag die Firma sich bekanntlich in erfolgreich-
ster Weise beschäftigt: wir finden darunter die be-
rühmten Werke von Stanleh, Nachtigah Nohlfs,Z«.Lenz,
Schweinsnrth Nordenjxibld——mehre derselben auch in
populärer Bearbeitung. Jn den übrigen Fächern be-
gegnen wir ebenfalls Antorennameu vom besten Klang«
wie Bodensiedt,» Carriere, Gregorovius, Gottschalh
Hammer, Sturm, Schliemanm Schopenhauer nnd
vielen anderen. Brockhaus’ »Jllustrirter Katalog«,
der in allen Sortinientsbuchhandlungen zu haben ist,
empfiehlt sich somit jedem zur Durchsicht, der ein li-
terarisches Festgeschenk anszuwähleu hat.

Von Lobmeyers »Deutsche Jugend«
sind in der Neuen Folge, überaus reich mitfar-
b i g em Bilderscbmucke versehen, bisher zweiBände er-
schienen, die sowohl nach Inhalt wie Ausstattung mit
den besten Erscheinungen auf dem Gebiete der Ju-
gendliteratur wetteifern. Die Erzählungen, Märchen,
Lebensbildey Reiseabenteuerz Verstandesübungen re»
bekanntlich von unseren ersten Jugendschriftstelleriy
werden von hervorragendsten Meistern illustrirr. Um
auch minder bemittelten Aeltern die Möglichkeit zu
gewähren, ihren Lieblingen mit einem Bande dieserso überaus vielseitigen und prächtigen Lectüre eine
Weihnarhtsfreude bereiten zu können, hat die Ver-
laashandlung (Leonhard Simivn in Berlin) drei
Hefte zueinem ,,Neuen Weihnachts-Album«
zusammenstellen lassen, welches in hübschem farbigen
Cartonbande nur 3 Mark kostet, während der Preis
für die doppelt so starken Bände l und II cartonirt
je 6 Mark, gebunden 7 Mark beträgt. Wünschen
wir dem- schönen Werke den Erfolg, denxs in so tei-
chem Maße verdient! "

Junkermann’sHumoristikum. Derdurch
seine ausgezeichneten NeutekDarstellnngen weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus bekannteersie Ko-
miker des Stuttgarter boitheaters Herr August
Junkermanm sieht, wie wir hören, im Begriffe, un-
ter dem bezeichneden Titel ,,9unkermann’s Humoristk
kam« eine reichhaltige Sammlung heiterer Vortrags-
stücke herauszugeben, deren Wirksamkeit er znmeist
selbst schon durch öffentlichen Vortrag ervrobtr. Das
Buch soll auch Duoscenem Pantomimery Schekzspiele

u. dergl., sowie ferner viele neue seither sungedruckte
Original-Beiträge namhafter Autoren enthalten.
Mehre köstliche Jllustrationenx August Junkermannin seinen RentersCharakteren —- sind dem Buche beige-
geben. Dasselbe wird in den nächsten Tagen bei
Levy Z- Milller in Stuttgart zur Ausgabe gelangen
und erscheint somit gerade noch zur rechten Zeit aus
dem Bücher-Markte, um als eine willkommene Festgabe
sür alle Freunde der heiteren Muse dienen zukönnen.

Warnigtntttg-ri.
Das Häuschen Pe"ter’s des Großen

in S aardga m, in welchem der Zaar während,,sei-nes dortigen Aufenthaltes lebte, ist, wie bereits er·
wähnt, in den Besitz des Kaisers von Rußland über-
gegangen. Das Häuschen ist sehr gut erhalten, aus
Holz erbaut, späser aber, als die» russische Großsürstin
Anna Pawlowna Königin der Niederlande wurde,
von einer steinernen« Mauer umgeben worden, um es
ganz unversehrt zu"erhalten. Wie verlautet, soll der
russische Gesandte am niederländischen Hofe, Graf
Rai-tritt, bereits beauftragt sein, das Häuschen ofsiciell
in Empfang zu nehmen, wozu nach »den dortigen
Gesetzen eine notariell beglaubigte Scheakungsurlunde
abgefaßt werden mußte.

— Der Vagabund Gerhard Kreittey wel-
cher am Abend des 4. November im Mittelpunkte der
Stadt Wien den Buchdrucker J a c o b S ch l o si-

b erg, als dieser ihm das verlangte Almosen nicht
in der geforderten Höhe verabreichte, meuchlings nie-
der-gestorben hat, ist am 10. d. Mts von dem Schwur-
gerichte zu Wien zu m T o d e durch den Strang
verurtheilt worden. ,

— Wie der »Figaro« meidet, steht die V e r -

mählung der Prinzesi Marie Laetitia,
Tochter des Prinzen Napoleon, mit ihrem Vetter,
dem Prinzen R o land Bonapartq bevor. Der
Bräutigam, geboren am is. Mai 1858, ist seit1882 Wittwerz die Braut ist am 20. December
1866 geboren. «

... J«·n der Kindern-the. »Was wünschest
Du Dir zu Weihnachten, Ella ?« ——Ella:Jch möchte
gern Visitenlarten haben, aber ich weiß nicht, was ich
süreine — G eb or n e bin?

«— Ein Wunder"·kin,d. A? Du, jetzt ba-
ben sie ein neues Wunderkind entdeckt! -— B: So,
na was isks denn? — A: Denke Dir, ein vierzehn- «
jäh-take Madam, m n p ch uigchr — starke: spie- llen kann !
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sich den privaten Schulen gegenüber lediglich auf
eine Controle des Unterrichts und der Einhaltung
des Lehrplanes, ohne die Schule in irgend einer
Sache zu beengen — es sei denn, daß schädliche
Folgen für die Erziehung hervortreten.

Das ist die Lage der privaten Schulen aus Grund
der bestehenden Gesetziu Jm Ministerium der Volks-
aufklärung ist die Frage über die Vorbereitungsschm
len in Anregung gebracht worden, aber bisher ist eine
desinitive Entscheidung darüber noch nicht erfolgt.

Jin Hinblick auf die allgenieine Ueberfüllung der
staatlichen Lehranstalteiy insbesondere rer unteren
Classen derselben, können die privaten Schulen einen
weseiitlichen Dienst leisten. Es ist nur nothwendig,
daß sie treu blieben den gefunden Principien der
Pädagogih durchdrungen seien von dem Geiste der
Liebe und nicht als Werkzeug für irgend welche der
Schule unwürdige Ziele und Bestrebungen dienten,
von welcher Seite auch diese Bestrebungen ausgingen
und auf welchem Gebiete sie auch zu Tage träten«.

Der Gouverneur, General-Mast« Sinon)-
jew, hat sich, wie wir aus der ,,Z. s. St. u. Ld.«
ersehen, am vorigen Freitage in dienstlichen Angele-
genheiten nach St. Pckersburg begeben.

— Jn der letzten Sitzung des Conseils der Uni-
versität sind, dem Vernehmen nach, die bisherigen
außerordentlichen Profissorem Dr. Heinrich Dietzel
und Dr. Rudolph Robert, zu ordentlichen Pro-
fessoren gewählt worden — Ersterer für den Lehr-
stuhl der politischen Oekoiioaiiq Letzterer für den der
Arzneimittellehrq Diätetik und Geschichte der Medi-
cin. Ferner ist rer Professor emeritus und ordent-
liche Professor der« Chemie, Dr. Carl Schmidh
nach Ausdienuug der Jahre, für weitere fünfJIhre
für das bisher von ihm bekleidete Lehratnt wiederge-
wählt worden.

— Mittelst Tagesbefehls des Ministers der
Bolksaufklärung vom 29. v. Mts. sind in’s Ausland
beu rl a u bt worden: der ordentliche Professor der
Universität Dorf-at, Staatsrath Dr. R un ge und
die arißerordentlichen Profcssoren Coll.-Rath Dr.
Dietzel und Dr. Staude für die Zeit der
Weihnachtsferienz der Docent der Baukunst R. Gu-
leke auf vier Wochen; der Professor emen und
ordentliche Professor Wirth Staatsrath Dr. Alexan-
der v. Oettingen und der ordentliche Professor
Dr. Mucke auf die Dauer der Weihnachtsferien
und vier Wochen über dieselben. Ihrer Bitte ge-
mäß find v era b s ch i e d et: der ordentliche Professor
WirkL Staatsrath Dr. Vogel, gerechnet· vom I.
September d. J. ab, und der ordentliche Professor
Staatsrath Dr. Braun, gerechnet vom 21. Octo-
ber ab. Der feitherige Privatdocent an der Uni-
versität Dorpat, Mag. Alexander Alekfan drow,
ist zum Dociren im Fache der vergleichenden Sprach-
kunde an der Universität Charkow zugelassen worden.
-Herr Dm itrijew, der neue Chef des Ri-

gaer Post· und Telegraphenbezirks, dem in Zukunft
guch Kurland zugezählt werden foll, ist, dem ,,Rifh.
Westn.« zufolge, dieser Tage in Riga eingetroffen.

— Das vielbesprochene Project einer R e or-
gnnisation der localen Verwaltung
foll, wie der ,,Grafhdanin« neuerdings gemeldet,
spätestens im Januar-Monate dem Reichsrathe zur
Prüfung vorgelegtwsrdem —- Ferner foll, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, demnächst eine besondere Commission
zur Ausarbeitung einer Landg eni ei nde - G e«
ri chts o r d n u n g ihre Thätigkeit aufnehmen.

-— Die ,,.Il. Pyii BE· enthalten eine Kundgebung
der Livländischen Gouv-Regierung, in welcher darauf
hingewiesen wird, daß seit Einführung der Erb-
schaftssteuer vom 15. Juni 1882 nur eine sehr
geringe Anzahl von Anzeigen über zu besteuernde
Erhschasten bet’m Livländischen Cameralhofe einge-
gangen sei. Mit Rücksicht hierauf wird den Beamten
aller Polizei-Verwaltungen der Provinz "eingefchärft,
von allen zu ihrer Kenntniß gelangten Fällen von
unentgeltllchem Uebergange von Vermögensobjecten
dein Cameralhsofe Mittheilung zu machen. -

— Die CentraliGefängnißverwaltung ist, wie« die
,,St. Bei. Z.« erfährt, zur Zeit mit der Ausarbei-
tung eines Projectes beschäftigh auf Grund dessen
im Ganzen Reiche GouvernementsiJnspecs
to ren mit besonderen Verwaltungen creirt werden
IVUSM Wklchs V« Witthschaftliche Leitung der Gefäng-
nisse in jedem Gouvernement zu beaufsichtigen haben
werden. Alle Gesängniß-Angelegenheiten, die seither
in den besonderen Abtheilungen der Gaum-Verwal-
tungen zur Verha ndlung gelangten, follen dann den
Gouv.-Gefängniß-Jnspectoren und deren Verwaltungen
comvetirenx · ,

In Uigu ist der zum Vortrage der Mechanik und-
Graphostatik am Polytechnikum zugelassene Martin
Grübler unterm 27. September als Professor der
genannten Hochschule bestätlgt worden.

— Hivsichtlich der Subventionirung
des lettifchen Theaters will der »Rish.
Westn." erfahren haben, daß die von der StV.-Vers.
zur Begutachtung dieser Angelegenheit niedergefetzte
Commission sich der Meinung zuneige, daß nicht
die ganze erbetene Summe, spydkkn m« di« Hzffke
derselben, d. h. 2500 Rbl·, zubewilligen wären.

. Jn Zwei! ist am vorigen Freitage der ritterschafk
W» Atlslchtlß zUk EtlCIkgUUg der Vorarbeiten fürden, am Dinstage begikxnenden Landtag zufam-
mengetretein Wie die ",,Rev. Z.« erfährt, werde« qts
Delegirter der Livläitdifchen Rliterschaft der Kreis-

depntirte Baron Campenhausen und als Dele-
girter der kucländischen Ritterschaft der Kreismarschall
Baron Hörne r zum diesmaligen Landtage er·
wartet.

In Witwen haben, wie eine Depesche der »Rig.
Tel.-Ag.« vom 4. d. Mts. meldet, die im ersteu
Wahlgange unterlegenen Candidaten des Allgemeinen
Wahl-Comitås wenigstens in den Stichwahlen bei
den StadtverordnetemWahlen innerhalb
der dritten Wählerclassz sowie bei den Wahlen inner-
halb der zweiten Wählerclasse gesiegt.

St. Zskterglturg 6. December. Gestern beherrschie
die in ziemlichz bestimmten Umrissen aufgetauchte
Candidatu r des Prinzen Fer d inand vo n
Cobu rg um den bulgarischen Thron die politischen
Betrachtungen der Residenzblätter und mit großer
Einmüthigkeit erklärten dieselben, daßjIEzRußland zu
der Wahl dieses dem oesterreichisehetr Kaiserhaufe und
der englischen Fiönigsfamilie verwandten Prinzen

katholischen Glaubens nie und nimmer seine Zustim-
mung ertheilen werde. Nachdem jedoch diese Gaudi-
datur von Seiten des osficibsen »J. de St. Pet."

als eine keineswegs ernst zu nehmende hingestellt
worden und auch die neuesten Wiener Telegramme
gemeldet, daß das Wiener Cabinet in dieser Sache
keineswegs die leitende Rolle gespielt habe, blickt man
in der russischen Presse mit Zgrößerem Gleichmuthe
auf den »Candidaten der bulgarischen Deputation«. —-

Weit mehr als der Prinz von Coburg scheint die
heutigen russischen Blätter die in Berlin durch die
ReichstagssConimission erfolgte partielle Verwersung
bezw. nur theilweise Annahme derDeuts che n Nr i-
li t ä rsV or l ag e zu interessirew »Es wird nun«,
meint« die »Reue Zeit« unter Anderem, ,,immer wahr-
scheinlicher daß die Haltung des Deutschen Parla-
mentes den Fürsten Bismarck nöthigen werde, aus
dem bisher von ihm so systematiseh beobachteten vor-
sichtigen Schweigen herauszutreten Nur ein persön-
liches Eingreifen des Kanzlers in die Debatte über
die Willkür-Vorlage könnte jetzt noch der ursprüngli-
chen Fassung des RegierungssEntwurfes zum Siege
verhelfen. Es liegt aus der Hand, daß Fürst Bis-
marck bei der Vertheidigung der Gesetzes-Vorlage
sämmtliche zur Zeit auf der Tagesordnung stehen-den
internationalen Fragen, die bulg arifche nichtjsausgæ
schlossen, berühren müßte. Das wäre nun eine au-
ßerordentlich günstige Gelegenheit, vor den Augen
ganz Europas diejenige Znversichtlichkeit auf die Un-
er schütterlichteitder Freundschaft Deutschlands zu be-
kräftigen, wie fie in diesen Tagen von Seiten der
russischen Regierung ausgesprochen worden ist«.

——" Bemerkt wird in der Residenz die eigenthüm-
liche Cpaltung des Katkowsschen Organes,
welches des neuesten R egierung s- Commuui-
quös mit keiner Silbe erwähnt, dasselbe nicht ein-
mal wiedergiebtl . Geheimrath Katkow soll dieserTage in St. Petersburg eintreffen. -

Mittelst Allerhöchsten Ukases ist der Gehilfe
des Oberproeureurs des CivilsCassations-Departe-
ments des Dirigirenden Senaies, WirkL Staatsrath
Rachette, zum Präsidenten des Departements des
Gerichtshofes zu Kiew ernannt worden. «

-"— Wie die ,,Birsh. Wed.« berichten, sind in
voriger Woche vonSSeiten der Reichs b ank 3«00,000
Halbimp eriale an der St. Petersburger
Börse verkauft worden. Diese Goldmünzen wurden
alsbald an die Filiale der Deutschen Reichsbank nachKönigsberg abgefertighum dem plötzlichen Fallen des
PapierrubeLWerthes an der. Berliner Börse einiger-
maßen zu steuern. -- » - » -

Flur Werte! meldet eine Depesche der »Nord.
Sfel.-Ag.«, daß die FeierYder Eröfsnung der
Transkaspi-Bahn bis Tsehardfhui mit dem
Stapellaufe zweier Marinekutter fü
den Amte-Darin ihren Abschluß gefunden habe. Diese
Fahrzeug« ,,Peter« und ,,Aslexander«, werden bis
Petro-Alexandrowsk· und Kerls gehen, um Waaren
aus Chiwa und Buchara zur neuen Bahn zu be-
fördern. - «

Das Raubwiid in Estianlk
Durch das theilweise Durchforsten und das Ver«

ringern der ausgedehnten Waldbestände in JEst-
land, wie durch das Urbarmachen großer Flächen
Buschlandes zu Feld und Wiese und durch das Ent-
wässern der Moore hat sich —, lesen wir in det
»New. Z« in einem ihr von ein«-Im ungenannten
Autor zugegangenen Artikel — auch das große Raub-
wild — Bär, Wolf und Luchs —- mehr und mehr
verringert. Wo die Culiur steigt, müssen eben die
Raubthiere das Feld räumen. Es giebt wenige
Gegenden, wo sie sich noch zu Hause fühlen und sich
nicht als scheue Gcisie zeigen. Die großen Wald.
und Sumpsitreckem die sich vom Peipus bis Ezur
Narowa fast ununterbrochen hinzsehem sind wohl die
einzigen Gegenden, wo dieses Wild in Esiland nochheimisch angetroffen wird — dem Landmanne zurFreude, dem Jäger zum Kummer.

Der Wolf wird in Estland ab und ankxwohl auch
in anderen Gegenden erlegtz dann aber haben ihnentschieden Nahrungssorgen aus den waldreichen Ge-
genden vertrieben; ist er bescheiden in seinensBedürfs
nissen, so bürgert er sich für einige Zeit in den klei-
neren Waldungen ein, docb nie kann er auf lange
Gastfreundschaft rechnen, namentlich im Winter, wo
der Hunger ihn selbst bis in die Nähe der einzeln
stehenden Gehöste treibt und er oft seinen Hunger
nur durch einen mageren Dorfköter befriedigen ksnn.

Dann fällt er dem Jäger und dem viel fichereren
Gifte zum Opfer. Anders mit demBären und auch
mit dem Luchs Ersterer ist durch seine zum Theile
vegetabilische Nahrung dem Landmanne weniger
schädlich, denn selten dringtser bis in die Nähe der
menschlichen Wohnungen, und nur auf entfernten
Weidegängen fällt er ein Rind an. Der Luchs aber
ist eigentlich nurdem Jäger schädlich: feine Nahrung
liefert fast ausfchließlich der Wald, nämlich den Hasen nnd das Hühnerwild; Nehe kommen ihrer Sel-
tenheit wegen in Esiland nicht in Betracht. Beide,
Bär· wie Luchs, verlangen ein großes, ungestörtes
Jagdgebietz wo der Wald sorstmännisch bewirthschaf
tet wird, da ziehen sie sich zurück, namentlich der
Bär. ZJhrer schwachen Vermehrung wegen werden
sie auch nie so zur Landpl«age, wie-Freund Jsegrim
Der Wolf ist auch das einzige Raubthier, für dessen
Erlegen eine Prämie gezahltj;wird.

Wie andersvor 30 Jahren, wo all’ dieses Raub-
zeug in Estland häufig angetroffen wurde! Als
Beispiel mag das Jewcksche Kirchspiel dienen, wo ich
meine Knabeniahre verliebte. Es Jwnrden in diesem
Kirchspiele alle Jahre fmehre Bären erlegt. Der
JewckscheKrüger Krik erlegte auf der Rückfahrt von dem
von uns vier Werst entfernten Eichenhainzu Anfang der
fünfziger Jahre einen großen Bären. Auf einem zRitt
nach Choudleigh trollte auf der Strecke zwischen dem
Flecken Jewe und dem jetzigen Bahnhofe Jewe ein
Bär über die große Post-Straße, wo damals sich ein
fast undurchdringlicher Urwald hinzog, während man
jetzt eine vorzügliche Kunsiwiefezdafelbfi erblickt. We-

nige Güter gab es im Kirchfpiele wo der Bär in
den Waldungen derselben nicht einheimifch war. Jetzt
ist er fast ganz verschwunden, seine Jagd gehört je-
denfalls· in der Gegend zu den größten Seltenheiten
—- Das Wolfsgeheuh das ich als Junge oft genug
mit Schaudern auf den Fahrten in der Jeweschen
Gegend gehört habe, wird jetzt durch das Schnauben
und Pfeifen der Locomotive erseht. Wie häusig die
Wölfe selbst in unmittelbarer Nähe des Fleckens da-
mals vorkamen, mag man daraus ersehen, daß sechs
Wölfe in einer Winternacht zwei Hasenhunde auf
der uns schräg gegenüberliegenden Treppe des Hm.
V. Schg zerrissen. Der Brenner des Gutes Jewe
schoß aus der Brennerei, während er die Maische
kühlte, von einem in der Nähe ausgelegten Pferdecas
daver in einer Nacht zwei Wölfe. —- Auf einer Fahrt
mit meinem Vater aus Mahdell (Wrangelstein) nach
Jewe saßen in unmittelbarer Nähedes Winterweges
siebzehn Wölfe; sie ließen uns ruhig vorbeifahren
und folgten dann bis fast zum Gute Kochtel unserem
Schlitten. — Der Wolf, wie gesagt, kommt in, Est-
land noch allenthalben vor, doch ist er scheuer ge-
worden und zeigt sich selten in großen Rudelm .

"Der Kalbsz wie» auch der kleinere Katzenluchs
wurden auf allen Gütern, die größere Waldungen
hatten, von den Jägern erlegt; nie war aber ihre
Jagd eine so allgemeine, wie auf den Wolf und den
Bären, weil sie eben nur dem Jäger in seinem Be-
zirke schädlich waren, der Gewinn an ihrer Jagd
ein viel geringerer, als beim Bären und Wolf.
Wird ein frisch erlegter Luchs gleich ausgeweidet, so
giebt er einen fchmackhaften Braten; das Fleisch ist
sehr weiß und ähnelt· dem Kalbfleischa Der Bär,
wie auch der Luchs greifen verwundet nnd in die
Enge« getrieben den Jäger an, nie der Wolf. Ein
unverwundeter Bär flüchtet vor dem Pienschem und
es gehört zu den Ammenmärchem wenn man erzählt,
daß er, auch. nicht gereiztoder verwundet, zum An-
griffe übergehe. — Nach dreißig Jahren wird dieses
große Raubwild wohl fast gänzlich aus Efiland ver-
schwunden sein, höchstens wird noch der Wolf sich
zeigen, der auf«Streifzügen aus den rusfifchen Wal-
dungen herüber ,kommt. Ein Herr Rofenmütler schriebaus Wefenberg am 23. März 1821 an meinen On-
kel, er habe sich bei dem Arzte in Wefenberg ein-
quartiert, und sei so zufrieden mit der Wohnung,
daß ihn nicht einmal das Gebell der Hunde über
die. um das Haus herumschleichenderr Wölfe mehr
fiö«re.

« suchten
s Bei den heute innerhalb der erst en Wähle r-

classe vollzogenen Stadtverordneten-Wah-len sind; wie wir Hbören, bog: den 54 Personen,welche ihre Karten und Wahlzettel gelöst hatten, im
Ganzen 46 Stimmen abgegeben worden.

Endlich hat der lange hetbeigewünschteWinter
am gestrigen Tage bei uns seinen Einzng gehalten.
Durch den reichlichen Schneesall in der Nacht undzum Theile im Laufe des Tages hat sich eine ausrei-
chende rZchlittenbahn etabliren können und dieses Mal
folgte dem Schnee nicht Thau-better, sondern einfrisches Frostwetten welches einige Hoffnung auf einlängeres Bestehen der Tschlittenbahn giebt.

- Aus dem Bereiche unserer Kalender-Lite-ratur kbnnen wir noch ein geschmackvoll ausge-stattetes und seinem Zwecke bestens angepaßtes Erzeug-
niß aus« dem Verlage von E. Behre in Mitau und
Riga unseren Lesern bestens empfehlen. G euter’s
Baltischer Taschen- Notsizkalender« fürdas. Jahr1887 zeichnet sich wiederum durch die be-
queme Anordnung und Reichhaltigkeit des Ssofses,bei aller Gedrängtheit der Zusammenfassung dessel-but, aus«« So wird derselbe seiner Aufgabe imDienste praktischer geschäftliche: Aufgaben bestens ge-

recht. Solche Rubrikem wie das ,,Tagebuch für alleTage des Jahkes«, die »Cassen-Vermerke«, ,,Adressen-Regisier«, ,,Familien- und Eeburtstags-Kalender«
und die ,,Vormerkblätter« werden sicherlich jedem Ge-schäftsmanne willkommen sein; auch die dem Büchlein

beigegebene Eisenbahn-Karte Rußlands ist eine dan-
kenswerthe Zugaba —
——-——.—-.-.

Kntjzrn ans den Kirrljrnhiirlzern Darum.
Uuivetfitåts-Gemeis:de- Getan»- des Obetlehters Ar-

» thut Klever Tochter Elisaheth EmiliaxssG estotben:Frau Annette Baronin Cngelhardtz 69 Jahr alt. Z—St . Johannts-Gemeinde. G eta u ftx des KaufmannsE. Musso Tochter Makjgarethe Alexandtm Proclasmir-t- det htesige Burget und Bjickermeister Adolph
Julius Salomo Fttschmuth mit Marie Adelheid Schlei-
cher ; der Verwalter Eint! Leopold Redlich mit JdaKengez
de: Kaufmann Hermann Skribanonny in Riga mit Ju-
lie Caroline Ellinor Hdfl1nger. ·Gesto r h en: des Bau-
Feihsters F. Hübbe Tochter Altvme Jenny Leonore, 12s-,,·a r t.

St. MaTteivGemeindeXG et a u fts des Schlossets A.
Oothing Tochter Lilli Johanna Elisabseth

St· Petri-Gemeinde. Getau ft: des Reinhold Wein-
berg Sohn Richard Gustav; des K. TZrwa Tochtet AnnaPauline; des J. Jöggar Sohn Hugo· Alexander Johan-nes; des K. Tawito Tochter Wilhelmme Rosaliez des J.Rump Tochter Pauline Rofalir. Gestorb e n: des J.Waht Sohn Paul, W, Stunden alt; des J. Johanson
Sohn August, W» Jahr alt; Gustavs Weib, Tio Kop-pel, 42 Jahr alt; des K. Behrs Sohn Eduard Johan-nes, 11 Monate alt; Otto Waino, 4072 Jahr alt; der

...H.«.«-.....sbssiSs-sH-EULWIFLJIT-.HP»JEHEJIL
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—..——-.——..-,-.-.——-......-..-.—————-—..

l Clavus-list. «
Frau Dorothea Klu ge, geb. Timmley -1- im 71«Jahre am 30. Nov. zu Libaw
Reinhold K yh et , -1- am 1. Der. zu St. Pe-

tersbura l
—Cakl Ge i de, s:- am 28. Nov. zu Windain

F r n e n e W o n.
Berlin, 17. (5.) Der. Die Mitglieder der hiermittlern-eile eingetroffenen bulgarifchen Deputation

werden einzeln empfangen werden.
Eine heute veröffentlichte Verordnung des Staats-

ministerium über die Verhängung des kleinen Bela-
gerungszusiandes über die Stadt- und LandkreisevonFrankfurt am Plain, Hanau und die Kreise Höchstund Ober-Taunus tritt am 18. (6.) December in Kraft.Die MilitärsCommission beendete heute die ersteLesung der Militärvorlage. Ein Antrag, die närhsteSitzung morgen abzuhalten, wurde — trotzdem der
Kriegsminister dies dringend wünschte — mit 16
gegen 12 Stimmen abgelehnt und dem Vorsitzenden
die Anberaumung der nächsten Sitzung überlassen.Meine, 18». (6.) Der. Reichstag. Staatsserretärv. Bötticher spricht Namens der Bundesregierungen
fein lebhaftes Bedauern darüber aus, daß die Miti-tärvorlage nicht so zeitig zum Abschlusse gefördert
worden ist, daß die Verstärkung des Heeres mit Be-ginn des neuen Etatsjahres ausführbar wird, nnd
daß die zur-ersichtliche Erwartung des Kaisers, dieVolksvertreter würden die Drtnglichkeit der Vorlage
im Interesse der allgemeinen Sicherheit anerkennen,nnerfüllt geblieben ist. Der Redner empfiehlt drin«gendst schleunigste Erledigung. Der Präsident zsetztedie Sitzung auf den 4. Januar an.London, 17. (5.) Der. Mehre Deputirty darunterDillon, wurden in Laughrea (Grasfchnst Galway)verhaftet, weil sie den Widerstand während der Ein-ziehung des Pachizinfes von den Pächtern leiteten
—- später jedoch gegen Caution freigelassemParis, 16. (4.) Der. Der Senat genehmigte die
Vorlage über provisorische Bewilligung der gefor-derten zwei Zwölftel des EinnahmeiBudgets unterStreirhung des Artikels über die Herabfetzungzdes
Sparcassen·Zinsfußcs. Die Vorlage geht an die Kain-mer zurück, welche morgen darüber berathen wird.Rom, 16. (4.) Der. Bei Berathung des Kriegs-budgets ingder Kammer, erklärte der Kriegsministeyeine unmittelbare Kriegsgefahr bestehe nicht, Italiensei aber für jede Eventualität bereit.

Sei-scann-der Nordifchen Telegraphen-Agentur.
(Am Sonntage eingegangen)

St. Zflelrrsbnrzp Sonnabend, S. Der. Harinäcktg
sich behauptenden BörfeneGerüchten zufolge dürftendie Gesuche der in- und ausländischen Getreidehänwler um Ermäßigung des russischen Einfuhrzolles aufFreie-Säcke bei Wiedereinführung von in Gebrauchgecpefeiren Jute-Säcken —- Erfolg haben.

Die Gerüchte über die Einführung einer Acrifefür die Naphtha-Production gewinnen an Consistenz.Delikt, Sonnabend, 18. (6.) Der. Die Reichs-«tagsSitzungen werden bis zum 4. Januar ansgefetzt
werden. «

Der »Nordd. Allg. Z.« zufolge werden die Mit-
glieder der bulgarifchen Deputation einzeln alsPrivatpersonen den einen oder den anderen Beamten
des Auswärtigen Amtes besuchen, ohne daß der
betreffende Beamte in solchem Falle das Auswärtige
Amt vertrete-

Dte Reichsbank erhöhte den Wechseldiscont von
4 auf 5 Procent.

Ierlim Vkontag, 20. (8.) Der. Die Mitglieder
der bulgarischen Deputation sollten heute vom GrafenHerbert Bismarck empfangen werden.

Stifter, Sonntag, 19. (7.) Der., Abends. Der
hiesige englische Agent Sir Frank ist: heute nach
London abgereist.

Die baldige Abberufung Gadban Effendks gilk
für gewiß.

Tours-beruht.
Rtgaer Börse, H. December 1886.»

- . Gent. Werk. Köpf.576 Okimtanleihe 1877 . . · . .
««- 98s-« 9774U(

» 1878 « .
. » .

— 98374 9774574 , 1879 . . . .
.

— 9884 97s-«576 LivL Pfand-kniest, untikndlk .
.

— 10214 1011x«676 LivL St. Hyp.-Pfandbttefe,.
. . — — 104596 Karl. Bibl-r. . . ». . .

. .
— 10272 101145 Z Krl. Pfdby d. StshypothekensVereins —— 87 —-575 Ri . St.-.Häus.PfanI-briefe, unkündlx — 101 10051x,-sFiig. Pfanybx d. Hypoth.-Ver. 102 10272 10184s,- Nig.-Dü:;. Eis. um. . . . .
—- 10014 9914Nig.-Dünb. Gib. d 125 RU- . . .
—

....676 Wilnaer AgwPfandbriefeä 100 R. — 101 10014616 Mark. Ldbk.-Vfanot)riefe 43V,jäbr. — 102 101
Für« die Redaction verantwortlich:Dr.E-Mattiesen. can-i. A.—Vafftlblatt-
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Der Herr sind. jun Max V or-
ka m p ff-Laue ist zur Strafe zeit-
weiliger Ausweisiing aus Dorpat ver-
urtheilt worden.
. Dorpah den Z. December 1886.

Rector: Z. Skhmidt
Nr. 2375. -Secr. A. Vokownem

Da der Herr sind. 0ec. pol.
Alexander v. Weiß in Dorvat nicht
anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Univerfitätsges
richte unter Androhung der Exmas
triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 8 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

Dorf-at, den 3. December 1886.
Nektar: A. Schmidt .

Nr. 2383. Secr.·A.—Bokownew.
Der Herr sind. jur. Alexander

Kruth hat die Universität verlassen.
-Dorpat, den 4. December. 1886.

Recton A. Schmidt
Nr.2390. Geer. A. Bokownem

Die Verwaltung des städtischen
Kinder-Nisus

richtet an die Freunde der Jugend
die Bitte, den in demselben befindli-
chen Waisen — Kindern, Knaben und
Mädchen, im-Alter von 6 bis 14s Jah-
ren —— durch Darbringung außer
Gebrauch gesetzten S p i e l z e usg e s
und guter sdeutscher Bücher
(Iugendschriften)

einaWeihsnachtsfre ade
bereiten zu helfen. Zur Entgegen-
nahme solcher Gaben sind jederzeit
bereit: V

« Frau Aeltermann Freymuth
Frau Aeltermann Hackenschmidt

« Frau Dr. Mattiesem i

m 8. December d J. beginneAkt) meine Ytaxig in Ober-
pahlen.

»Dr. Jackesckjewilz
s naht das Christfest und mitH diesem auch wir mit der Bitte
an die Freunde unserer bei—-

den Kindekhewahkanstaltenz in die-
sem Jahre wiederum des Weib·
Ilacllisiisches derselben freund-
lichst gedenken Zu wollen. Jede
Gabe, sowohl an Geld als an ge—-
brauchten spielsachen, wird dank—-
bar empfangen: für die erste Be-
wahranstalt von Er. V. Both (Gar-
-ten-str. Nr. 19), für die zweite
Bewaliranstalt von Frl. Wächter
(stadttöchterschule). »

Bei« dem herannahenden Weih-
nachtsfeste ergeht, wie alljährlich,
die Bitte, unserer

Ærensehnle
gedenken zu wollen und die Weih-
nachtsbeseheerung durch freund-
liche Gaben zu unterstützen. Zum
Empfang derselben sind stets be-
reit .

staatsrathin von Bock
e Jacobs-strasse Nr. 46

FrL M; Bekmauu
im schulhause (sohloss-Str).
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ckfcheint täglich
III-genommen Sonn. «» M» Fest-z»

Ausgabe um 7 Ubr Abt-z.

Die Gxvesitipu ist von 8 Uhr Morgen«
bisjizght Islbenkh ausgenommen von

Uhr Mittags, geöffnet.

SUCH-T. Redaetivn v. 9—11 Verm.

· » Preis is Darm ,

Musik; 7 sei-US» hatt-jähem, 3 Im.
It)copy, vtekteliäbrlich 2Nu» swnasick

- . 80 Loh.
. Rad) auswårtst «

jährlich 7 NR. 50»Kvp·.,» halbk 4 Abt«
Viert-H. 2 Abt. 25 Los» »

sinnigen-Its und Jus-rate set-ins«- in Eise-»O. Lange-Eis
Innvneeudsutecuz i« Felliux E. I. samt« Ouchhckndlungz in Wette: Fkwi
Liebes« Ottchhtsdtz in Wall: M. Nudtlffks BAUER-L; »in Nebel: BEIDE-i
Ikkltige s« Steöbmz in St. Petetsburgg N. Mathifkety KasanscheBrücke Jst-DIE:

u s s D I k V I I I l! s c k I k s VII-I! Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Tprpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget sufektion s Z sey. Dank) die Ppß

e eingehende Jnfetate euttichtm S Ko» (20 Pf« für die Kot-setzest.
Einundzwanzigster Jahrgang.

onnengen H.-
auf die ,,Neue Dbrptsake Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengeuommern

n . O Idinskr ComBYiocr und ixie Erz-edition
find an den ochentagen geoffnek

«·

-
Vormittags von 8 bis l link:Nachmittags von 3 bis 6

Inhalt.
Politische: Tagesbericht

Das Schicksal der MiiitäwVorl rege. ·
Irrt-und. Dorpan Examinireude Lehrer und Privat-

stunden. Von der Neusibirisclsen Expeditiorn Personal-Nach-
richten. Rigag Estnische griechischwrthedoxe Gemeinde.
J a ko b st a o r: Personals«s.ltacl)richten. S r. P e r e r s b ur g:
Zur bulgarischen Krisis. Tageschronid Odessat Gtiechk
sche Zeitung.

Neueste Post. Telegramme Loeales Plan-
derei aus Minst Handels- und Börsen-Nachrichten. »

Fcuilietr n. Für den Weihuachtstisch IIl. Manne g-
faltiaem " . ·

ztniitiskikrr Eagroiirrichr
Den s. (2l.) December 1886.

Jn der Freitagsicåiitzuiig der Militär-Com-
miss io n des Deutschen Reichstages ward zu·
nächst§ 3 der illtiiitärvorlage ohne Debatte angr-
nommem Derselbe hebt nur die den Neueinrichtun-
gen entgegenstehenden gefetzlichcn Bestimmungen auf.
Dem Antrage v. H u ene auf Befreiung der Theo-
logen vom Militärdienste steht der Kriegsminister nicht
feindlich gegenüber. Die Nationalliberaleu wollen
für den Antrag stimmen, Die Freisinnigen habennur
gegen die Form des Antrages Etwas einzuwenden
AbgJGraf Beh r (Reichsp.) ist» gegen die Ausdeh-
nung des Antrages auf die Lehrer. Schlleßlich wird
der Antrag mit 20 gegen 4 stets» 2· course-ro. und 2
socialdnn Stimmen angenommen. § 4, welcher von
dem Inkrafttreten des Gefrtzes für Baiern und Würt-
teniberg handelt, wird ohne Debatte angenommen.
Eine vom Abg. v.Huen.e beantragte Resolution, der
Kanzler solle die— Verlegung eines Nachtragsetats
pro 1887J88 veranlassen über die dauernden und
einmaligen Ausgaben für die Neusormationen wird
mit 15 gegen 13 Stimmen angenommen, nachdem
der Kriegsminister die Theilnahme an der Debatte
über diese Resolution abgelehnt, weil die Grundlage
des § lgänzlich verändert worden sei. s— Nachdem
hiermit die erste Lesung beendet war, beantragte der
Vers. der Commission Graf Balle strem (Cenir.)

gssrnilieinn
Für den Weihnachtstisclx III.

O du Kindermnnd, o du Kinderniund, unbewuß-
ter Weisheit froh! ruft Rückert in seinem sehnsüchti-
gen Liede »aus der Jngendzeit«. Unwillkürlich tra-
ten diese Worte in unsere Erinnerung, .als.wir Nu·
dolfLöwensteiws ,,Kindergedanken« lasen
— ein Buch, das nicht nur, wie der Titel andeutet-
Gcdanken enthält, sondern auch zum Denken anregt.
Es ist in der That ein Abbild jener unbewußten
Weisheit nnd poetischen Auffassung der Erscheinun-
gen, die ans anserlesenen sinnigen Kindergemüthern
spricht, nnd wird anch Erwachsene reizen, die sich in
die kindlichen Anschauungen gnrüekzuversetzen lieben.
Die tünstlerisch vollendete Form entspricht, wie es
bei Löwenstein zu erwarten ist, dem fein ausgear-
beitetenGedanken dieser Gediehte nnd Kinderliedey
die· sich als eine ,,nene Folge des Kindergartens«
geben, nnd die bildlichen Darstellnngen Von Maihilde
Cöster und H. Sxherenberg vernichten den« Reiz des
bei A. Hosmann und Cie in Berlin erschienenen
Buches. Einen Platz neben demselben verdient das
,,Nene WeihnachtsiAlbum der Deutschen
J ug end«. Diese reichhaltige Auslese anziehender
Erzählungen, Gedicbta Räthsel nnd Abbildungen ans
der noch kürzlich erwähnten tresslichen Jugendschrist
von Julius Lohmeyer cBerlag von L. Simion
in Berlin) wird eine warme Ausnahme bei all’ den-
jenigen jugendlichen Lesern und Leserinnen finden,
weliise nicht die Gelegenheit gehabt haben, sich i an
dem letzten Jahrgange der ,,Dentschen Jugend« zu
erfreuen.

Für jUUgs Mädchen von 14 Jahren an hat Ma-
rie B e eg wie in voriger so auch in dieser Weih-
nachtszeit wieder einen Band » Blüthen n nd
Ae h "r en« (Verlag vonRichter und Kappler in
München) besorge, wozu mehre nqhmhqfkk Schkikp
steiler, wie Geroh Clenn Heim, Oel. v. Hülsery
Emma Ladden G. v. Beaulieu Lina Morgenstern,
Johannes Trojan u. s. w., Beiträge in Versen und
Prosa beigesteuert haben. Dieses auch mit hübschen

Vsrtagung bis nach Neujahn Der Kriegsminister
wünscht sofortigen Beginn der zweiten Lesung. Er
habe noch einige Mittheilungen zu machen, welche
den Beweis für die Dringlichkeit und Nothwendigi
keit der Vorlage noch verstärken würden. Wenn auch
das Plenum sich Vertrags, die Commission könne wei-
ter arbeiten. Abg. V. B enda erklärt, die Verta-
gung sei eine Schwächung des Vaterlandes dem Aus-l
lande gegenüber. Der Vors. erklärt, die Vertagung
sei nur eine Förderung der Vorlage. Der Kriegs-
minister theilt mit, daß er kurz vor der Sitzungeine
Nachricht erhalten habe, welche eine Beschleunigung
noch wünschenswerther erscheinen lasse. Abg. Ruh-«
ter betont, durch die Vertagung werde die Vorlage
höchstens 1—2 Tage verzögert. Die Rechte wolle
nur eine vollständige Ablehnung, um die Opposition
vor dem Volke herabzusetzem Abg. Windthorsti
Es sei ja, bis auf die Zeitdauer, Allesbewilligt wor"
den; die Rechte, welche die Vorlage so ablehne, trage
die Schuld an einer Nothlage des Vaterlaudemiss
fürchte nicht eine Auflösung. Abg. v. Stau·ffe«n·
b e rg warnt vor Ueberhastung Abg. v; Huen e

ist überzeugt, die Regierung warte» mit ihren
etwaigen Beschlüssen reicht auf die Beschlüsse der

Commissioiu Der Kriegelminister theilt mit, der
Boulangeksche Gesetzeniwurs gelange im abgekürzten
Verfahren zur Verhandlung. Dies sollte auch die

Commission zur Eile veranlasseiu Die Vorlage, wie

sie in erster Lesung angenommen, sei für die Regie-
rung unannehtnban Abg. Dr. Bühl bemerkt, die
heutige Debatte werde bald die richtige Beleuchtung
erhalten. Abg. Richter sagt noch im weiteren
Verlaufe der Debatte, das Centrum werdeder Regie-
rung weiter enigegenkommeu als die Deutschfreisins
tilgen. Werde die Vorlage gänzlich abgelehnt,·:dai1n
reie selbst verständlich die einjährlge Berathnng über
die Friedenspräseiizstärke in Kraft. Mit 16 gegen 12
Stimmen wird hierauf die Vertagung bis nach
Neujahr beschlossen. sz

Officiös wird mttgetheiltx Wie« wir hören, ist
feitenseines Deutschen Kriegsschiffes aufdenknach
dem Uebereinkommeu zwischen Deutschland und Eng-
land betreffend die gegenseitigen Bksitzverhältirisfe im
westlichen Stilleii Ocean — in derDeutschen Machtsphäre
gelegen-en Jnfeln der S o l o m o n s - Gr u p p e, uud
zwar auf der Bougainville-Jnsel, der flChoiseukJirsel
und Jsabel-Jnsel, die Deutsche Flagge ge.
bißt, die betreffenden Jnseln soinitin Deutschen
VFFY genommen worden. Es gehören diese-Inseln
zu den größten und fruchtbarsten der SolomousÆruppe

Bildern geschmückte ,,Schatzkäsilein" vermittelt auf?
Beste den Uebergang von der Kinderschrift zu dem
Lehrftoffe der Erwachsenen. zAllexxikkbst ist xjdas von
der Herausgeberin selbst verfaßte Lustspiel »Die Ge-
burtstags-Gratulanten«.

Eine Reihe gediegener Jugendfchriften in seh!
hübscher Ausstattung bietet noch der Verlag von K.
Thienemann (Gebr. Hoffmann) in Stuttgart. Die
iverthvollsie derselben ist ,,Das Buch der Ju-
gend«, ein Jahrlpuch der Unterhaltung und Beleh-
rung für unsere Knaben. Zu dem überaus reichhali
tigen Jnhalte haben mehre ausgezeichnete Schriftstel-
ler und Fachmänner Beiträge geliefert« Das Bucb
bietet in bunter Reihenfolge mehre Erzählungen und
Reiseerlebnisse, sodann etwa hundert größere und
kleinere Aussätzu weit· und enlturgeschichtltchez über
verschiedene physikalische Erscheinungen, iiber Thier-
und Pflanzenreich u. s. w. Besonders reichist die
Abiheilung ,Physik vertreten, ans welcher wir nuk
die Abhandlungen von Dr. Wildermaun in Saume-
münd über Kräfte und Gesetze in der Natur (gegen-
seitige Anziehung der Körper, Schwerpunct und
Gleichgetvichy der eleklrisehe Strom) über Wärme-
Wirkungen und Dampfkrafh das elektrische Licht,
Telegraph, Telephon, Springbrunnen und Wasserleb
tungen als Belege für den abwechfelungsreichen be-
lehrenden Inhalt hervorheben wollen. ---Andere Ab-
tbeilnngen behandeln noch: Handferttgkeitem Samm-
lungen, Sport und Spiele oder bieten Näthsel und
allerlei Anleitungen zur Kunstfertigkeit. Jede »Ab-
theilnng ist reich an Jllustrationem deren das Buch
300 im Text, abgesehen von acht schbnen Farben-
drucktafelm enthält. Die beiden folgenden Erzählun-
gen sind für die reifere Jugend, besonders für Kna-
ben, bestimmt: s,,Richatd Lbwenherz«, nach dem W.
Scotkschen Roman »Jvanhoe« bearbeitet von M.
B a r a ck, mit·4 Farbendruckbildern nach Aqnarellen
von G. Bartschz »Prinz Eugen der edle Ritter und
seine »Heldenthaten«, nach den geschichtlichen Quellen
bearbeitet von Otto Hoffmann, ebenfalls mit vier
farbigen Bildern nach Aquarellen von R. Hang.
Ein anregendes, werthvolles Geschenk für Mädchen
ist die in schmuckem Einbande erschienene Erzählung

und« ihre Bevölkerung gilt als— brauchbar zum Ar-
beiten. . Es ist möglich, daß damit-die schwierige
Frage der Erlangung von Arbeitern für-Neu-Gninea
ihrer Lösung zugeführt wird.- ·

Die bulgarische Deputation ist in Ber-
lin angekommen, aber nur von etwa einem halben «(

Dutzend Journalisten empfangen worden — also
ein sehr kühler mit dem Wiener stark contrastirender
Empfang. Die drei Herren find im Kaiserhofe ab-
gestiegen. . - .

Der. Ab g. Lieb k necht ist aus Amerika zurück-
gekehrt. Die Berliner Blätter verbsfentlichen feine
in New-York gehaltene Abschied8rede, jedoch, wie auch—-
die »Nordd. Allg. Z.«, ohne gewisse Krafistellem die
in ihrem, ihr aus zuverlässiger Quelle zugegangenen
Berichte enthalten seien. Nach letzterem foll Liebknecht
gesagt: haben, die Deutschen— würden, wenn er sage,-
es sei Zeit zuui.--Lo«sschlagen, wirklich glauben, der«
Moment zum Kampfe sei gekommen. Weil er das«
«wisse, hüte er sich, vorzeitig zum Liiosschlagenr auszu-
fordern. Weiin aber der geeigneteZeitpunct komme,-
werde er mit den Waffen in der—Handtkänipfenswie
ein Jüngling —- trotz sein-er 60 Jahre. «

Bei dem wegen Spionage verhafteten
französischen Officier Latellier sollen Pläne
der Niaxsauer Rhetnübergäcige und der Unigebung
von Carlsruhe gefunden worden fein.

Der irisihe Agitator Dillon ist wegen feiner
neuen Organisation der Pächter zum Widerstande«
gegen die Gutsherren zur» Stellung, einer großen
Caution verurtheilt worden. Dillon erklärte in.
feiner Vertheidigung," er habe nur das. Voll bewogen,
die Methode der geheimen Verschwörung durch iveilche
es sich bis jetzt zu schützen gesucht, aufzugeben. Er
sei- in einer« Bewegung thätig, welche schließlichIEtwas
beenden würde, dem die ganze Macht der Regierung
in 150 Jahren nicht habe steuern können, dem agrsa-
rischen Meuchelmorde in Jrland. Diese Bewegung
würde ihren Fortgang nehmen, gleichviel wie das
Urtheil des Gerichtshofes ausfallen artige. s—- Die
Begründung des Urtheils besagt u. A« Mr. Dillon
ist beschuldigh Leute aufgewiegelt zu haben, gegen
die Zahlung von Pachlziusen zu conspirirem und die
Pächter haben sich in der That zu diesem Zwecke ver-

s banden. Eine Verfchwörung ist eine Vereinigung
zur Verhinderung einer gesetzsnäßigen Handlung oder
die Vornahme einer gesetzmäßigen Handlung durch un-
gesetzliche Mittel. Die Mittel, welche MnDillon vor-
schlug, um einenlsonst lobenswerthen Zweck zu bewert-
stelligen,. waren Zwangsmitteh die gesetzwidrig sind.

U l l i, Geschichte eines Hunerzogenen Mädchens, von
Emma B i lsl e r; das Buch gehört zu den empfeh-
lenswerthesten Erscheinungen, welche der diesjährige
WeihnachtssBüchermarlt für die weibliche Jugend
bietet- ·

Der Verlag von Moritz Perles in Wien u-nd
Leipzig veschickc den WeihnachtioBüchekmakkt mit ei-
nem ebenso praktisch angelegten wie schön ausgestat-
teten Bilderbnche (in Folioformatxwelches der Kna-
benwelt besonders willkommen sein wird. »Es heißt:
,,Durjch Wald und F·«jlnr« , ein Excurfionsbuch
für kleine Naturfreunde, von» Theodor v. Pichler.
Der lehrreiche Text (von Philipp »Bör"ner) führt
uns einen Vater vor, der mit seinen zwei Kindern
zu verschiedenen Jahreszeiten Ausflüge und Spazier-
gänge macht und auf Alles, was das Thi»er- und
Pflanzenreich in der Natur dem aufmerksamen Auge
zeigt, erklärend hinweist. Auf zehn· prachtvollen Far-
bendrucktafeln wird nun dieses Alles im Bilde darge-
stellt; einige Tafeln führen die zu erforschenden Ge-
genden: Berg und Thal, schroffe Felsen und üppige
Wald- und Aclerlaxrdschaftety Seen, Wasserfälle,
Flüsse und Gletschen vorn-Hunderte von kleineren
Abbildungen veranschaulichen s dem Knaben, welcher
Hilfsmittel er für solche Forschungen und für die an-
zulegenden Samntlungen (Herbarinm, RaupeuhCUD
Schrnetterliiigskasien u: s. w.) bedarf, oder führen
ihm Schmetterlinga Käfer, Jnsecten, Pflanzen, Blü-
then und Früchte in reizvoller Gruvpirung vor. Her·
vorragend schön sind zumal die Abbildungen der
Schmetterlingr. Das Buch ist recht« geeignet, das
Streben nach Erweiterung der Naturkenntnisse bei
den Knaben zu beleben und zu uniersiühem »

»

i Eine kecht hrioschespWeihuachtegaoe ist de: inm
vollständig in hübschem Leintvandbande vorliegende
Jahrgang 1886 der ,,A r b e it 8 st u be« (Verlag
von F. Gebhardh Berlinx TDer Band liefert Un«-
leitungen und Musierspzuden verfchiedenaetigsiseii
Handarbeitem besonders Stickereiz Häkelq Filetsund
Strickarbeiten Prächtige Tafeln in Buntfarbem und
Golddruck führen die Zeichnungen der herznstellenden
Kunstwerke, größtentheils in ihrer natürlichen Grüße,
vor Augen; auch in dem reichhaltigen ertläkenden

Er rieth nichi allein den Zahlungsunfähigein sondern
auchdensahlungssähigen an, sich zu. verbinden und»-
es ist -demnach klar, daß er nicht den ausschließlichen
Schuh armer zahlungsunsähiger Pächter bezweclte.
Seine Reden sanctionirten mindestens in einem
Falle Widerstand gegen »das Gesetz. Die Reinheit
seiner Beweggründe läßt sich.nichtsbezweiseln, allein
feine Sprache diente zur-Förderung eines Actions-
Planes, der» die Wirkung- hatte, die zwei großen
Gassen, in welche Jrland eingetheilt ist, in einer sso
kritischen Lagen gegen einander zu schaaren, daß Ge-
walithaten ebensoimvermeidlich wie in der Gegenwart
von zwei feindlichensArmeesnzenistehen müssen. Dtevon
Mr. Dillonbesürwortete Verbindung bezweckt: Pacht-
zinfe von der Gewalt Derjenigeiy die sie eenpsangen sol-
lenzu entziehen·,.in andere Hände zu— legen undanderen
Zwecken zsu widLnt-en.s, EinesfolcheOrganisatioir ist
gefetzwidrtg «Deshalbkniuß der Gerichtshof in der
Ausübung seiner Jurisdiction und um den schltmmen
Folgen Einhalt zu"ihun, die für ··den öffentlichen
Frieden aus solcher Sprache nnd solchem Verfahren
erwachsen, «« Mr. Dillon aufgeben, -B«ürgfchaften- für
fein gutes. Verhalten« zusstellenic — Inzwischen ist
Dillon und mit ihm drei kandereeanatioiialistische
Führer wieder Verhaftet worden, weil sie conspirirt
haben, die Pächter zu bewegen, nicht die Pachtzinfeu
zu entrichten, zu« deren Zahlung sie gesetziiciy ver-
pflichtet waren. Die) Pächter Lord Clanricardiss
hatten, obschon der Lord ihnen ZZØ des Pachtzinfes
erlassen hatte, eine Ermäßigunsz von 40yz gewünscht,
und als der Lord darauf nicht eingegangen war, »die
Pachtzinsen nach Abzug der Ermäßigung an Dillon
und die anderen: Führer gezahlt. DieVerhasteten
sind indessen- nach kurzerxVerhaitdlung gegen Cautioit
freigegeben und Fdie Verhandlung— der Sache sauf
eine Woche zurückgestellt worden. - » ·

Die neuesten Mittheilnngen ans« Paris« bringen
den Wortlaut der-Rede, mit welcher der Minister-
Präsident Goblet aufdie im gestrigen Blatte
erwähnten! Angrisse -Cleme«nceau's geant-
wortenWir heben aus denAeußerungen des Mini-
sters die bezeichnendsten Aeußerungen heraus: Die
gegenwärtige Regierung verlangt blos Unparteilich-
keit und daß man sie nach ihren Thaten beurtheile,
Sie. verlangtdoch nichi mehr als ein provi fort-
fchess Vertrauen. Ja ihrem Programmeszhnt die
Regierung fiscalische und administrative Reformen
eingestellt. Kann man da sagen, daß dasProgranim
leer sei? DiessRegierUUgFT wird calle Aitstrengnngen
machen, eine Majoritätzu formiren,«un1» dqxm R»

Texte ist noch eine Menge von Holzsrhnitkseichnunigen enthalten; Am Schlusse des Bandesist sodann
noch eine hübsche Erzählung »V e r l o r e n« u n d
wiedergefunden« von Johanna Berger
geboten. ·

Eine sehr hübsche, ansprechende Sammlung bon
Bildern ist in einer eleganten Mappe enthalten, de-
renGoldtitel lautet: ,,A u s kleiner W e· l i«
sLeipzigz Verlag von Aurel Blümichx Es sind 10
reizende Skizzen aus dem Mut-erleben, nach Zeich-
nungen von Arthur K r ü ge r in Lichtdrucl ausge-
führt; heim Beschauen dieser Bildchen erinnert man
sich unwillkürlich an- die Kinderbilder von Pletsch
oder an Hendscheks Sljizzenbüchen « "

Jn der Plahnsschen Buchhandlung ("Henri Sau-
VageJ inBerlin erschien als stattlicher Octavband
eine Sammlung von Kinder-Märchen von E.
T. A. Hoffmann, E. W. Contessa, FriedrIde la
Motte Fouqus und J. C. A. Ldhn Fünf prächtige
Bilder Tin Buntdruck sorgen dafür, daß die schönsten
Begebnisse in den merkwürdigen Erzählungenfwelche
die« Kleinen selbst aus den fchwarzsen Buchstaben her«
auslesen oder« aus dem Munde der Mutter verneh-
men, · recht fest im Kindergemüthe haften bleiben.
RechtivillXonimeU in manchen Imit Kindern gesegne-
ten Familien ist gewiß auch ein im Plahnsfchen
Verlage erfchienenes ergötzliches Spiel: »F! n ü ppie l
an sdem Sa ck«, für die Kinderwelt nndderen
Freunde. Die Requifiten 7 hierzu: Bildertäfeljchem
Würfeh ein Spielfchatz von goldstrahlenden Matten,
der Plumpsack n. f. w. sind sammt den ausführlichen
Spielregeln in einer schmücken, mit belustigendenszBils
dern ringsum gezierten Cartonschachtel enthalten;
Auch für Erwachsene bietet der genannteVerlag ein
angenehm unterhaliendes Spiel für die"Winteral-ende,
hetiteltr »Er-kenne dich selbst! seintdelphifrhes
Oratelspiels für froheMenfchenC Noch mehre andere
neue Gesellschaftsfpiele liegen uns vor« die das JZiel
versolgens zugleich zu unterhalten und« zu belehren.
Ein solches ist das im Verlage der Jägekfchen Buch-
handlung in Frankfurt a. M. erschienene » C o l o -

Wen-Spiel« für Jung und Alt. Die Spiel-regeln
bezwecken, daß jeder am Spiel Theilnehmende seine
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formen vorschlagen zu können. Es müssen jedoch blos
solche Reformen sein, von welchen see glaubt, daß sie
in der Kammer durchznbringen seien. Aber sie wird
keine Reformen beantragen, von welchen sie überzeugt
ist, daß sie weder in der Kammer noch im Lande die
Majorität haben. (Unruhe links) Wenn die Frei-
heit der Kirche und die Freiheit des Staates dnrch
eine Trennung erzielt werden könnten, wäre dies
höchst glücklieh für Frankreich. Die Tr en n ung
der Kirches von-«. Staate wäre noch immer die
beste Lösung der herrschenden religiösen ZwisIig-
keiten (Beifall); allein ich kann die vorbereitenden
Gesetze ers! einbringen, wenn ich weiß, daß in der
Kammer dafür die Majorität zu gewinnen ist. (Un-
ruhe links) Man sage nicht immer, von dieser oder
jener Reform hänge das Heil der Republik ab. Das
ist ein gefährliches Spiel. Die Republik hat »Im-
menses seit zehn Jahren vollzogem » Sie— hlat d-as
Land gewöhnt, durch Freiheit-regiert
zu werden. (Stürmiseher, anhaltender BeifallJ
Mit der Preßfreiheih mit dem Vereins- und Ver·
sammlungsrechie, wie. wir es p«ractiriren, könnte
die Monarchienicht einen Tag bestehen
(wiederholt ftürmischer - Beifall links und im; Cen-
trum, hestiges Murren rechts) und dabei habenwir
ja mit einer Generation zu thun gehabt, welche auf
eine derartige Umwälzung nicht vorbereitet war. Fest,
wo wir das Schnlgesetz votirt haben, welches die
neue Generation für die Freiheit vorbereiten soll —-

ein Werk, zu dem sich alle Republikaner einigen soll-
ten ilebhafter Beifall) —.—. jetzt sollen durch Zwistigs
keiten die gewonnenen Resultate rotnpromitiirt wer-
den? Das will ich nicht glauben. Der Minister-
Präsident erklärt,«er mache sich keine Jllusionen über
die Hilfe von der rechten Seite. Wenn die aufge-
klärten Männer unter den Conservativen sich rück-
haltlosder Republik anschließen wollen, wohl, so
sind sie willkommen, aber sie werden»sich von den
Anderen nicht trennen» wollen. Diese erklären der
Regierung den Krieg, und die Regierung acceptirt
ihn. (Lebhafter Beifall links. Lärm. rechts.) Die
Kammer wisse nun, was sie von der Regierung zu
erwarten habe. Der Minister wolle unter den Re-
publikanern keine Unterschiede kennen. Er fordere
Alle zur Mithilfe an dem patriotlsehen Werke auf,
das. die Regierung durchzuführen habe. , -

Da das— Ministerium in Belgieu in der Arbei-
terfrage troh aller Versprechungen in seinem
Nichisthun verharrt, auch die . EnquätaCommission
ihre Berathungen bis Ende Januar vertagt hat, so
ist es? kein Wunder, wenn die Zustände in den Ar-
beiterbezirken sich nicht bessern. Die» Agitatpren
haben freie Bahn und sind rühriger als je. »Wie
eine Lesung zieht es durch die Arbeiterkrzeisn »Für
Euch geschieht Nichts, also organisirt Euch! Grün-
det eooperative Genossenschaften nnd Widerstandss
rafsenl« —- und so geschieht es aller Orten. Der
ganze Kleinhandel ist gefährdet. Kein Arbeiter be-
tritt-ein Geschäft oder Ausschanklocah dessen Inha-
ber sich nicht der Arbeiter-Partei angeschlossem Dazu
die allfonntägliehen Versammlungen, die Hehartikel
der sehr verbreiteten.Arbeiterb·lätter. — also allseiiige
Wühlereil Die Folgen werden nicht.au.sble·ibe-n. Der

Haß gegen die Directoren und Ingenieure, wie ge-
gen die Werkbesitzer nimmt beständig zu. Droh-
briefe und DynamitiAttentate spielen bereits eine
Rolle. Die Bewohner der Arbeiterbezirke leben in
einer stludigen Unruhe. Das Ministerium ist an
des! Wachsen der Arbeiterbewegung um so mehr
Schuliy als ein Vorgehen tn der socialen Frage
die Irbeitermassen sofort den Agitatoren entziehen
würde; aber unschlüffig, wie in allen Fragen,
schwankt es auch in dieser hochwichtigen Sache hin
und her. ·

»Die Meldung von Kaito«, sagt der ,,Manchefter
Guardian-«, »daß die englischen Truppen im nächsten
Frühjahr von der Grenze im Sudan zurückgezogen
und nach Jder Hauptstadt Aegyptens ver-legt werden
sollen, ist nicht ganz genau. Es ist wahrscheinlich,
daß das Contingent verringert werden wird, um den
Wünschen des Sultans. entgegenzukommen und ihn
geneigter zur Annahme« der. neuen Convention zu
stimmen, deren Entwurf Sir H. D. Wolff nach
England mitgebracht hat, und ebenso den Forderun-
gen des jungen Schatzkanzlers gerechtzu werden,
welcher sich durchaus als. »neuer Besen« .bei seinem
ersten Budget bewähren will. Man wird daher
versuchen, die Lasten, welche die Besetzung Aegyptens
England bereitet, zu verringert» so daß die von
Aegypten gezahlte Summe von .200,000 Pfd. Steri.
jährlichJzgenÜgtCAQ . »

·; - «

» Die ,,.Societa deWEsplorazione d’A-frika« in Mai-
land erhielt soeben, w.ie man dem Wiener »Frdbl.«
von dort meidet, die Nachricht aus Zuttzibuh daß
Mu-ango, König des Uggnda-Reiches, mit einer großen
Armee in dasRetch Unioro eingefallen sei und dessen
Herrscher Kabreya gefangen genommen habe. In der
Entscheidungsschlasht sollen von des Letzteren Armee
10,000 Mann gefallens sein» tkabreya wurde dann
auf Befehl des Siegers abgefchiachteh Da nun Mu-
ango das Reich Unioro sogleich mit seinen Staaten
vereinigt hat, so tst dessen Gewalt noch mehr gewachsen
und dürften daher für die christlicheti Gemeinden an
den großen Seen JnnersAfrikas schlimme Tage her-
einbrechem « «

« Das-Schicksal der Wittwe-Vorlage.
· «

« Berlin, 17. (5.) December 1886.
K—. Wer den Gang kennt, den parlamentari-

sche Verhandlungen bei· uns zu nehmen pflegen, wird
genau wissen, daß dieam Donnerstag gefaßten Be·
schlüsse der Militiir-Co»mmission. keine endgiltigen sind.
Von diesen Beschlüssen bis zu den Plenarbeschliissen
dritter Lesung ist» noch ein ganz weiter Weg— man
braucht isich daher über die erste Commifsionslesung
weiter nicht zu sehr zu echausfiren Aber eine gewisse
Klärung ist doch am Donnerstag eingetreten, und der
Kriegsminister wird gut thun, sie zu nahen. E: hat
Einiges schon versäumt und dadurch sich eine Blöße
und den Gegnern der Vorlage eine Waffe in die
Hand gegeben, für den Fall, das; die Regierung zu
einersAusldsung sich entschließen sollte, wodurch nur
der Opposition ein, neuer Bortheilerwachsen würde.

Die Oppositiom sogar die socialdemok»rati·sche, war
von Anfang an entschlossen, für den Kriegsfall A l -

le"s, den letzien Mann und den letzten Groschen, zu
bewilligen. —«Der Kriegsfall wurde nicht nachgewiesen,
»aber trotzdem wollte die Opposition — ohne die sociali
demolratische—-,obschon. sogar ein plötzlicher dem ento-

päischen Frieden sehr günstiger Windwechfel eingetre-
ten ist, alle Forderungen bewilligen auf — e in
Jahr. Die Regierung verlangte hartnäckig die Be-
willigung aller ihrer Forderungen : nicht einen Mann,
nicht einen Tag wollte sie missen. Die Mehrheit der
Cornmisston entfchloß sich, um nicht den Vorwurf auf
sich zu laden, daß sie die Regierung in einer angeb-
lich kritischen Periode im Stiche gelassen, seden
Mann zu bewilligen, aber auf ein Jahr nur. Jst
nun Gefahr in der That vorhanden, ist es in der
That so dringend nothwendig, daß die Forderungenso schnell, wenn möglich noch vor Weihnachten, be«
willigt werden, dann muß offenbar die Regierung
das Angebotene annehmen. Sie hat dann ein Jahr
Zeit, ein ganzes Jahr, in welchem sich zeigen kann,
ob die Kriegsgefahr fortdauerh in welchem sie den
Nachweis führen kann, daß ihre Forderungen berechi
tigt find. Riskirt die Regierung die Ablehnung der
Vorlage oder eine Auflösung des Reichstages dann
liefert sie selbst den» Beweis, daß sie, wenigstens hin·
sichtlich der Dringlichkeit, d. h. derso pathetisch be-
haupteten Nothwendigkeit einer sofortigen An«
nahme der Vorlage, geslunkert und legt selbst den
Wählern den— Gedanken nahe, daß es mit allen an-
deren Forderungen bis auf die Aufrüstung selbst, nicht
ganz richtig sei. Der Kriegsminister that ganz so,
als seien zum Heile des s Vaterlandes durchaus
468,409 Mann und nicht einer weniger, oder, um
die Forderung nicht unnöthig lächerlich erscheinen zu
lassen, durchaus e in Procent der Bevölkerung und
niiht ein Bruchtheil weniger erforderlich; als müß-
ten alle Deutschen bis auf die Einjährig- Freiwilli-
gen durchaus« drei Jahre zur Erlernung der mili-
tärischen Kunst brauchen und als müßten Kriegsmii
nistet-Forderungen auf sieben Jahre und dürften bei
Leibe nicht auf sechs Jahre elf Monate bewilligt werden.

Es wäre bedauerlich, wenn der Minister nur so
gethan hätte. Es müßte aber zu einer Krise führen,
wenn er in der That seine Data und Ziffern für
ein Evangelium hielte. Man kann begreifen, daß
eine Militärverwaltung eine gewisse Waffe, den Bau
gewisser Festungen und noch viele andere Sachen
für so nothwendig hält, daß sie lieber die Verant-
wortlichkeit ablehnt oder an die Wähler appellirh
als die Forderung aufgiebt Was in aller Welt aber
Magifches in der Zahl «468,409 oder Bezwingendes
in der höchst unbestimmten Zahl »ein Procent der
Bevölkerung« oder in einer so und fo langen Dienst«
zeit oder in einer so und so langen Giltigkeitsdauer
liegt-das wird kein vernünftiger Mensch jemals be-
greifen. Handelte es sich nicht um zu ernste und

kostspielige Dinge, dann könnte man von einem un-
begreiflichen und unverzeihlichen Eigensmne sprechen.
Da dieser aber ausgeschlossen ist, so kann man nur
annehmen, das Festhalten am Hergebrachten und an
einer gewissen Schablone und die Zurückweisung der
p alame n tarischen Einwirkung auf militärische
Angelegenheiten und Einrichtungen werde-n in unse-
ren maßgebenden Kreisen für viel wichtiger gehalten
als ein geringerer Steuerdruck und sonstige Belästb
gnug des Volkes(

Man weiß jetzt so wenig über den schließlichen
Ausgang der Militärvorlage als vor der Commifsions-
Abstimmung. Das aber ist klar, die Regierung wird
einige ihrer Forderungen fallen lassen müssen, na-
mentlich die Giltigkeitsdauer, will sie die Verstärkung
des Heeres erhalten —- oder sie wird auflösen müssen
ohne Aussicht, einen besseren Erfolg zu erreichen.
Hätte die Opposition aus Finanzrücksictsten die Ver-
stärkung verweigert, hiitte sie die zweifährige Dienst-
zeit als— conditio sine qua non hingestellt, das Volk
würde stch derAutorität der Militärverwaltung der
Regierung gebeugt und in einem Wahlfeldzuge sich
gegen die Opposition erklärt haben. Das Septennat
entflammt das Volk nicht, und daher ist anzunehmen,
daß, wenn nicht Herr Bronsart o. Schellendorff, so

doch die Regierung nicht das letzte Tüpfelchen der
Militärvorlage auch nach den Abfiimmungen für un-
antastbar erklären wird. Die Commission wird noch
wenige! kbte Beschlüsse für unwiderruflich, und das
Plenum wird es, dank dem Schorlemerfchen Flügel
des Centrum, der Regierung noch verlocken-oder machen
Uctchiltgsbsn ·· kutiund gut, der Würfel über die Mi-
litärvorlage ist noch nich: gefallen.

. Inland «

Verrat, 9. December. Das gestern erwähnte
»Circular für den Dorpater Lehrbezirk" enthält u.
A. ein Rundfchreiben des Curators vom 5. October
d. J» wonach die ezaminirenden L ehrer
nach Möglichkeit vermeiden sollen, ihre S ch ü l e r
gegen Zahlung von Honorar zum Exa-
men vorzubereiten. —- Jm August dieses Jah-
res hatte in gewordencr Veraniassung der Miuister
der Volksaufkiärung einen der Lehrbezirkscksuraiorenaus die Unzuträglichkeiten hingewiesen, welche aus
dem Ertheilen von Privatstunden seitens der Lehrer
in denjenigen Fällen erwachsen, wo die von ihnen
privkrtiem Unterrviesenen gleichzeitig ihrejSchüler in
der Classe seien; nur zu leicht. werde inzzderartigen
Fällen die Unparteilichkeit des Lehrers in Bezug auf
die Beurtheilung der Kenntnisse solcher Schüler an-
gezweifelt und dieszuntergrabe vielfach »die Achtung
vor demZLehrer. «—- Der Curaior des Dorpater Lehr-
bezirks giebt nun seinerseits dem Vertrauen darauf
Ausdruck, daß die Lehrer des ihm anvertranten Lehr-
bezirks im Bewußtsein-ihrer eigenen Würde Alles
vermeiden, was Zweifel an ihrer Unparteilichkeit her-
vorrufen könnte und schärft ihnen ein, unter allen
Umständen darauf· bedacht zu fein, auch jeden Schat-
ten eines Vorwurfes in der angedeuteten Richtung
zu vermeiden. Dabei wird als auf ein nachahmens-
werthes Verfahren auf einen am Arensburger Ghin-
nasium und an der städtischen Realschule zu Riga
etngebürgerten Ufus hingewiesen: dort bringen näm-
lich die Lehrer der Conferenz zur Anzeige, welchen
Schülern sie Privatstunden ertheilen, um dadurch von
vornherein die besonderen Beziehungen, in welchen
sie zu den» Examinanden stehen, anzudeuten.

Zum Schlusse des Rundschkeioeneheißt es: »Ja:
Hinblick auf die Gewissenhaftigkeit des Lehrperfonals
habe ich allen KronsGymnasietr des Dorpater Lehrbe-
zirks das Recht ertheilt, in diesem Jahre Externe
zum Ab iturienteneExamen zuzulassem Jch
hoffe, daß meine Erwartungen sich ersüllen werden,
daß jeder Examinatorzzdem Director Jundzs der Prü-
fungssCommission vorher Mittheilung davon machen
werde, welchen unter den jungen Leuten er Privat-
nnterricht ertheilt hast. Leider muß ich hinzufügen,
daß unter denjenigen, welche, sich zum Ezamen auf
das Amt einer H au s l e h r e ri n vorbereiten, nicht idas volle Vertrauen aus die Unparieilichkeit der ;-

Examinirenden herrscht, indem vielfach angenommen F
wird, daß nur diejenigen das Examen bestehen könni j-
ten, welche vorher derartigen Privat-Unterricht gegen
ein bestimmtes Honorar genossen haben. Daher ist
es auch bei solchen Prüfungen nothwendig, daß die
Examinaioren dem Vorsitzenden und der Commifsion
diejenigen Personen nennen, welchen sie Stunden ge-

Aufmerksamkeit darauf richtet, welchem Mutierlande
die einzeln aufgerufenen Colonien angehören, welchen
Flächenraum sie haben, wo sie liegen u. s. w» denn
Alles bedingt die Zahl der Marien, die aus dem all«
gemeinen Spielschatze in den Besitz des einzelnen Mit-
spielenden übergehen. Das Spiel ist recht siunreich
erdacht und ist zeitgemäß wie kaum ein - anderes zu
nennen. — Gustav Weizeks Verlag bietet zwei recht
empfehlenswerthe Spiele, von denen das eine ,,.F.r a nsf
zösisch und- Englisch im Spiel« (ein Voca-
beln-Lotto) von Dr. R. M a r t i n den jungen -Sprach-
schülern und -Schülerinnen, die tagtäglich mit Vocabeln
gequält werden, diese »spielend« beibringen will. Das
andere verfolgt diesen Zweck in Beziehung auf den
Geschichtsunterricht und ist betiteltr » G eschichte
des Deutschen Kaiferhauses der Hoh en«
zollern im Spiel«, entworfen und gezeichnet
von A. und G. Ortlebz es belehrt in Fragen und
Antworten über die wichtigsten Begebenheiten der
brandenburgischqoreußischen Geschichte. Jm Spiel»-
behbr ist u. A. die BildnißsGalerie der Herrscher des
Hauses Hohenzollern von Kurfürst Friedrich l. bis
zu Kaiser Wilhelm enthalten. Ein zweites Frage«
und Antwort-Spiel, welches der Jugend das Erler-
nen der bösen Vocabeln beim französifchen Sprach-
studium erleichtern will, ist von Ferd. E. It. Wolsf
erdacht worden; es heißt: ,,Que’st. ee que o’est que
cela P« und ist in Denickeks Verlag in Leipzig er-
schienen. Ein JHilfsmittel zur angenehmen Unter-
haltung bietet das von der SchieserwaaremFabril J.
L. Meyer in SchweinauMürnberg durch jede Spiel-
waren-Handlung zu beziehende ,,Neue Ke gel-
spiel«.. Es ist sehr hübsch und dauerhaft hergestellt
und so eingerichtet, daß es auf demTische im Fami-
lienzimmer aufgestellt werden kann. Ein beiliegendes
gedrucktes Blatt giebt Anleitung zu verschiedenen Ar-
ten des Kegelspiels und zu den Notirungenz zur
Aufnahme der Letzteren soll die beigefügte Tafel
dienen. » s ,

Als 23. Band von Spameks Jugend- und Haus»
bibliothek (Leipzig und Berlin, Verlag von Otto
Spanier) eischien eine Sammlung von etwa dreißig
Exzählmgeit aus der Gefchichte Dentscher Städte, die

in einem schmucken Bande: Aus allen Gauen
d-es V at e rlan d es, historische Erzählungen und
Sittenschilderungen aus Deutschen Städten, von Dr. Cark
O s) p el», vereinigt sind. Die Städte, die hier ver-
treten, sind Frankfurt a« M., Angst-arg, Hamburg,
Schweinfurh Wien und Berlin; die Erzählungen
umfassen den Zeitraum vom 15- bis 18. Jahrhundert.
Der wißbegierigen Jugend ist eine Fülle lehrreicher
Unterhaltung geboten in diesen Erzählungen, deren
bemerkenswertheste Schauplätze und Begebenheiten
durch zahlreiche schöne Holzschsnitte nach Zeichnungen
von K. Ermisch und B. Mörlins auch bildlich dar·
gestellt find, s

« Die große Verlagsfirma von A. Quantin in
Paris, deren prächtige Weihnachtsschristen für die
Jugend wir. in früheren Jahren erwähnt haben,
bietet der Kiuderwelt in diesem Jahre eine neue Reihe
von schön ausgestattetem reich mit Bildern gezierten
Schriften. Jm vorigen Jahre war vorwiegend das
Völkchen der ABC-Schüler bedacht worden, für welche
eine reiche Auswahl von reisenden Bilderbüchern
geboten war; diesmal kommt dagegen die reifere
Jugend mehr» zu ihrem Rechte. Eine werthvolle
Sammlung, die auch gewiß in Deutschland als
Hilfsmittel zur Anregung des Sprachstudium der
heranwachsenden Schüler und Schülerinnen willkom-
men sein dürfte, ist benannt: ,,Bibliotheque de Peda-
aation maternelleH im vorigen Jahre erschienen
hiervon zwei Bände, in diesem Jahre die folgenden
vier: La nuit de Nest, par Henry Carnozz Illu-
strntions de Chor-in; Mademoiselle Palmyre Trym-
balmouehe, par« Mme. Noemi Ba1leyguier, 11lu—-
stratious de Bd. Zier; Ikhiver ä- la campagne, par
Mme. de Wjttz Illustrations de P. Kautkmannz
lkenfant des Vosges, par Mme. Julie de Mondes-u,
Iilustrations de A. Lemaistzren Jede dieser« Erzäh-
lungen· füllt etwa 16—-20 Octavbogeuz Aussiattung-
Druck und Papier sind prächtig und dürften den An
forderungeu selbst der verwöhntesten Bücherfreunde
genügen; von etgenthümlichem Reize find die zahl-
reichen Jllu-sirationen, die theils in Lichtdruck, theils
in Zinkographie hergestellt sind. Jn ähnlicher Aus:
stattung, nur in kleinerem Formate, ekscheint eine

Sammlung: Biblioixhäque enfantinez die in Frank-
reich für Kinder von 7—«-10 Jahren berechnet ist.
Von dieser Sammlung liegen zwei neue Bändchen
vor: Le petit Monate, par Keime. A. Dewai1ly, und
Båbös en versank-es, par Maria. L. Heime-an.

M aaaigiaitigrn
Berliner Bläitek erzählen folgende hübsche

Scene, die sich vor einigen Tagen zwischen dem
Deutsche-n Kro nprinze n und einem früheren
Soldaten abgespielt hat. Die ehrfurchtsvollen Grüße
des Publieum fortwährend erwiederud, schreitet ein
hoher Militär in Begleitung eines anderen Osficiers
die Linden entlang. Als die beiden Herren in der
Nähe des Opernplatzes angelangt sind, begegnet ih-
nen ein Civilist von colossalem Körperbau, dessen
breite Brust das eiserne Kreuz Erster Classe schmückt.
Der hohe Militär — es war der Kronprinz —- er-
wiedert lächelnd den Gruß des Krenzinhabers wendet
sich sodann um —- und zum Erstaunen der zahlrei-
chen Passanten entsteht zwischen dem Thronfolger und
dem Civilisten eine wohl über fünf Minuten dauernde
Unterhaltung, die damit endete, daß der Kronprinz
dem Kreuzritter herzlich die· Hand schüttelte und
sprachx »Nun, desto besser für Sie! Wenn Sie mei-
ner aber dennoch bedürfen sollten, so kommen Sie
nur«. Der Civilish eingutfituirter Subalternbearw
ter, hatte im Feldzuge von 1870X71 als Feldwebel
steh unter den Augen des Kronprinzen auszuzeichnen
Gelegenheit gehabt, und der Thronfolgen der in ihm
damals einen ehemaligen Schüler des Potsdamer
Lehrbataillons nndgioßen Schwimmkünstler wieder
erkannte, hatte den verdienstvollen Vaterlandsvertheis
diger aufgefordert, sich getrost an ihn zu wenden,
wenn er seiner einmal bedürfen sollte. Bis zur
Stunde» hatte der einftige Potsdamer sich aber stets
in zufriedener Lage befunden, und dies hatte er fei-
nem früheren Feldherrn auch sicher gesagt, worauf
die Abschiedsworte des Kronprinzen hindeuten.

— Jm Bassin der Westindischen Docks in Lon-
don fanden kürzlichvor Mitgliedern der Admirali-
tät und anderen Sachverständigen V ersuche mit
einem submarineu Boote Statt, das, wenn
es sich bewährt, in der ganzen jetzigen Kriegsbaukunst
eine Htevoluiion hervorrnfen wird und in mancher
Beziehung dem von dem· französischen Schriftsteller
Jules Verne in seinem Roman ,,Zwanzigtausend Mei-
len unter dem Meere« beschriebenen submarinen
Boote gleichkommt. Das Boot ist eine Erfindung

des Herrn Tlndrew Campbell, gehört den Herren Ed-
ward Wolseley und C. E. Lyon und wurde auf der
Schiffswerft der Herren Fletcher im Limehouse ge-
baut. Es heißt ,,Nautilus«, ist cigarrensbrmig aus (
sfszölligen Stahlplatten gebaut, 60 Fuß lang und 8

Fuß breit, wird durch elektrische Maschinen von 45
Pferdekrast mit einer Fahrgeschwindigkeit von 10
Knoten die Stunde betrieben, und ist mit Bottich-
tungen versehen, mittels deren es sowohl auf als
unter dem Wasser fahren« kann, in welch’ letzterem
Falle es durch eine bewegliche Klappe vollkommen
wasserdicht gemacht wird, während die nöthige Lust
zum Athmen der Mannschaft aus einer Luftkammer
zugeführt wird, die genug Luft für 24 Stunden
enthält, während für die Ausströmung der faulen
Lust durch eine besondere Vorrichtung gesorgt ist.
Aus dem ovalen Der! ragt ein kleiner viereckiger
an allen vier Sei-en mit Fenstern versehener Kasten
hervor, in welchen der Steuermann seinen Kopf
steckt, der so nach allen Seiten ausblicken und das
Schiff nach Belieben lenken kann. Um das beliebige
Steigen und-Sinken des Schiffes zu ermöglichen,
sind an den Seiten acht bewegliche »Projectors« an-
gebracht, die mittels einer besonderen Borrichtung
herausgestreckt oder eingezogen werden können- in
welch’ ersterem Falle das Schiff steigt, im letzteren
aber vermöge des Gewichtes des Projectors sinkt.
Außerdem ist das Schiff für den gleichen Zweck aber
auch noch mit WasserBallasibehältern versehen, die
binnen wenigen Minuten entleert oder vollgepumpt
werden können, sowie mit einem beweglichen falschen,
eisernen, 3 Tonnenschweren Mel, der nach Belieben
abgelöst oder angemacht wird, je nachdem das Schiff
sinken oder steigen soll. Die gemachten Versuche?
fielen in jeder Beziehung befriedigend aus. Derf
Erfinder, die beiden Eigenthümer und drei Maschi-;
nisten bestiegen ias Schiff durch die· auf dem VerdeckeT
angebrachte Lake, schlossen die Rappe, fuhren zunächst«
auf dem Wasser auf und ab und ließen dann das
Schiff unter Wasser sinken, wo sie hin- nnd hersuhren,
dann wieder an die Oberfläche kamen, wieder unter
Wasser fuhren und schließlich etwa dreiviertel Stunden
auf dem Boden des etwa 17 Fuß tiefen Docks liegen
bleiben, von wo aus das Schiff dann hlöhlich wie-
ein Ball wieder an die Oberfläche kam. Augenblick-z
lich befindetjsich das Schiff in Portsmouth, wo dickVersuche fortgesetzt werden, die, wenn fsie erfolgreichs
sind, zu dem Baue weiterer Schiffe derselben Auf.führen werden.
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geben haben. — Dazu berufen, die Würde der mei-
ner Anfsicht anverirauteu Schulen zu wahren, werde
ich die entsprechenden Maßregeln treffen, um die
oben erwähnte Vorschrift des Hirn. Ministers - zur
Ausführung zu bringen. Jch zweifle nicht daran,
daß die Directoren und Lehrer mit mir gemeinsam
dahin streben werden, die Sehule vor allen Verdächs
iigungen zu bewahren, die Achtung der Aeltern zu
erhöhen und die Schulen und Lehrer auf diejenige
sittliche Höhe zu stellen, welche ihnen zukommt«

« Wie wir erfahren, ist am Freitage Abends
die nachstehende ersreuliche Depefche über die sibis
rische Gxpeditioii des» Dr. All. v. Bnnge
und Baron E. Toll bei deui beftändigen Secretår
der Kais. Akademte der Wissciischaften in St. PF-
tersburg eingegangen: »Die Expedition ist glücklich
ausgeführt. -- Den Sommer verbrachten die Reisen«
den auf zwei Inseln: Dr. Bunge auf der großen
Ljachoiikschen , Baron Toll auf Koteljiiy. Jan Früh- I
jahre wurden alle fünf Inseln dieser Gruppe sdurch
Baron Toll besichtigt. Die Rückkehr auf das Fest-
land erfolgte zu Ausgang des October-Monats; Alle
Thcilnehmer an der Expedition sind in gutem Wohl-
seinznrückgekehrt Die wissenschaftliche Aus-
beute ist eine großen« —— Das bezüglirheTes
legramm ist aus Orliaga datirt. ».« ." «

— Untern: 10.« October ist der Lehrer der rusfie »
schen Sprache und Literatur anderRigacr russischen
Realschule, Niichael Kry g i n, als Mitglied des Exa-
miiiatioiisdbomiteis bei der Verwaltung des Doma-
ter Lehrbezirks und der Veterinärarzt RudolfB la ck
als Afsistent der Klinik des Doipater Veterinär-Jn-
stitutes bestätigt worden.

Jn Tiign sollte, wie wir dem »Rish. Westen«
entnehmen, am vorigen Sonntage die neue est-
ntsche griechischwrthodoxe Gemeinde,
von der wir unläiigst Näheres mittheilten, niit einem
feierlichen Gottesdieiiste in’s Leben treten. »

Jn Jaliobslildt ist an die Stelle des, seiner Bitte
gemäß, verabschiedete-n Tit.-Rathes Jeaniiot Sie-
wert der grad. Student Carl R ochlitz zum
Raths-Secretär ernannt worden. « «

St. Zsirleksltutsh 7. December. Die politische Pilz«
gerfahrt der Sendlinge der bulgari-
schen Regentfchaft, meint heute die ,,Nene
Zeit«, hat wenigsteiis das Gutqszdaß sie der ento-
päischen Diploinatie Gelegenheit bietet, etwas ruhiger
die Chancen des Erfolges jener antkrussischen Initi-
gue abziiwägeiy in deren» Namen« jene« Rniidreise·un«
ternoinmeii worden ist. Jnzwischenist "Manches an’s
Licht getreten, was unseren jGegnern im Westen den
Beweis für die volle Uninbglichkeit einer Modisicirnng
und für die Gefährlichkeit einer Jgnorirnng der Ent-
schließungen Rußlaiids liefern dürfte. Es ist zuiiächsk
zu Tage getreten, daß Rnßland zbei aller seiner Frie-
densliebe durch· »die"»P»e«"r"fs5ective »eines offenen Kam-
pfes mit den erhärten und geheimen Vertretern der
bulgarischen Usurpatoren keineswegs schwankend ge-
macht wird. Sodann ist bekannt gegeben worden,
daß unsere Regierungnach wie vor in» vollem Maße
auf die Freundschaft derVerlinesprj Regierung zählejf
Schließlichz hat es auch an Symptomen dafür, daū
das neueste Conitnuniqiies unserer Regierung in den
offieiellen Kreisen «Berliii’s- die gewünschte Wirkung—-
hervorgebracht« habe; nicht ·. gefehlt. ·«

Die bulgar—.lsch.en»
PfeudosDeputirten haben alles diessMoiiienie zu "ko-«·"
sten bekommen und auf ihrem Weges-on Belgrad über
Wien nach Berlinmüssen ihre Hoffnungen immer-tie-
fergesnikkeii sein. ..··szNach..dein»zihiie«.n« »in Berlin zu
Theil gewordenen »Einpfanges«x« Wstdetijsie schwerlich
noch irgend einen Anlaß zur Fortsetzung ihrer Tour«-
haben, da ihiieii der Sohn und, Gehilfe desszReszichs-«»;
kanzlees Mittheilungen «.auf·iiiuii«t»ernden Charakters
kaum zukommen lassen» wird. Sbmit naht der Au-

» genblick, wo den Regenten sinSosia und betet! ver·
kappten Freunden -kein Mittel mehr zur weiteren
Hinziehung der jeweiligen— Situation "·zu"s Gebote z-ste-
hen wird. Das vollständige Fiascoider Candidaiur
des Prinzen von »Coburg führt Europa wiederum
die Allen bekannten ForderungenRußlands "··dl«rect
vor Augen; diezAbdankiing der Regentschash die
Auflösung der. illegalen Sobranje, »die; Aufstellunzz
eines Candidatenk für den bulgarischen Thron- das»
sind nachwie vor die einzigen, Grundlagen, auf de-
nen eine .»f» r i e d l i chse Lösung "d«er bulgariscliensz
Frage zu Stande koinmeii«·««kgiin. Was aber »ei·i»i«e»
krtegerische Lösung,dssselbessdnliinedjick ist es jsset
vollkominen klar gestellt, daß in Europa( thatsächlichs
Niemand eine solche Lösung wünscht« Wir-kritisch(
leben gegenwärtig das Stadium des. letzten Schwan-
kens der westländifchen Cabinetiz welche sich bereits
davoiiüberzeugt haben, daß die wldcr Rußlstld her-f«
vorgeholte Waffe sich alsuntanglich Etkvkeletk zhsfsp

, — Demnächst soll, wie die ,,Mos»k.s Wed.«»sz»n»3«»el-»
den, eine im Namen des ,,n atidim ten· Biilgassj
rie n« abgesandte D e pu tat io n in StkszPetetsZ
barg einikeffenks um gegen die-J fsalschstl Gkxsiktsxs

walche »die in Bnlgarieiram Ruder. befindliche Bande«
über die Stinimnng im Fürstiiithsnme aussprengtfzus
protestiren «« . ; ·z «—- Der Zeitung- —,—,S-ss·ibir««2«s wird» Eins Blagowei
ichticheuestt kditixAxcfiursr erstens-giesse;-mitgetheilte-deß-
die China-s? n »die« hdbexisi--so"ll.e"n, in Wiss YJUÄ

« beinahe gegenüber Blagowesrlskschensh keinen Gen-erat-
- icon-erneut zu installireiysivckhttttd dort bishkr"«nnz«r"
«? sein GouverneursvorhgndenSyst-« »Gebt General-s

Gonverneur solleniäcctosSoldaten beigegeben,- und«

soll eine größere Anzahl von Schiffen für die Ssun- «
gara und den Amur gebaut werden.

—- Geheicnrath M. Katkow ist dieser Tage in
St. Petersburg eingetroffen.

-— Ilkach einer Mittheilung der ,,St. Bei. Weh«
hat der Reichsrath sich dahin ausgesprochen, daß,
zum Schutze der einheimiscbeit Maschinen-Fabrikation,
in Zukunft sämmtliche Locomotiven aus·
schließlich aus rufsischen Fabriken be-
zogen werden sollen. »

Jtt Odessa soll demnächst eine g riechische
Z eitung in’s Dasein treten. Es wäre dies das
erste in Rußland in dieser Sprache erscheinende Blatt.

Plauderehuus Miusky
Min et, ed. Nov. «»1s86.

Der November geht zu Ende und mit ihm die
dreitägige Schlittenbahty die er uns nach viel Nebel
und Regen geben-Hi. Das ist schier zum Verzagery
denn wir Städter brauchen eigentlich vom September
an Schnee—licht, das unsere armenzerstreuten und
verwaistenStraßenlaternen dazu verhälfe, diedunklen
Ehrenmänner zu erkennen, die ihr Wesen treiben
unter dem Schuhe der Finsterniß Sind jüdische
Feiertage und fällt aus den unzähligen Buden kein
Licht auf» die Straßen, dann wehe dem, der was. zu
verlierens hat! Tiefstszes Ounkelführt aber zum K·lär«en,
zur Erkenntnis; -unwürdiger Zustände, dennwir
Großstädtey 70,000 Einwohner zählt die Hauptstadt
der Weißrussen und es muß licht werden auf Straßen
und Plänen, im Kopfe und Herzen. Und wir können
selbst Licht produciren brauchen nicht Naphtha aus
Baku, nicht Steinkohlen vom Donez oder aus Eng-
land, um Schwarz und Weiß, Freund« und Feind·
Straße und Graben« unterscheiden zu können — wir
haben ja den Fluß, den Swislotsch der Mühlen
treibt, fast im Centrum der Stadt P—- er treibe auch
unsere Motoren der Elektricitäh die unsdtaghell bes-
leuchten möge, während .Wilna, Kiew, Rigctz selbst
beide Residenzen übelriechendes» Gas brennen. Mögen
siees thun, sie verstehen es· nicht· besser« Wir aber«
sind dem Westen, der Aufklärung, näherzs ja, und
Warschau, dass politische Paris, niag "sich dann Yvor
uns insein dunkles Gaslicht hüllem —- So· etwa den-
ken und reden jetzt die Senatoren von Minsk und es
bleibt vorläufig» Alles im Dunkel, wenn« nichtder
Winter Schueelichh vielleicht sogar Nordliiht giebt,
denn es wird-ein kalter Winter prophezeit, was bei
der herrschenden Armuth ein großes Elend wäre.
Doch von- ganz anderer Seite soll uns ein Gefchenk
der Civilifation zu Theil werden: es soll eine Pferde-
Eisenbahn von den Bahnhöfen bisanHs Ende der
Stadt geschaffen werden. Nur zu,- wir wundern uns
über Nichts, wir sind Gtoßstädteiys ,,nil- admira1«i«
ist unsere Devise; baut aber lieber gleichiHothbah-nens,.
wie« die Zukunftsbahnenalle sjein werden, baut-längs
und über den LQächern der»Stadt, sonst giebt es
Collisiotten zwischen den Waggons und den erbitterten
Fuhrleuten, die doch auch irgendwo Pferde und Wa-
gen auf den Straßen bewegen wollen; es» herrschtzja
jetzt sthou,· wie weiland anf·Ko"rinthies" Enge, ein

Kampf der. Wagen undGedränge doch ·— :,,nil an.-
lmiisakie gilt es, rund» Dann besiegt, solch» ein unten.
nehmer der Stadt noch Gaben, will für’s Recht jähr-

- lich zahlen, danngaher auch 50 Jahre lang das Mo-
snopol hieben« Glück ist ein Concurrentz ein

Belgi»e«r, gegenszd"e.nj. rszussischen ersten Speeulzantenaufk
getreten, und-das Zünglein an der WagederYGuIIst
der Stadtväter -Hschivankt— noch. Wer auch bauen- und,
uns befördern «wi»r,d, er sei hocbtoillkotnmen z« enöge
uns Licht,"Luft, Wasser« und- wohlfeileszVerkehtsttiögs

·-lichkeit gegebtn ·— -w«·erd«en«,s wir wollen dann solchen
Wohlthätern Plätze zu· Standbildern auf dem SquareZ

i anweisen unt-sehn Tasche-»: fetten helfen. Ja, elek-
trische Beleuchtung und; PferdesEisenbahnen sollt! du,
Piinsh erhalten, so wie dein Land und deine; Wälder,
jetzt nach allen Richtungen von Locomotiveuspzdurchs
braust,

»»

werden und deine Flüsse von den Schaufeln
der Dampf« »--ausgewiihlit- werden und deine- Wälder,
vom Boden ggelöstzzbis »zum. Schwarzen Meere-ins
zFlhßen schwirrte-Herrn, Wie« wird End) Waldmenschen,
Euchspstiaexiristuntpksn April-stritten, die Ihr vier vor,
Kurzem vor jedem fremden Menschen, wie« Euere
«»E»lenth»iere,» Wildsihweine und Blüten, in«’s Dickicht
entfloh« Was glaubt· Ihr, ist die Datnpfpfeife ein

»Ton aus dem faulenspWesten oder »ein Geschenk »der
»Negierung, die esgut mit Euch meint? Ach, die
Antwort ist» so schwer! Da kommen ssie in großen
Schaaren »aus den Urwäldern und« SütnpfeStYzurT
Stadt mit den wildsihöuenden Pfeil-then , denetrsdej
Bär; weniger- Grauen einflößt,.-i1ls;da»s»Getöse der
Straßen; da lachen sie sich schwach— an, den» Schau-
fensternjder Uhrenhätidley die wcdelnde Hündchen als
Gesiell für das Uhrwerk·.ausstellen; del-staunen sie

über die musikallschen ·Z«c·tuh»erkasien, denenseinszskude
solche Weisen szentlockt,, d..i1.«ė««ni«t1n schier aus» der Haut
H tritt! ro: Why-re gukirfsrrzeh der-stehen- sjses vor stieg,
«»Thüre»n der· Noiariusje jsdie ihre Kauscontraete bestä-
tigen sollen, lantkdetierrgsieixßch eigenes Land-kaufen
mitHtszlfe derBauerbank. Da stehen sie Stun»de»n·latig,
den Kopf; krgtzendzs »dem· dichte ,« nje»7gekä«t11«·ltltsze-
Haarsträhne taki-Köpfen sherabfallenz, den«; Weis-fest,-

zzopfes gar-zu lebhaft reden;isie,"utit.sde;n»bleu.-i«
dend weißen lHebifseT blinkend, das ihrskefchtnticktoses
sandiges prächtig zermalmn Ja, es» kommt,
neues Leben iiispöie stillen« Wälder, und tut) früher·
Sumpfe waren, da « ist, jetztsdurchsztnaljsirungzugeh-

ytigks setzt-sein. unds Olckertaedigewonutv -" des« Jedes-s

mann billig kaufen und schön verwerthen kann. Hat
man doch schon berechnet, daß jetzt Heuernten möglich
sein werden, die alle Cavallerie-Pferde des Gouver-
nements sättigen könnten. So schwindet das Alte,
wie ein Tböser Alp, und es tritt mit Seisen und—
Kämmen, mit Dampfkkaft und elektrischen: Lichte eine
neue Aera an. ·

geraten
Nahezu einstimmig hat« die Wäblerscha ft

der ersteitWählerclasse sich beiden Stadt-
verordnetensWajhlen am gestrigen Tage zu
Gunsten der Candidaten des· Al··lsz·gemeinen.Wahlcomi-
les ausgesprochen Von denüberhaupt abgegebenen
Stimmen erhielten sämmtliche 46 Stimmen: Gelt-ber- ,

meister E. J. Arndt, Rathsherr R. Baertels, Bäcker-
meister-j.—·-E. Böning, Hausbesitzer R. Brettschneidey
Kaufmann R. Brock, Gerbermeister G. F, Emmerirlh
BuchdruckerekBesitzer C. Laakmcinn, Kaufmann .W..
Ljnbimom Consulent S. Lieben, Kupferschmiedemek
ster W. Müller, Rathsherr A. Oberleitnen Stadt-«
haupt G. v. Oettingen, Kaufmann» S. «Rybalowskh, -
Dr. H. v. Sahmen, Oberpastor Schwarz Stadtse-
cretärs .S·tillm.ark, Tbpfermeister,·.H.. Sturm und
BanksSecretär E.«Toepffer. Kaufmann F. Baertels,
Bäckekmeister C. Borch Kaufmann N. SszGoruschs
tin. Hausbesitzer N. v·.· Grote und Kaufmann A.
Kasarinow wurden mit 45 «nnd-«Stadtrath F. G.-
Faure «-mit-44 Stimmen gewählt, ·szs-«Damit wäre
die zweite Wahl-Periode dieses Jahres« zum Abschiusse
gelangt und mit Befriedigung blicken spwir auf— .das
Ergebnis; auch dieser Wahlenszzurückxsp » «» . .

Der Embaih hat sich— dem« ersten sernsilichen
Ansturme des« Winters gebeugt und sich in der Nacht
von gestern auf heute mit einer» dünnern-Eisdecke bezo-
gen, nachdem bereits gestern die. herabgetriebenen
Eisschollen unterhalb der Steziubrücke zum Stehen
gekommen waren. Der« Durchschnitts-Teimin für

das Zngehen des Embach ist der »I2. November; so-
mit hat er in diesem Jahre nahezu Deinen s·i-«Monat-
länger als nach den durchschnittlichen; Erfahrungen
zu erwarten wass,-k»dem Winter Stand. gehalten. --.-

Irrt-Uebrigen· möchten wir unsere Schjltttschujh -

lsäufe r dringend· war n e n, sich nicht allzu ver-«
trauensseligtituf die Eiefläche zu begeben: der Em-
bach hatxmsantcire tiickisches Partien, die« beim ersten«

zsngehen des spFlusfes steh nur mit ganz dünnem Eise
bedecken »und-so man-des Unglück bereits herbeigeführt
haben. » r - . .·· « -

Jn K a r k u s hatte sich unter dem Vorsitze des·
Ortsprediger im Sommer dieses Jahres ein Comitöz
gebildet, um den durch einen Hagelschlag vom -10.-»
Juli· schwergeschädigten bäuerlichen Landinhabern —-

es waren j1700 Loofsiellen Ackers heimgesucht work
den — Hilfesz.u»··hj·ringen. Aus der Umgegend :- des:
Gebietes, namentlich von den Gutsbesitzerm sind nun, ·
wie wir aus einem im ,,Post.« veröffentlichten Re-
chenfohaftsberichteersehen« dem Comitå tm Ganzen zu-·
gegangen 172 iliblz darunter 100 R·bl. von— dem

Besitzer von Pollenhof, ferner 92 Lof Roggem 59
Lpf , Buchweizen und 4«»·1-V,— Los »Hafer. Abgesehen
idävon aber hat, wie: Pers-its siegst-wähnt« DEJOBEHSU
von Karlus die TIZahlung der«kihni" seitens "d««Te’r"-7«Gesin-
desinhaber zukommeitden Zinsen im Betrage von
2654 Rbl erlassen. — «? «.

»

. z·
Jm Verträge vor: E. V e h k e in nigra-und Mitar-

« ist soeben einnunmehr im dritten Jahrgange erschienenesr
Kalender ansgegebenwordeu :··es istdises dersJtz a -l·.·t is·

, s ehe· S chiü le ··rE«·. K a le-.·tt-·d.e-r« und »en·tfp»rich·t derselbe:
den ihm gesielltsen Aufgaben in sehr»befriedt·gender" Weise«
An die·- Stelle der Cours-.-,:»Z,ins-,-Disc.ontirutzgs- und.
ssonsiigensTailellen ttetenssjhier die( Fokritulareifür Legt-·
tionspläne,« Lehrers, Schirlev und Viicher-Berzeichnisse.
-Jn dem Verzeiehniffe der· Lehranstalten und der Lehre:
kxäfte an» denselben begegnen wir übrigens mehrfach be-
reitsveraltelen Notizen VIII? ttnpsehlerrwir diesen-TheildemFtalendermanne proZI1888Z »seiner sorgfältigen Durch-s;
sieht. « Sehrkcitzieheltd ; ltudZ»kgut-s»g«ewä«hltssikst"der
Stoff— im erzählenden Theile des Schüler-Kalenders;
wir begegnen« daselbst einem sehr interessanten Auf-satze iiberdie ,,Kurländische Colonie unter Herzog Ja-
kob« und« zwei estnischenspSagenitons K.j-·«o. Schlözexk

Aus der GerirhtGChronik DorpTaTs-;i"«s1«
Jn der Sitzung -«E. E. Rathesjsamxzä.» Dr.-

cember sind folgende»Utitersuchungssachen verhandelt
worden: « :-

««

»
l, die Untersucbungssache wider-«— Rosalssise und

Alexander Kont wegen Verletzung des Accisei
Reg"l»ements. Die Urtheilsfällnttg wurde bis, auf Wei-
teres ausgeietztz

«

e;«T·-,"
»· die Klagesache der Marie Weiden· wider
die? lsjebrüder M ärt und« JacJdsb7-K—o"o«r· wegen
Verbalinjnrie und Verleumdungs EDiesAngetlagten
wurden freigesprochen; s«

B. die Uutersuibungssa he widerjfM ar ieJStjzxn i d t
»wegen Perbalitijurie Die Angeklagte wirrdefreiges
sprochenf ·« E ««

4. »die, Unter-fuehungssaihexwiderzksden rzu zSadjerw
angeschriebenen Jaait —M"el-lo·-weg"en- Betruges
Der· Augeklagtemiurde freigesprochen; «»

·»

. s Z, die Untersuchungssache wider T bnn i."s·;:Ma·"-«rsz-
tins on wegen Eigenmacht Der Angellagteswurde
zu viertägigemäilrresle verurtheilt;

·

· ·
«. 6. die Untersuchungssache widerTkAlexaiitder

Post wegen Uebertretung· spdesgAitz sszsi Friedens-
richtepgsesetzes und wider· Johirszn nszPost wegen·
Nichtinstandhaltung kleines Gefährtesx "«D-er" Auge-»«
-klagte-,;A. Post wurde zu« fünftägigersArresistrafez-der
Angeklagte J» Pol: zU..k.1-Ier» Gelt-Dutze- pvns 15s««N1-l·
·-v·e·rurtheilt; · « . « «
;" -..7-.. die Untersurhungssache tsviderskkditsxjssssjFtthtleutesr
Gustav» Möld er, zMsäxrtj T«sa«m-1p·»·e ihzjipiichel
Tizd eher-g « kC a rl· EEW il litt-a uns« unfdYsM i chspe l
K omt wegenssNicbtinsiandhaltung ihkereGgfgkixtpkz Der
zAngåklagter G; szållikblder wurde zueisejuetpsisGeidiftrafe—-

.-·von.s25ssihl.;zev·.»,·e··inem Arreste »von Tagen, der
Kttspsatnpel kreist! GeldstrggekssettztzxtM Ritter.

dreiiägigem»Ar.reste, der M. Ti eberck Ftt-einser-:’Gel;d,--
strafe von« 10 Abt. ev. 3 Tagen Arrest, der C. Will«-mannxzu einer Geldstrafe von 10 Rbl»·sev. 3.T;it·gett
»ein-st- dex M; Kontt zu eine! Gsldtlixise eo1i«J-1»9"-Ftvc.sz
«ers?einesnjpslrxestetpon sLagevzverurtheiltszz z ·

8. die Uniersuchungssache wider P eter Make
matz wegen Nirhtinstandhaliung seines Gefährtes
Der Angeklagte wurde zu einer Geldbußevon 16 Rbl.
ev. einem Arreste von 5 Tagen verurtheilt;

9. die Untersuchungssache wider Mä rt Wir ro
wegen Nichtinstandhaltung seines Gesährtes Der
M. Wirro wurde zu einer Geldstrafe von 10 RhL
ev. 3 Tagen Arrest verurtheilt;

10.,die Untersuchungsfache wider die ProstituirtenAnna Banns, Anna Saggar und Marie
Kakler wegen Nichterfüllung polizeilicher Vorschrif-
ten, die darin bestanden hatte, das; die Genannten
bei Tage gemeinsam in den Straßen der Stadt umher-
gefahren waren. Jede der Genannien wurde zu einer
Geldbuße von 10 Rbl ev. Ztägigem Arreste verurtheilt;

II. die Unterlnrhungssarhe wider Widr it Pe ep-
mann wegen unvorfievtigen Fahrens Der Ange-
klagte wurde freigesprochen .

»« liebt-risse.
» Frau NatalieNasarow, geb. Pat«yg"in, f— am
30.Nov. zu Mitau.-

. August Doering, -f- am z27. Nov. zu RevaL
Nikolai B us, -1- am 2. Der. zu St. Petersburg
Oberförfter Julius Die drich so h»n, -f- im 30.

Jahre-am so. November. .
— Frau- Emilie Reimers, geb. Treu, -f- am 30.
Nov. zu Rtga. -

Franz AlexandergR enz, Aeltefier der Nevaler
St. Cannti-Gilde, i— im TO. Jahre am 4. Der. zu
Rot-at.

»

. Frl. Marh Henfell, -1- am 3. Der. zu Argo.Rudolf Friedrich Bernhard Wallis, -1» im ·0.
Jahre am 4. Der. zu«Riga.

» FU r o r E r W o I.
London, -18.(6..) Der. Die Parlanientss-Mitgl»ieder

Dilion-,·-·O’Brien, Hokus, Sheelcy, Redmond nnd
Crilleh sind heute vor das Dubliner Polizeigericht
geladen, unter der Anklage, an einer ungefetzlirhen
Vrrsrhwörnng betheiligt gewesen zu sein. -»

« « »Publin, 18. (6.) Der. Die amtliche Zeitung
veröffentlicht eine Procslamatioryin welcher die unter
dem Namen »Feldzugsplan« bekannte Agrarbewegung
süreine ungesetziichq verbrecherische Verfrhwörung
erklärt und angekündigt wird, daß das von den an
der; Bewegung theilnehmenden Personen· erhobene
Geld oder. Quittungen til-er Geldzahlungen von den
Gerichten confiseirt werden können. » «
I? Paris, 18. (6.)" Der. "Die JDeputirtenkammer

»betpillig-te mit 486 gegen 13 Stimmen provisorisrh
zwei s Zwölftel des Einnahmebiidgets in der vom
Sonate abgeändrrsten Fassung. Hierauf wurde die
Sessions geschlossen. » -

Geleit-Ums . e
sderszNsordischen Tel.exg«raphen-Agentnr.

» "Ietliin, Montag, 20. (8«.) Der. Die Mitglieder
der bulgarischen Deputation fuhren gestern zwei mal
bei dem rnfsischen Botsrhafter Grasen Schnwalow
vor, ohne von ihm empfangen zu werden. -—.—« Graf
Herbert Bismarck empfing die Mitglieder» der» Depa-
tation einzeln« und verwies sie auf eineTVIerstäiidiguiisg
mit Rußland « e -

Die ,,Nordd. Allgx 3.« begrüßt das letzie Com-
mvuniqzus derrufsischen Regierung als ein erfreu-
liches« und perhorrescirt die Bemühungen der ento-

xszpuifchenzsp darunter mich »der-deutschen Blätter, die
»P·esrstti"triiinzigszjzitrisrhen» Deutschland und Russland-zurReife zu bringen. Dei! Entschluß Deuischlandssei

Hutxlfttftwcgt tmfjdskssErhaltung des allgemeinen Frie-
dens gerichtet. DieDeutschePolitik set in diesem Be«
streben-»niemalsszirregeleitet worden, weil ihr Ver«

ciufspszdziezWeisheit und Charakterseftigkeit des
Kaisers von Rußland stets uuerschüttert geblieben sei. «

· Bahnoertehr von nnd nach Dort-at.
HJTVJZU Dort-at nach Reval und St. Peterslmrfp

Låbbfgthrt 7 Uhr Abends. Ankunft in T»a"p s 11 Uhr 56 Min.
szAbfahrtans Taps nach Reval: 6 Uhr 5 Min
MARTHE« AUkUUftkixI- NOT-Cl 8. Uht 2 Min. Morgens.

Abfahrt aus Taps nach St. Petersburgc 12UhkI: Min.« Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.
V! cU . « .

« Lkgsem Reval nach Dorn-It: Abfahrt 9 Uhr 57 Min.Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min.· Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Min. Vormittags. sVon St. Petersburg »Noch Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft .in Tavs 5 Uhr 50.Miu. Morgens»
Abfahrtvon Tavs 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in

Dorpat il— Uhr 33 Min. Vormittags. « .- .

z» ,Z»ipi»scheu— Dorparund Tat-s (mit direciem Anschlußnach, »resp. aus RevalJ Waarenzüge mit Beförderungvon Vassagieren dritter Classe:
Abfahrt aus D orpat 1 Uhr 11«Min. Mittags. Ankunftin Taps 6 Uhr 22 Min. Abt» Abfahrt aus T at) s: 12 Uhr40 Min. eMiita·gs. Ankunft» »in Dorpatö Uhr 37 Min. Nachm

s s T,oni.robkr ich c.
R ispgxa e r B ö r s e, ösDecember 1886.

»;;-;»«-, » « « . « essen. »Vat- Mini-
öx Otimtanleihe 1877 . .

.
.» .

--« 9884 9784or; « »» 1878 .

». . . .

—- 9884 « 9784sx «, »«1879 . . . . ..

-— 9884 9724576 Livl. Vfandbriefh unkilndlk . . s — 10272 10114
O; sit-l. St. Hyp.-Pfandbriefe,, . » .— — 104 »
ör- Kukt Pfdbk.-. . . . .

— 10214 "101«-2«
ZØKL Pfvbtz d. St.-Hvpothfeken-Vereins—— - 87-s -—

576 "Rig. St.«-:Hi"cuf.Pfandbriefe, nnkündb.«— 101 100
stx 7e»,Rig., Pfandlm v; Vierteilt-Ver. 102-- 10272 tote-«;oZNig.-3)·i;u.sz(eis. um. . . . .

— mai-« get-«
Arzenei-»rein. z 125 Not« . .

— . --s

sx Wilnuerlslxkvdfzfandbriefeä 100 Oh— 101 - 1001465 »Chat,x. LdbkkPsartdbciefe 4Z1x,jähr.» — 1021 101

»» Für »die; äliedaetion verantwortlich :

«.»six«e.«ssf-skerezjkzxttjijes.en.ss esse. u. Hasse1b1ati.

,;« «f-s«s-...".Ib« « .s J —-«"««.«litt-ge regt. r.
» r e tasse .

Erster-Illinois» Logik sei-on von wills.an. Zool. Service.
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i -—---—-—---k-—«««V-—----—

Theilnehmenden Freunden und Bekannten die Trauerbotschaflz dass II» Lefaaoheux· Inoastelæ Dokpatek«j7J·"- unsere innig geliebte Mutter und Grase-matten die verwittwete Pastorin WRE ·e ». · . E EEruesmse Ist-Ehe s IF? sGHP « IF« F) WB Ruder · CWO
Tsjzs b Härte, » » i« Plintenpatroiieit Geizitralfeuep und ltefauchenx-Revolver, E«- am ZFUUCVSUC de« B« oecsmlm
THE« g« « » « Bulldo Revolver atroiien Gen-ehre (s stem Robert) Patronen H I m 0111 bI 0 O 819z» nach kurzem schweren Leiden am l. d. M, um 7 Uhr Abends, sanft H Es« I)

..

’ »F
».

’

.. F .nnzsnnzaken z» · · , (Plobert), Patronenvvurgetx Pfropfenscblagetx lsilzpfropfeu Kratzen n n; »se« Die« Kindes· um! Glkossliisitletx Ziindhiitchen-li’tuis, Ziindbstchim Pulver- u. Jagdllaschen Schrot- ·
Doetoket Dokotheeuuor d. 1. December iBB6. » lneiliteh Rassischen uh lsiikent-schrot, Pistolen» Jagd— u. Ihnen— mit Austausch von Geschenken·

- PS c«
· Hokzpskzz Nk·l4, E· E, ECIIIØOG» Anknng 9 Un» nimmt«

. s . ——--l » .----—-.—-----.."«--«-«-««««««-«--««·
«« ·

Sonnabend, den S. December, entschlief nach langem schweren Entree 50 Kop. s.
Leiden sanft und rasch ». e. « « «

- » llerVorstand.. e . «. -:«i-«S.·;--.-y..
-». . . .Frau· Oznhzkjaz Un. sie-Inn. . i -

D. Bd. H des? sähst-reist— «

l
· -

te eer igung n e en . ecem er um « Uhr Mittags vom -

xjmhkwk «, sM »
Die, tranerntlen Hinterbliebenen.
;

« ' «'
.... -

«« «« . szj »: «»

Bei dem herannahenden Weib- Die Verwaltung des ftädtischen «
««

« « · Egesktsfr Fmdtgessp und-Ins·Ilachtsfeste ergeht, Wie alljährlich, d- ·A » Am I. und S. December c.«werden"’"an den gemischteufwaarens sggnshernel Je en2 Hin-o; und
die Bitte, unserer - n er· « zug Nr. 10, der aus Dorpat um I Uhr 11 Minuten Mittags abgeht, auch

F, »

e« VI« II· Ikl RAE
l · « - « c» WaggonseL und 11. Classe ancsehängt sein und Passagiere aller drei Glas— elektagen kaut dle spkechslundeA h I richtet an die Freunde der Jugend bf»d sz d

:- · aus]kmcllsc l! C die Bitte, de» i« demselben befi»dti- ssn «» Es· W» s»- ob l hgedenke» z« wouen und tin-weih. chezi Waisen- Kindern. Ksznaben und 91 9 XVI' D— V— END—
Hakzhtshescheekung durch Heu«- Madchety Im Alter von·6 bis 14 Jahs . o—--—-—-----—-----——-—--—«--O Ejxvgbsbzfts Fsässisclkilslstrssessslsre 14,
Hkzhe Gaben zn nnnzksknkznn znnn ren durch Darbriiigung außer » . n · LLELLLL;————
Empfang derselben sind stets, be- GebWUch« geletztm SPTCIZ Zuges "
kejk - und guter deutscher Bucher « . f » » ckstaatsrathin von Zool( « GUATUDschrIftEUY e iJacobkstrasse Nr. 46 bereäene Lsheltfhnlngtsfspzutde vormals 11. lIYIILSCII zu haben bei

Eil. M. Bekinann «ZU «M· U? TIERE· · - -

n» sonulhauso (ssznn»s»st»· nah-ne solcher Gaben sind jederzeit Nr« 4318389119 FITNESS» Haus» Eil— FUVCITICÜ Nks 4 C. Ilurgcitslltltl s: CI.
·« vnn Mnlszagdens»DMPOen·werden betet« · · empfiehlt· zum Weibnaehtsfeste cliirnrg Instrumente. lllessslß HHDLB

Arbeiten· FWU AEHEVMUITU FXEPMUTH ·» r schenken, lläekelnadeln in Ewig, llasiriii essepßestecke u· schenken— VOTZUSIIOIISU i
·

· FVUU ACUEVIUUIUU Hackskllchmldt Hals. Zugleich mache bekannt, dass bei mir Sclllilks P I harmen« Franc. . FVUUDI«-M(lttksfeU- Schatte gest-blicken,- reparirt und aafpolirt werden. auch nehme El en· euo e
·

·««
"«

.k. " » Bestellnngeu auf solche schlittschuhe an, welche vermittelst in Schwarz und Braun zu Dame-apa-
Flglichn Vormittags von» 10—-—2 Lclllelsc Tklschcllnschcr Schrauben an der Sohle befestigt werden. ISVOTS gsslgllst Ulld

r, bi is» verkauft, wie: einfache «- » « · s - i · k P · d bWäsche, Flecken, Schürzen, Kin- Handtuchcr e »« « . Blmge Pkszlssz am! Milde Äkhelszs F« Je ea zdel-kleidet, Handschuhe, Socken u. «« l 9empuehit lsisssssspss - Tsistrsssssss Nr— se» s
EIUSEIIS du«-h des! HOK Sccvlcttccl » I. «· « « « « « sieiskstkasse us. is, Haus you Eier,seitens-seiten , « edecke n eNisus-S, leih-u. pfundweise · »g « «.. "

«. » l Zum Besuche seiner .tsssssssssss reitet-«» s Leisten iind Lakenleineii - . H ·can de cologne
»· empfiehlt « - uud inneres-eisumsta- zu de« isacllcls m.versch. Wohlgerucheli » . 1 : Yadet ergeben« ei» Dllllgstsll Pkslssll gsstrlskts

-
»

CON- u. sllhsklällsll fiir den Christ-
« F· Jouvelier Johannes Hzokk Pesssiotsiiko und ·

baum
, . « :.T-·-;?k

·

« » Peasiooäki one-I
zu haben bei

» « ga e . Ritter-Strasse Nr. S. finden Aufnahme Rittnpstrasse Nr.- «G. Jukgensous di OR· » « . n » Fszj
——.—————————-—.————

Zeit sestellungen entgegen Peterkl " « « l Wnzu gelkslslsg Und Z« VMUFCYHZU
zu verkaufen Jacobs-str. Nr. 7. · burger str·. Nr. 1»l, bei strohm." —EEE·——————.—-

.- UIIU m.
Zum Besuche meiner reichhaltigen - » » » » Ie tstnd Händ-I;- werdon verkauft-Alles— .

«« « s ' « « ««. sz « « « ««

Dreohslermeister —ms-Ee-———————-r«·«———-..—.-.—

- · i Eiue r
-

·
Weilinaclitsqdusstell gI I I. usiiias rumttksputttutg

,- . · « «« -

·lade ergebenst An. · ··« ·· · E von dlverseli lntlllllkächllkwtläb · Alexanaszpstkassszsz Nr· B. xloäibånzkmmgrn zu vermiethen Wall
T- · « - "i YOU! Und fektlg911 Pcklslctcts be! nimmt; Bestellungen und Reparaturen ————;——-——s -

r
- .tr sit· B t«- «I stets« stumm. vorm. e. iiugei

I Jouv.«, Gold-H G» Silber-arbeiter- · « - ; s EHJIHAIJFZJIJH Jhskannszngrlcen u' Hglsässsäszätgkllk ftkbtkvgsksz eint Ist« .. s »am·« Tliurksoheps szxzexsged lB- . —», i « LV Wege von der Bstnisghdn lålilscheeillil
Wik packen, di» Pznjnos · « . « « , « Hijbsohe H

:. «» »« « « · I) · ·-

· e . « e » - H e» n schreib) tin-F fes-Wagen, Knie. Bari-ers, Morgen— ..

» 99
10 Stück a. 6 Kop., zu rauchens sie·si«nd».aus echtem tijerkischen Tabak be— «« Fanden « X « empäehlt äusserst Ums« wird Zehe-FOU- dsssselbs ZEISS« HAVE«reitet und garantire für »die« Echtheit derselben mit einer Caution von xspJ L? « P· Petszrsnn nung in der Stern-SU- Nr. 17, eine
5000 Buben· Zu habet? HHCU Handlungen» . · k - stadttöchterschule pdrterre links. Æppeslhochll abzugeben«

·· »
··

· « - - · « - —-——-.·———————»——————
————j———««————«j IS gstlk Musik-i, welche gestern

« . - · - in meinem. Geschäft ein» «
O - Es· s

. - sz · »; St. Petersburgu ·ist«-sind 3 e «· ""-’«"sz" W? MS II- Issss s« Ess-
"

« « ,

« e . «« « · im Gebäude der Biirigerinnvsse Tmlcläkclkscllcll Dis-US USIIMSU III! Kkkkssbllskgssshäkk
« -

·

liefert« selbstgemachte ilzsc uhe zu k H « W« ·G -------6·Tini-Mann·
»

· s « . zu suhuhexx u. Stier-cis, zugeseuuitsue Nklllcklöt stolzer. Mittkrungslieobachtuugett
empfehlen ihr reichassortirtes Lager von: «« Filtsvlllsn und fslzistiteklsnkissl It! SAI-

.

spsz

« —-————VL«L
, · . .

, « lnsclien geegen das Ausgleiten O
V»»»·Temp» F» Wzz; »· lgs .l«uxuspapier, schreibzengeth Leuchtern , « »Papierhaltern, —————————v·————· es. St. o» oC» ;schreibbesteckeih schreib— und Noteninappeih Poesieak

«« s« · e - eue - 7t.4t.1—-s. 4-.—.»bums, kilderbucherm Btlderranhmety Necnssairem Damen— kukss Luuti uuu eiue gute Indes-in, sxsg-ss.zs«nszn IZVIZJFJHCPJ· tout-l nol- Hel 87l —l l YZI TZIZliederbeiiteliy Ofkenbaeher u. mlandschen Gigarretk u. Pakt— welcftxehxenntzikssvou Yk Viehdzvirtlx 1o sit-or 9o next» sakatowsoites cou- -

spmspm 20e Fig-»ber-

roskltluisortemonats und djversu Nipsen · - JIJWSHTZZYZIZCkJJHTUszZTSZC ««
« FsjmhxlzlllljlslscgäsigpsprsLpkdesmpüshlt 111. TIEJEE III! 89

T Ttoszl-s——————-CineMagd »» »«» u..-...2-.-.. zsnj zzzzlz zzzel z, zzl H nModerne Wider-Inst! ee »
» - . sssssssss

»— . · » « für Küche und Stube kam: sich Mel— « - Extreme der Tempetaturmittel in den lebten
-. » I . s« «

- · te ; aimum:—. ..w« · " den Muhlen7str. Nr. 23, eine Treppe - " ««
»

« - Zgsåcälpbren Essen; ieMDekember Miniomliiltik Z— ils-H?
s« . ·
A bit Um P · dm d M · ·« · » · Eine kleine Niederschlag vom 19 December 22 txt-m. »em e · s. « «0«««" ««

« ----«—------TT--HP .
z« l g«

«
Nase« a« e« er. VII« X« " l DFCJÆHCIUE - Hierzu als BeilagUProboNnmmerk

" f " « « XVI, «« « » wikd iiiiiig pur-un vsi o. Ist-tote. «« ei? Ma""kasz««""B.9sszhäk« EIUEOE V—..j..-.—"RMTØEUH«"«L.,..««"«"«Z«Mssss..-;
.........—. ....

Hist« Dass-Eiss- sss seist«
lloasoitekio Hei-Zypern. - llepnsrstn S. llekkaöpa »1-«.«".86. ’

« L. Dknck und Verlag von C.«. a Riesen. -



eue rtse eitunErscheint täglic-
Issgeiomma Sonn-s. hohe Festtag-

susgatze »Um 7 Mk, Ahn.
U« Ckpeditivn ist ppu sjlbk Morgen«
Dis s Uhx Abends, ausgenommen von

1-—8 Uhr Miit-Es, geöffnet.
steck. s. Neu-HEFT 9—11 Vom.

Preis— in Papst:
Adam, 7 sen. S» haxvjeiyktich 3 Im.
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chgepende suiente entrichten 6 Any. El) Pf« sit: die Kokpuskeilr. — . « «

) bonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit enigegengenommem

e ilnser Cllomptoir und die Erpedition
- find an den Wochentagen geöffnet: « «

Vormittags von 8 bis l Uhr «

—-

Nachucittags von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt.
Po litischer Tagesbericht ·
Inland. Dorpan Eine Correspoudenz Aus dem

P ernau’sch en Kreise: Griechiscb-Orthodoxes. Rig a :

Zur Subventionirung des letiiscl)en Theaters. Aus der Gro-
ßen Gilde. R eval: Wahlen im Rathe. Vom Gent-erneut.
Ausragern Rittern: Criminalklagr. Libaus Baptistern
S i. P ete tsb urg: Zur. bulgarischen Krisis. Tages—-
chronib S s a r a tow : Auswanderung

Neueste Post. Telegrammep Loealez Aus
dem Gouvernement Mem. Handels« und Börsen-Nachrichten.

Fee-jucken. Friedrich Chopim Mannig faltigea

« Politische: Eageshetiajr e
i Den re; (22.) December risse.
»« Die bulgarisiije Deputatiom schretvt vie »Nat-s Z.«, bestehend aus den Herren Grekpfß Stoiloffz und Kaltschefß ist denn nun heute (am Freitag) in
T Berlinangekotnmem Sie wird finden, daßs hier alle Theile, Regierung wie Bevölkerung, die

spDmge realistischer,. nehmen, Tals dies vielfach in Wien
J spder Fall gewesen zu ,sein scheint. Die Verhältnisse

"" liegen zu ernst, un: sich in leeren Complimenten zu
ergehen. Man wünscht in Deutschland dein bulgai

. rischen Volke eine gute« und selbständige Entwickelung,
ist aber überzeugt, daß dieselbe« nur zu erreichenist

« durch eine kluge. Anpassung der bulgaris
schen Wünsche an die historischer-
B edingunsgery aus denen ihr junges

« Staatswesen erwachsen Ist. Gegenwärtig
arbeiten die Bnlgaren noch mit der Balancirstange

«» der hohen Politik aus dem diploneatifchen Seite; da-
bei ist aber— jeder Fehltritt lebensgesährlieln Der

- beste Rath, der ihnen gegeben werden kann, ist, zu
versuchery so schnell wie möglich wieder den festen

« Bd den eines allseitig anerkannten
« Rechtszustandes unter die Füße zu bekom-
« irren, den sie seit dem Staaisstreiche von Philippopel

verloren haben. -— Ueber die Vorgänge bei der An·
, kunft wird itn Vesonderen berichtet: Hoch- und Ju-

belrufe hatten die von der Großen Sobranje ent-

sandten Herren bei ihrer Ankunft in Wien begrüßt,
Reden waren gewechselt und der Eintritt-zum Perron
war, um das massenhast erjchienene Publikum fern
zu halten, nur gegen Vorzeigung besonderer Karten
gestatteh Wie anders hier das Bild! Die mäch-
tige. Bahnhofshaltie desAnhalter Bahnhofes war
ganz leer; mit der Zeit, hatte sich ein halbes Du-
tzend Journalisten eingefunden. Kurz vor Ankunft
des Zuges tauchten noch zwei Herren aus, die, wie
sie erklärten, niit den Ncitgliedern ·der bulgarisrhen
Deputation befreundet und deshalb zur Begrüßung
anwesend wären. Die Deputation, welche die Reife
im Schlafwagen unternommen, besteht, wie wieder-
holt bemerkt, aus den Herren Grekofh Stoiloff und
Kalischefß Stoilofs ist ein junger Braut; von etwa
26 Jahren mit gesunder Gesichisfarbh blondem
Schnurrbarte und shmpaihischer Erscheinung. Lebhaft
bewegte sich Herr Stoilvff hin und her. Grekosf ist
von hoch aufgefchossener Gestalt, etwa50 Jahre alt,
der spitz zulausenve Vollbart ist-« bereits mit Silber-
fäden durchs-est. Mit demlangen grauen Ueberziehrr
macht er den Eindruck «eines Landmanneez während
StoilefL der übrigens sehr fließend die deutsche
Sprache beherrschy den Eindruck eines. gewandten
lkaufmanncs macht. Das dritte illiitglied der Depa-
tation ist Herr »Kalt-schefs,· ein Ostrumeliota Jn
feiner Hetmaihnennt man ihn den— Rothschtld But-
garienä Herr ikaltscheffiwar ganz in Schwarz- ge-
kleidet, ein dunkler Vollbart uinrahmte das blasse
Gesicht; durch das goldene Pince-nez· schauten zivei
lebendige Augen. Die Herren begleitete ein« Dr.
TWOUerfteinZ wie es heißt, soll dies derselbe Herr
sein, der feiner Zeit auch mit dem Fürsten Alexander
von Bulgarien nach Berlin gekommen war. Die
bulgarische Deputaiipkx yqt ins» Kaiferhvfe Absteige-
quartier genommen, wohin sie sich in zwei SUCH-Diss-
nen Droschken begab, Wie lange die Herren in
Berlin bleiben werden, darüber haben sie, wie Her!
Stoilpfs versicherte, bis jetzt noch keine Disposiiionen
getroffen; allzu lang wird die Reise nicht ausgedehnt
werden. "

Ein Telegramm des »O. T .B.« aus Wien meidet,
daß die bulgarisrhe Deputation vorihrer Abreise
aus Wien ein Petersburger Telegramm des Inhaltes
erhielt, daß Rußland eine C andidatur des
Prinzen von CoburfpKohary abgelehnt
habe. Ein solches Telegramuy schreibt die ,,Nat.-Z.«,
kommt sicher für Niemand überrafchendz ganz unver-
ständlich bleibt indessen die Aufstelluiig einer solchen
Candidatiiy und die Art, wie dieselbe in Wien in

stinken-Its stid Jusetate serstittein is» Riss- Q Laugen-je;
Ismsneenssnreauz in Fettig- C JUKatowP Huchbsstdlttssx II! Werts: Fis-
Vieltifss svchhaudhz if: Wälh M. Rudolf» Buchbandlz in Rede-l: Bachs;
v. Qui» s— Stkdbtsz »in St. Betaut-urs- N. Mathissety Kafanjche Brücke se!- II:

eine schließliche Annahme der unveränderten Militäw
vorlage mit Hilfe eines Theiies des Centrum aus-
sprechen. Die »Komm-Zeitung« erhofft sogar einen
Umschwung in derStimtnung der oppositionellen
Reichstags-Abgeordneten, welcher herbeigeführt wird
durch die« Fühlungnahme der Reichsboten in den
Weihnachtsserien mit ihren Wählerm Das hochconi
servative Blatt schreibt: »Wenn nicht Alles täuscht,»so ist die Krisis in der Ndilitärsrage mit dem heuti-
gen Beschlusse der Commisfion eingetreten, es sei
denn, daß den« Mitgliedern der Opposition Zeit ge-
lassen werden soll, sich während der Weihnachtsferien·von der wahren Stimmung desDeutschen Volkes zu
überzeugen. Wir meinen, wenn das Volk auf der
einenSeite die ergretfendeSorgfalt seines greifen
Heldenkaisers um die Wohlfahrt des Vaterlandes
sieht, und auf, der anderen Seite die kteinlichecr Be·
mühungen der« nörgelnden Parteien, die -Weh1kraft
des TLandes· niederzuhalten, oder« wenigstens mit allen
Hindernissen zu beschweren« und durch nichiige Ein«
wände aufzuhalten, ftp-müßte es endlich doch einmal

Esaus dem Traume erwachen und sichs angewidert vonEJDetijen abwenden, die-idem eigenen Lande bisher nur
..S«chiiden--«gkebracht« haben, jedenfalls für— die Sicher-
»»he"«it des Lanideskein Gesühbzu haben srheinenQ

Die« Arbeiten« für dein pre u ß i s ch e n L a n d,-
tag werden, der ,,Ftöln. Z.« zufolge, sehr eifrig ge-
sfördert und« sind zu einem großen Theile bereits dem
Abschlusse nahe, so daß mit dem Etat auch einige be-

ilangreichie Gesetzentwürfy nameiitlichj jene « aus dem
Ministerium des· Innern, eingebracht stverden können.
"D«as Getön ühek c vie sThesuunig von indessen « betrifft
hauptsächlich die Provtnzen Posen und Westpreußern

DiegzersiirtheilunqDilltnls findet tin der eng—-
lischen Presse entschiedenen Beifall. Die »Times«
fch»jreibt: «,,Niemand, wszelcher auch nur das englische
Re3cht··etnig»e»rmaße;n» kennt, hat daran gezweifelt, dåß
«d·»er·sogenannt"·e »Fe·ldz·ugsplscrn««das ist, als was ihn
Richter««O’«Brieni gesternicha·rakterisirte, ,"·,eine absolut

ungessszetzliche Organisatiotnc Dennoch war die Frech-
heitszder Qlgitatorm und« die Furchtsamkeit der Be-
hörden«so groß, daß biete Pächter in« dem Wahne
befangen waren, essei jetzt dasMittel gefunden
sich seinerssahlunkzssxjflicht zu entziehen, ohne irgend
welche Unannehmlichteit zu riskirem Mit Diesen!
Wahne ist jetztsaufgeräumt «Dillon und Consorteki
mdgenbielleichtszjeyt erst recht die Bahn gehen, wel-
chesie vorgezeichnet beiden, die Pächter aber
werden doeh’etwas Hnlichdsenklich werden, ehe sie. sich
quf dasisehr gefährliche Abenteuer einlassenik Der

Scene gesetzt werden konnte. Wir glauben zunächst,
daß zwischen der Aiifstellung der Candidatur und der
Herrschaft eines oesterreichischen Ofsieiers in Qulgaisrien kaum weniger liegt als ein siegreicherKrieg
Oesterreichs mit Russland. Glücklicher Weise ist die
Gefahr eines solchen Ereignisses jetzt wieder feriierg
geraten. Diesz Bulgaren haben kein Zeichen besondessren Verständnisses gegeben; indem sie nach einem;
Candidaten wie dem Prinzen von Coburgdkoharht
griff-en; sie müßten ihn denn vonszborherein als;
Co nip eiisations obje ct für das Fallenlassens
des Niingreliers betrachtet habenkwas dann wieder«
für den Prinzenvon Coburg nicht besonders schmeichel-
haft wäre. - sz « · ««

Wie aus Sofia voin IS. Der. gemeldet wird,
wird« sich der illeestropolit Klenienti nach
St. -Petersburg begeben, um die Unterhandlungen
zwischenBulgarieci und R"uūland» wieder aufzuneh-
men, nachdem der Besuch s"·de’r" bnlgarischen -Deputa-
tion dort abgelehnt worden. Kleinentihat es verstan-
den, Jdie Fühlung nach beiden Seiten« nicht vollständig
zu verlieren. « « Es Aus Berlin wird dein ,,Ham. Gern« vom vorigen
Freitag-Abend geschrieben: sDiet Vorgänge ««"·i"ii bei:
heutige» Sitzuug vier» iisitiiepcspskikmijss i«
nehmen begreiflicher Weise das gesanmiie Interesse
der pariamentarisehen Kreise in Anspruch iunszd wenn
die heutigen Abendblätter auch noch «« nicht« in der
Lage waren; Stellung zu den Besszeijjüsfen Bergs-diri-
missioii zunehmen, so werden die lettz«·t«ere«n·"doch"vo"r-
aussichtlich morgen im Vordergrunde «szd«e"r« Diskussion
in fix-km Pkesse und« im Puviiseejijxiiigstejheikx « ,J"S-ikek1s
der Opposition in der Commissiszönj die bekanntlichans Freisiniy Centrum und Socialdemotratsie besteht,
werden die vonszdem Abg. bFHiieneszeinerseitsYiiiid
v. Stauffenberg andererseits eingebraehtesn Gegenan-
träges zum RegierungssGesetzentwiirfsonderbarerweise
als ein erhebliches Eiitgegeiikoiiinien bezeichiiets den-
norh gilt ein eventuelles Zugeständniß der Militärs
verwaltung respx der Regierung, « wie nicht anders
erwartet werden« kann, alsvöllig ausgeschlossen z« hat
doch der Kriegsniinister bereits heute den« Freisinni-
gen und Ultraniontanen die« AbäiiderungsJVorschläge
zu deni Gesetzeiitwurf für unannehmbarerklårtl
Daß die MiliiäisCvmiiiission selbst sich noch vor der
definitiven Schlußabsiiiiimnng eines Besferen besinnen
werde, darf kaum angenommen werden. , Elsas dann
das Pieuum des Rsichstages thun wird, darüber läßt
sich heute etwas annähernd Sicheresnoch nichtisagem
dbch werden Stiniiiieii laut, «di«e den Glauben an

, Frniilriea
Friedrich Chef-in. I.

(Schles. Z.)». .
Unter dem Titel: »Les trois Bomans de Frö-

clårsic Ghopirst hat Graf Wodzinski bei Calmann
Lövh in Paris eine BiographiesChoptnB veröffent-
licht, die über das Leben des Meisters mancherlei
neue und- bemerkenswerthe Aufschlüfse giebt« Jm
Gegensatze zu Verdi isi Chopin vielleicht derjenige
Tondichter unseres Jahrhunderts, dessen Werkes· am
allertvenigsten Eingang in die breiten Schichten des
Volkes gefunden haben, ja man darf wohl mit Recht
behaupten, das; Chopin nur den Auserwählten in
der Musik eingehend bekannt« ist; von diesen wird er
allerdings dafür auch« um so höher geschätzt. Nichts-
destoweniger wird »der Lebensgang eines— hochbeam
lagten Mannes für die Kreise aller Gebildeten stets
ein Gegenstand lebhaften Interesses sein, und darum
ist das Buch Wodzinski's, dem die folgenden Mit·-
theilungen entnommen sind, eine nngernein schätzbare
Bereicherung unserer lebensgefchiehtlichen Literatur.

Chozpin wurde bekanntlich in Polen geboren.
Sein Vater war 1790 nach Warschau gekommen und
hatte Anfangs eine Stelle als Buchhalter in dem
Tabakgeschäfte eines Landsmannes bekleidet. Nach
der zweiten Theilung Polens, in Folge deren War-
schau im Laufe von kaum zwei Jahren ein Viertel
seiner Bevölkerung verlor, mußte auch das Gefchäfh
in welchem der Vater Chopin’s bis dahin seinen
Lebensunterhalt gefunden hatte, geschlossen werden,
und dieser faßte den Entschluß, nach Frankreich zu-
rückzukehren; eine schwere Krankheit hinderte ihn je-
doch an der Ausführung desselben. Bei seiner Ge-
nesung wüthete der Krieg im Lande; Koseiusko
machte den letzten Versuch, die nationale Unabhän-
gigkeit zu retten, und Nikolaus Chopintrat ebenfalls
in die Reihen der Freirvitligery um die Schuld der-
Danibarkeit gegen das Land, welches ihm eine zweite«
Heimath geworden war, abzutragen. Nach Beendi-
gung des Krieges beschloß Ctxiopin zum zweiten Male,
nach Frankreich zurückzukehren; aber wiederum hielt
ein schweres Leiden ihn zurück. Er betrachtete das-

selbe als einen Fingerzeig des· Himmels und gab
den Gedankenan die Heimkehr nunmehr vollständig
auf. Er nahm zunächst eine Stelle als Hauslehrer
bei der Staroscina Laczyngka an; nach siebenjähkiger
Thätigkeit vertauschte er diesen Posten mit einer
gleichen Stelle auf dem Gute der Gräsin Skarbecl
in Zelazowa-Wola. Hier lernte er Justine Krzyzcv
nowska, angeblich eine entfernte Verwandte des
Grafen, kennen und lieben. Die Eiräfirr war, einer
Verbindung des« jungenPaares nicht abgeneigt und
räumte demselben« nach erfolgter Verheirathung eine
Wohnung in einem Iiebengebäude des Schlosses ein.
Jn diesem Häuschen wurde Friedrich Franz Chopin
am I. März 1809, um 6 Uhr Abends, geboren.

Durch die Vermittelung der Gräfin war dem
Vater Chopin’s eine Stelle »als Lehrer an dem neu
gegründeten Lhceum inWarschau versprolhen worden.
Am l. October 1810 wurde dieses Versprechen end-
lich eingelöst, und es begann damit ein neuer Le-
bensabschnitt für die Familie. Frau Chopity die bei
aller Empfänglichkeit des Gemüthes auch« eine gute
Haushälterin war, brachte ihren Gatten auf die Idee,
für die Söhne der reichen polnischen Grundbesitzer ein.
Pensionat zu gründetn Der Gedanke wurde alsbald
zur Ausführung gebracht und ergab in pecuniärer
Hinsichtsvorzügliche Resultate. Etwa zwanzig junge
Leute aus den ersten Familien des Landes wurden
der Aussicht Nikolaus Chopicks anvertraut. Der
Pensionspreis betrug durchschnittlich zweitausend pol-
nische Gulden, nach deutschem Gelde etwa !achthun-
dert Mark, pro Jahr, für jene Zeit immerhin eine
bedeutende Summe. Es herrschte ein recht fröhliches
Leben und Treiben in dem Hause des »sranzbsischen
Profesfors«, dem inzwischen auch noch ein Lehrstuhl
an der AktilleriesSchule übertragen war. Sonntags
setzte sich Frau Chopin oft an’s Piano, und es; wurde
dann ein Tänzchen arrangirt, bei welchem Luise und
Jsabella Chr-bin, die älteren Schwestern des·Compo-
nisten, die begehrteften Tänzerinnen waren. Das»
Schoßkind der Familie aber-war Fritz oder· Frshceh
wie der künftige Sänger der Nocturnen gerufen«
wurde. Er hatte sanfte, ernste, von langen «Wim-
pern überschattete braune Augen, eine feine, leichk

gebogenesNase, einen bewunderungswürdig kleinen
Mund und seidenweiches,, aschblondes Haar. Mit
fünf Jahren- sprach er wie ein Erwachsener »und» ent-
zückte die Pensionäre indem et die· Gjestenjzoder »den
Gesichtsausdruck einzelner. ihrer Professoren; «.t·neiszst,er-
lieh wieder-gab. Schon damals begann maiiszihtt als
ein Wunderkind zu betrachten. »— Beim Tone-der ersten
Roten, welche feine Ohren trafen, zitterte seinganzer
Körper wie unter demzEindrucke einerschmerzlichen
Wollust. Seine Augen fülltensich mit "Thrän.e-tx,
während feine Brust von derhaltenem Schluchzenane
geschwellt war. Man glaubte zuerst an einen ange-
borenen Widerwillen gegen die Musik, Und seine
Mutter war darüber nicht wenig betrübt. , Allein
bald» sollte man anderen Sinnes. werden. »Gines»Ta-
ges überraschte man den Kleinen, wie» er sich Junter
dem Piano versteckt hatte nnd derVibration der Sai-
ten beim Geräusche der Schritte »und Stiinmett lauschtez
An den Sonntagem wo mnsicirt wurde, kehrte er sieh
weder an den Tanz noch an die Spieleder Pensio-
näre, sondern sasz auf einer Fußbanl sieben der Mut«
ter und hörte, den Kopf in ihrem, Schoße geborgen,
Stundenlang der Musik zu. Eines Nachts sah seine»
Wärterim wie er plötzlich sein Bett verließ und nach
dem Salon schliipfte Voll Neugier. folgte« ihm;
aber wie großwar ihre Ueh"ekras«chung, al8"sieshbite-,
wie Fritz auf dem Claviere alle die Tanzweisen wie—-
derholte, welche seine Mutter zu spielen Weste. Ei-
ltgsi weckte sie ihre Herrschaft in dem· Glauben, das
Kind sei vom bösen Geist« besessen. Auf den Fuė
spitzen schlichen Justine undsodann Nikolaus und die
älteren Schwestern näher. Fkitz fah und hörte nicht —-

er schien vollständig in Verzückung zu· sein. Da» es
eine kalte Winternacht war, so näherte sich die be-
sorgte Mutter leise dem kleinen Virtuosen( »Komm,
mein Engel«, sagte sie bewegt, »es ist kalt, ntorgen
kannst Du mehr spielen« ,,Q,..M»samcz,sz»ich wollte,
nur lernen, um Dich ablbsen zu können, wenn Du
müde bist«, rief der Knabe, »beid.e Arme um ihren
Hals schlingend, ——- ,,fei mir nicht bdsel«

Von jener Stunde ab zweif»e»1t,»2«tx» die Aeltern nicht
mehr cm "liiisk;1".sk.Å-kkxiif.tkijtefnBergs-IF site« de: reimt-e
sechs Jahre-alt wciyrszwuide derrdamate fastfechrzigx

jährige Zywnh sein Lehrer. Zhwnh war ein glü-
hender Verehrer von Bach nnd wußte die Beigeiste-
sung füsr denselben auch« auf seinen« Schüler zu über-
tragen( Bis« zum lsebeiisende Chopirks lag « eine
Partitrtsrddes Deutschen Meisters aufgeschlagen auf
seinemszszNotenpulte. »Aus— jener· Zeit stammen auch
die ersten Comppsitiszonen gshopin’s. Sein Lehrer selbst
brachte seine« ·mrisikal«i,·s«chen"«G·edanten zu Papier, und
bald« erschien eine-Sammlung von Poltas und Ma-
zurka’s. Zynnry ""warj geblendet vonden Fortschritten
des Kindes, « und Tes dauerte nicht lange, so erklärte
er« den »Aelte,rn, « daß erseinem Schiiler nichts mehr
le·hrenzkönne." szNunmehr" wurde er zur ferneren Aus-
bildung derÄObhut Jose.f»Elsner’s« anvertraut, und
unter» diesemslamtzie rnusikalische Begabung des ge-
nialen«l·s··«st»nabjen ·« zur» vollen· Entfaltung. « Elsneks
Laufbahn tvar selbst· eine glänzende. Er war Anfangs
Capellmeister am großen-Theater in Warschari und
wurde im Jahre 1825 zum Director des Conservas
torium ernannt. Sein btichster Ruhm wird es aber
immer bleiben, der Lehrer Friedrich Chopirks gewesen
zu sein. Es ist sein·Verdienst, zuerst die Ueberlegerp
heit dieses kindlichen Genies erkannt zu haben. Er
beugte· dasselbe nicht unter tleinliche Regeln, sondern
beschränkte sich daraus, seinen hohen Flug zu überwa-
chen. »Er ist ein Lidlersssagte er von ihm, ,,zcigen
wir ihnr diehohen Regionen der Kunst und folgen
wir ihin inseinetn Fluge, so lange unser Athen:
reicht«. Chopin hat es niemals vergessen, was er
diesem aufgellärten Lehrer verdanlte Eines Tages,
als eine seiner Verehrerinnen von nichts Geringerem
sprach, als ihm eine Statue zu errichten, antwortete
er lächelnd: »Sie können immerhin den Sockel le·
gen lassen, ichwerde die Büste Elsneks darauf stel-
len«. Die Bürger ·»Grotttau’s, der Vaterstadt Els-
ner’s, hscrbenihrem Landsmanne ein Denkmal gesetzt
-«—· Warschau besstzt noch keine Statue von Chopin

Das gesellschastliche Leben; welches nackt) dem
Stnrzej des Herzogthumsi Warschnu von Neuem auf-
blühtesszog auch Chopin, trotzdern er damals noch ein
Kind war, in seine Kreise. Der Knabe wurde von
derpolnischen Aristokratie förmlich vergbtterh und
namentlich« die Fürstin Czertwethrrsta trug »dassbleiche

Mittwoch, den to. IZZHI DecemberDIE«
----—·---.---q-.---—.-«—---——--«--·- -—-»·,«.,,z«



,,Standard« äußert sich, wie folgt: »Der Pro-
ceß gegen Dillon wurde nicht sowohl geführt, um
das Gefetz in diesem einzelnen Falle zur Geltung
zu bringen, als um auf Grund riehterlieher Entschei-
dung energischere Maßnahmen ergreifen zu können.
Das Urtheil ist jetzt gefällt, und die Krone kann die
Operationen als ,,äußerst gesetzlofes Comploth die
Gutsherren ihrer gesktzlichen Rechte zu berauben«,
behandeln. Die zu diesem Zwecke bestehende Orga-
nisation kann jeder Zeit, gerade wie die Landliga,
aufgelöst werden. Die Regierung follte sich vor Al-
lem merken, daß es viel leichter und besser ist, die
Verschwörung mit einein Schlage zu vernichten, als
die zu Gebote stehenden Rechtsmitiel im Eiuzelfalle
anzuwendenth Die »Morn in g Post« sagt über
die sachgemäßen Ausführungen des Riehiers OÄBrien
u. A.: »Dieses autoritative Expofö dessen, was nicht
nur in Jrland, sondern in jedem civitisirten Staate
Gesetz ist, wird, wie wir hoffen, seine gehörige
Wirkung äußern; und der ,,Feldzugsplan«, dessen
Gesistzlichkeit von den nationalistisehen Führern so
hartnäckig veriheidigt wurde, wird nunmehr sowohl
von den Agitatorem wie von deren Angeführten im
wahren Lichte angesehen werden. Wenn indeß dabei
beharrt werden sollte, dann swird nichts Anderes
übrig bleiben, als gegen die Uebertreter das Gesetz
zur Geltung zu bringen«. Der »Dni·l y Te le -

grap h« sagt: »Das Urtheil des irifchen Gerings-
hofes ist in jeder Beziehung recht und billig. Dillon
wird dadurch die« Möglichkeit genommen, durch lei-
denschaftliche Reden und ungesehliehe Handlungen
einen Clafsenkrieg heraufzubeschwörem Vielleicht ist
es nöthig, auch gegen andereRedner desselben Schla-
ges so vorzugehen, damit die· loyal gesinnte Bevöl-
kerung Jrlauds Zeit zum Aufathmen bekommt«. »

Die unglücklichen vorläufigen zwei Zniö if-
tel, das Zeeigniß der Thorheiten der sranzöfischeu
Devutirteukammey sind erst nach längeren: Hin-
und Herreden zur Ruhe gekommen. Eifersüchtig auf
fein nicht für «voll angefehenes Budgetreehh hatte der
Senat den Artikel der Vorlage gestrichen, den
die Deputirtenkammer eingeschaltet hatte, um »durch
Herabsetzuiig der Zinsen für die SpareassenkEiula-
gen, vom I. Januar 1887 gerechnet, jährlich »dem
Fiscus 14—-I5 Millionen zuzuwenden, also den Ein·
legern zu nehmen. Die Vorlage wanderte daher zum
Palais Bourbon zurück und die— Kammer hatte d die
Wahl, sich de: ihr-here« Weisheit( desdszenatee zu
unterwerfen oder mit den alten " Herren zu» hadern,
wie sie mit den Ministern im Streite liegt. Wie
gestern unter der ,,Neuefte«n Post« berichtet, hat« die
Deputirtenkammer schließlich die zwei Zwölftel in
der vom Senate genehmigten Fassung ««bewilligt.
AMZDinBtag wüthete Låon Saygegen die Politik
und Finanzwirthschaft der Regierung, um si«ch, wie
Jedermann weiß, eine gute Aufnahme bei« den Or«
leanisten und Cleriralen in der Akademie vorzuberei-
ten; Tages darauf hielt der. iobsüchtige Gavardie
eine jener Reden, die in’s Jrrenhaus gehören, · nicht
in den— Senat. Gavardie forderte Boulangey den er
als seinen Liebling bezeichnet, auf, den Säbel zu zie-
hen, um Frankreich von den ,,Elenden, die unsre-
gieren, zu befreien«. Das darf man im« Senate sa-

gen, ohne zur Ordnung gerufen zu werden! Der
Redner ward blos aufgefordert, sich näher zu erklä-
ren, und nun sollten nicht die Minister gemeintseim
sondern ,,Clemenceau und feine Bande«, und dafür
ward er dann zur Ordnung gerufen. Unsterblich lä-
cherlich war dann die·Scene, wo Gavardie den
Kriegsminister Boulanger mit feinem »großen Sä-
bel« als Knecht Ruprecht Deutschland gegenüber auf«
führte, ,,friedliche Erklärungen gebend und dabei die
Hand auf den Säbelgriff legend«. Gavardiäs Rede
hat eine Seite, die beachtenswerth ist: die Rechte
srhwärmt für Boulanger und wetteiferi hierin mit
,,Clemenceaus und seiner Bande« ; siespeculirt so: Bon-
langerz wird» das Deutsch; »Retch»zusammenschlagen
und»d«ann- in seiner-Allmacht» The-on undAltar hin-
stellen wie der erste Bonapzarttz oder er wir-d besiegt,
und, dann erfolgt die Resiauratton der; Orleans, de-
Iren Haupt— »ja-den stzresnggläubigenz Mann der Kirche
spielt. Aber Krieg gegen Deutschlandist die Losung
der Garardie so gut wie der Dåroulåd»e, also Krieg
von der äußersten clericalen Rechten des Senates bis
zu den Sehaaren der Rache-Touristen, die Polen und
Russen die Köpfe erhitzen und Frankreichs Haut zu
Markte tragen, als wenn fsie allein darüber zu ver·
fügen hätten. Uebrigens darf man die Wirthschaft
im Parlamente nicht ernster nehmen, als es» die Fran-
zosen selber thun. Beginnt doch z. B. heute die
,,Corr. Havas« ihren Sitzungsbericht so: »Die De-
putirtenkacnmey »ucn»’sich die Zeit zu vertreiben . .

.«

Jn den» schnöden Ausfällen Gavardiesfiiidetödavas
nichts. weiter als »etwas ungehobelte Ausdrücke-«.
Man »»ist,so sehr an Unziemlichkeiten gewöhnt, daß
es» nichts mehr verschliigtz ob die, »die uns regiere«n««,
einmal mehr oder weniger als ,,iniserable Kerle« be-
handelt werden. » - «

»Durch die politischen Debatten der spanischen
Gottes weht gegenwärtig jener patrlotische Zug, der
in diesem Lande von Zeit zu Zeit diespGecnüther zu
schütteln pflegt, selten. aber dauernde und »n«achdrück-
liche Erinnerungety die zu srnchtbarer Mitarbeit an-
regen, zurückgelassen hat. Ganiazo und der» filltlnii
sier Leon y Castillo haben dem Repnblicaniss
mus Salmeronsscher Riehtung durch wikkungsvolle
Redens die Hand in »die Wunde gelegt; gestützt auf
geschichtliche Thais-even einwakf der Minister seltsam
widerspruchsvoll« Bilde: re: politischxnk fThäjkigkkit
Salmerons wie« derselbe» als Regierungsmann zbon
I873J das Recht der Empöszrung,» das er« heute von
der Rednerl7jühne« deszssParlanierxisztes ·«i«nf das · Land
schneide-et, iiiikdkxx seekfsxm Aixsdkückeu · vskäkxkpft
habez er· malte diebfSchrecken,« welche das sz republikiu
nische »Reg"i·m·ent«" üfijer Sspaiiietisz hserausbeschworen,· in
lebhaften Farben "«er»inn«er·te"«d»aran, daß die Märt-
jier",» derenMiind vonseitler Selbstüberhehiing füberi
quillhallen Anlaß haben, das Land« wegen ihrer
Vergangenheit um Verzeihung zu bitten. Demge-
genüber hatten Azcarate und Muro als Sekundanten
Salmerons einen sehweren Stand und wußten sirh
der allgemeinen Entrüstung nur -dadurch zu entzie-
hen, daß sie«die Spaltungjin der republikanischen
Coalitioty ioelche Salmeron den Augen der· Welt zu
verbergen bemüht war, offen zugestanden und ihren
Gegensatzs zu der planmäßigen Puischtnacherei Zo-

rilla’s betonten. Castelar, dessen Jdealrepublik be-
kanntlich in den Wolken liegt, vernsahrte sich im
Namen der historischen republtkanischen Partei Spa-
niens dagegen, daß er und seine Anhänger mit den
Progressistem welche im Widerspruche mit ihrem stol-
zen Namen jeden Fortschritt zu hemmen suchen, in
einen Topf geworfen werde; einer wahrhaft libera-
len Regierung werde feine Ustterstützung nicht fehlen.
Als das Allheilmittel gegen die Revolutionen bezeichnete
Caftelar drs allgemeine Wahlrecht, und wenn er
sich««dabei" auf England und Schottland, als Länder,
in denen Revolutioneri unmöglich seien, berief, so
hatte er wohl im Augenblick nicht daran gedacht,
da÷ bisher in keinem dieser Länder das allgemeine
Stimmrecht in Kraft ist. , .

, ; gelange. z »

Zion-at, 10. December« Eine Dorpater Corre-
spoudenz der ,,Nowosti«- zollt den B e m ü hun g en
des Curators des« Dorpater -Lehrbe-
zirks um Einbürgerung der russischen Sprache im
»estnisch-lettischen Gebiete« hohe Anerkennung. An-
fangs habe man feinen auf Verschmelzung der Ostsee-
provinzen mit dem übrigen Reiche abzielenden An-
ordnungen Widerstand entgegengesetzh ietzt aber hät-
ten sich die ansgesprochensteu Deutschen der Provin-
zen davon überzeugt, daß die Zeit der Compromisse
vorüber sei. .

. »Die Umgestaltung der Dorpater Universität aus
eine-r deutschen Hochschule in eine russische«, heißt es
weiter in der Correspondenz »darf bereits »für eine
beschlossene Sache angesehen werden und die Durch-
führungderselben tvird wohl nicht allzu lange auf
sich warten lassen, wobei die theologische Faeultät
von der Universität abgetheilt und in ein lutheris
sehes Seminar umgewandelt werden soll. Von der
ursprünglich beabsichtigten Ueberführung der Univer-
sität in eine andere Stadt —7 man sprachvon Ples-
kau oder Polotzl — ist man abgekommem weil jetzt
gar kein Grund mehr dazu vorhanden ist: denn er-
stens wäreeine derartige Uebersührung mit bedeu-
tenden Kosten verknüpft; zweitens hat sich gegenwär-
tig die» Situation soweit geändert» daß eine erneu-
erte, reorganisifrte UniversitätDorpat dazu bestimmt
erscheinen kann, das Centrum russischer Culiur inunserem· baltischen Grenzgebieie zu bilden —- ein
Centrum, von dem aus alte Maßnahmen zur endgils
t.i.geu Verschmelzung der drei Provinzen mit« dem
Reiche ausgehen sollen«.. ·

»Im Uebrigen«, fährt» der Correspondent fort,
»macht stets-das» Bedü rfnißnachErlernung
d er russischen Sp ra ch e mehr und mehr geltend
und da die ,",Naehfrage« sehr beirächtlieherscheint", findet
sich auch das entsprechende »Angebot«. Dsie balti-
schen Blätter bringen Jnserate auf Jnserattz welche
sich aus den Unterricht in der russischen Sprache be-
ziehen, und die rulsischen Pädagogen werden so über-
häuft mit Olnträgem daß sie schon keine Zeit mehr
zur Annahme derselben frei haben; es bilden sich Kreise
junger Leute, die sich zur Uebunginder russischenCon-
versation bei einem Lehrer versammeln. Man könnte
russischen Lehrern, die z. Z. nicht im Amte stehen,

wohl empfehlen, ihr Glück in den Ostseeprovinzen
zu suchen; wir sind überzeugt davon, daß sie hier
sehr vortheilhafte Stellungen sinden werden - ganz
abgesehen davon, daß dadurch der allgemein patriotii
schen Idee eine weitere Stärkung zu Theil würde.
Bisher übersteigt die Nqchskage nach russischen;Leh«
rern das Angebot bei Weitem, so daß auch Persön-
lichkeitem die zur pädagogischen Thäiigkeit nicht son-
derlich geeignet erscheinen, sich an das Unterrichten
gemacht haben«. . .

Nach Vertheidiguiig der Jciaugurai gDissektw
tion »Ueber die Häufizkeitek und Abhängigkeits-Ver-
hältnisse des Pannus bei Tcaehoni« wurde heute in der
Anla der Universität der Dr(1. Conrad M artin -

son zumDoctor der Medicin promo·virt. Als
ordentliche Opponenteii sungirten die DDIn Zaieski,
Jaesche und Prosessor Raehimcinin

Zur; dein yecuiiisschkn greife wird dem ,,Oiewik«
geschrieben, daß in Reidenhof der Gemeinde-
ält este und der Vorsitzende des Gemetndegerichtes
ihrer A emte r e ntsetzt worden seien, da sie den
Eil) nicht in de r. Kirche, zu welcher sie ihrer Con-
fession nach zugchöreiy abgelegt hätten. Sie waren
Rechtgläubigy hatten aber den Cid in der iutherischen

Kirche geleistet, während solches in der rechtgläubi-
genKirche hätte geschehen müssen. Außerdem for-
dere der Priester, dciß fes, wieauch die übrigen
Rechtgiäubig-en, die Abgaben zum Besten der recht·
gläubigen Schuie leistetein Arn I7. November fan-
den aus’s Nrue die Wahl-en der genannten Ge-
meiiidebeeimteii Statt; ziicn Genieindeäitesten wurde
ein Lutheraney zum Vorsitzenden des Genieindegw
richtes ein Rechtgiäiibiger gewählt.

Iiigiy 7. December. Gegenüber der Nachricht des
,,Rish. Westn.« in Sachen der S u b vent ioniru n g
des lettischenTheaters seitens der Rigaer
fiädtischen Coininuiikz daß eine Reducirung der nach-
gesuchten Summe von 5000 auf 2500-Rbi. befür-
wortet werde, plaidirt die »Z. f. St. u. Lin« noch--
mais mit Wärme für die volle Genehmigung des
Ecke-eher. J» inne« längere» Akt-its! dieses Bis-me
heißt es unter «Aiidereni:·,,Der ideale Zweck, welcher
mit Subventionirung des lettischen TheakTts erreicht
wükvk,«ist« zweien-i Akt. Eis-mai besteht e: in dem
ziveifellos vorhandenen Bedürfnisse der iettischen Be-
vöikerung nach einem Theater, zum zweiten aber
erscheint die Snbventionirung ais ein Gebot der
Billigkeit und der Gerechtigkeit. Unsere ietttsche Bi-
vbikerung würde es, nachdem einmal der Aiispuch
nicht-deutscher Bevöikerungsgruppen auf Unterstüs ·n g
ihres Theaterwesens durch Subventionirung des raisi-scheii Theaters in; Princip anerkaniit»tyordeii, einfach
nicht begreifen, warum gerade sie» nächst den«-deut-
schen, die zahlreichste Gruppe iii der Stadt, dabei
leer ausgehen soll. Noch nie, meinen wir, haben
wir iiiis unseren lettischeii und esinischen Hetmathssgenossen so nahe gefühlt, wie seht, ndch nie ist auch
auf ihrer Seite das Bedürfiiiß nach; Verständigungso lebhaft· gewesen, wie zur sitt. Es sinds nicht
Vcrmuthungeii und» Schlußfolgerungen, denen wir
hier Raum geben, sondern was wir sagen gründet

sich theils auf eigene Wahrnehmungen, theils auf üb-t-

schöne Kind fast auf den Händen. Sie war es auch,
welche Chopin die Gbnnerschaft des FürstenIAnton
Radziwill verfchaffte, der bekanntlich sehr viel zu der
Entwickelung des jungen Künstlers beigetragen hat.
Bald drang auch fein Ruf zu den Ohren des Groß-
fürsten Constantiry welcher damals als Vicelhnig in
Warschau refidirte. Jn dem aelterlichen Hause Cho-
pin’s herrschte keine geringe Aufregung, als eines
Tages der dienftthuende Adjutant des Großfürsten
die Einladung üherbracht hatte, daß Seine Kaiferliche
Hoheit geruhen wolle, den jungen Friedrich Chef-in
um vier Uhr Nachmittags in den Salons der Fürstin
von Lowitfch zu hören. Fritz war der Einzige,
welcher feine Nuhe Uåcht verlor. Er« hatte von der-
selben bereits bei einem öffentlichen Auftreten« in
einem Wohlthätigkeits-Concerte eine· Probe gegeben.
Man hatte ihn zu jener feierlicher: Gelegenheit nach
englischer Mode gekleidet; in kurzen Beinkleidern
und mit breitem, auf das Sammetjaquet herabfab
lenden Kragen hatte er sich dem eleganten Publicum
Warfchaws zum ersten Male vorgestellt Als feine
Mutter, die durch ein Urtwohlsein verhindert war,
dem ersten Triumphe ihres Kindes beizu"wohnen, ihn
bei feiner Rückkehr fragte, was das Publikum am
Meisten bewundert habe antwortete er turzwegc
,,Meinen Kragen, Mama!« ·

««

Jn demselben Anzuge erschien« Frhcek auchI auf
dem Schlosse Der Großfürst empfing ihn im eng-
sten Preise. Constantin stand mitten im Salon,
während die Fürstin nicht weit von dem bereits ge—-
öffneten Piano saß und sich« mit dem Marquis von
Moriolla, dem Ekzieher ihres Sohnes, des Prinzen
Paul, unterhielt. Der Letztere stand neben ihr und
hatte den Kopf an ihren Schoß gelehnt. »Bist Du
Monsieur Chopin J« fragte der Großfürst sranzölisch,
während feine Unterlippe sich zu dem ihm eigenthüm-
lichen, nervöfen Lächeln zusammenzog »Ja) heiße
Friedrich Chopin«, antwortete der kleine Virtuose
nach den drei durch das Ceremoniell vorgeschriebenen
tiefen Verbeugungen. »Nun wohl, mein kleiner
Künstler, dann fpiele uns einmal Etwas dort« Die
Fürstin hatte ihm die Hand zum Kasse gereicht, und
Paul, ein Kind, welches feiner Mutter glich, schob

feinen Arm unterfdendes jungen Gasies ",,Jch höre
gern Musik«, sagte er, »wenn Du willsh kannst Du
mein Freund werden«. Der Knabe spielte zuerst
feine Mazurlas und dann einen Militärmarschj den
er dem Großfürsten zu widmen wünschte. Der flotte
Rhythmus des Musikstückes gefiel dem Soldaten;
seine Füße schlugen unwillkürlich den Tact dazu.
Derjjunge Künstler hattexeinenjentsihiedetienTErfolg
davongetragen: der Marsch ,,Monsieur Chopin’s«
wurde auf Kosten des Vicelönigs gedruckt und bald
darauf von der Militärmustl auf dem Sachsenplatze
gespielt. sSeit jener Zeit fah man, außer den Equii
pagen der Aristokratin auch sehr häufig die von Ko-
salen eseortirte Carosse des Prinzen Paul vor Cho-
pindsThür halten. Sogar Constantin milderte den
Commandoton seiner Stimme, wenn er mit dem
jungen Künstler sprach. Er war betroffen von der
Schönheit« und Tiefe feines Blickes. »Sage mir nur,
ll«einer·"Chopin, was siehst» Du denn da oben; suchst
Du Deine Noten dortam Plasond?« fragte er ihn
oft, während er mit der Hand über die Stirn des
Kindes"fuhr. Auch die berühmte Catalanh welche
zu jener Zeitsanf einer Reise Was-schau berührte, war
dermaßen entzückt von dem· Wunderkindtz daß sie ihm
eine goldeneUhr »fchenkte mit der Jnschriftx Donat;
par made-me· ljaiaiani D« Frädåric Chopim ägö de
dix ans. Jm Jahre 1826 hatte Chopin auch die
Ehre, vor dem Kaiser Alexander zu spielen. Zwei
deutfche Industrielle, die Herren Brunner und· Hoff-mann, hatten ein neues Saiteninftrument erfunden,
welches fie »Eolomelod·iko"n" tauften. lselegentlich
der Anwesenheit des Kaisers« in Warschau baten sie
diesen, einem« mittelst des genannten Instrumentes
veranftalteten Concerte beizuwohnem Die· Erfinder
suchten nach deiirZbesten Organisten der Stadt und
ihre Wahl fiel auf Friedrich Chef-in. Der Zaar war
so entzückt von dem Spiele des Künstlers, daß er
ihmnoclrwährend des Coneertes eigenhändig einen
seiner Ringe an den Finger steckte. (Schluß folgt)

Mssttigktlliigee.
Der »Mosl. List« berichtet über folgenden Vor-

fall: Vor Kurzem hatte eines der russischen Z oll-

ämter die Weiterbesbrderung von Sardinens
Bü chsen saisirt, auf denen als Fabrik-merkte ein
menschliches Auge in einem Dreieck angebracht war,was die Zollbeatnten an die bekannte btldliche Dar-
stellung des Auges Gottes zu erinnern schien. Das
Zoll-Departement wandte sich in dieser Angelegenheit
an die geistliche Censur, die sich laut Circular
des Zolloepartements vom 17. November d. J. da-
hin entschieden hat, daß de·r Eiusuhr erwähnter Sar-
dinen-Büchsen- nach Rußland kein Hindernis; in den
Weg zu legen sei, da die Zeichnung der Fabrikmarkeaus denselben die-Kennzeichen einer heiligen bildlichen
Darstellung nicht jaufweise "

—- Abbö und Freimauret Es wurde
seiner Zeit viel bestritten, ob Franz Liszt Frei:
maurer war und ob er auch nach seiner Priesterweihe
dem Bunde angehörte· Die Controverse dürfte
nach den authentischen Daten, welche der nachsolgende
Nekrolog eines Freimaurerblattes enthält, endgil-
tig abgeschlossen sein. Dasselbe schreibt: ,,Entwallt
zum ewigen Osten ist am Si. Juli d. Jx in Bat»-
reutb einer der genialsten Künstler und Männer die-ses Jahrhunderts, der ein würdiges Glied unseres
Weltbuudes war und sich während seines ganzen Le-
bens auch als solches durch seine rnaurerischen Thaten
bewährte Es ist dies Br Franz Liszt, dem wir
hier einen Akakienzweig auf das Grab legen; Prit-
lionen und Millionen bat Liszt in seiner Sieges-
lansbabn verdient -— für " Andere. Seine Kunst,
seine Zeit, sein Leben gab er denen hin, die. daraus
Anspruch» machten; so vilgerte er, eine lebendige Ver-
körperung des, St. Simonisknus, dem er sich einst
zugewandt, duräfs Dasein. Br. Franz Liszt ist ·im
Jahre 1841 zu Frankfurt a. M. in der Loge zurEinigkeit durch Georg Kloß in den Freimaurerbundausgenommen. Als Bükge finden wir» den Compo-
nisten W. Eh. Speyer verzeichnet Der Reeepiicit
wohnte Felix v. Lichnowskh bei. Seine Beförderung
in« den II. Grad erhielt er in einer Berliner Loge,
während er im Jahre l870 als Mitglied der Loge
zur Einigkeit in Budavest zum Meiste: erhoben wurde.
Seit 1845 war er auch Ebrenmitglied der L. Mo—-
desiia cum Libertate im O. Zürich.» wenn es einen
Freimaurer gegeben hat, der sich rühmen konnte, bei
Pius IX. und Leo Xlll gut angeschrieben zu sein,so war es Bruder Franz Liszt, der im Jahre 1865
in Rom Abbe wurde«.

— Die Eintichtung der Eisenbahn-
wagem wie sie gegenwärtig in Deutschland und
Amerika ziemlich allgemein üblich M, wurde kürzlich
durch Regietzmgsbautath Lange im Berliner Architek-

ten-Verein zum Gegenstande eines Vergleicht-s gemacht,
der, im Wesentlichen zu Gunsten der Deutschen Zu-
stände aussieL Jn Amerika geschieht die Heizung
und Erleuchtung vielfach not) durch eiserne Oesen
und Petroleumlampem was Beides schon zu sehrgroßen Unzuträglichkeiten geführt hat. So entgleiste
neuerdings am 28. October Abends! einsZug der
Linie ChicagoiMilwaulee-St. Paul, etwa i 22 Kilo-
meter von der. zweitgenannten Stadt entfernt, durchfalsche Weichenstellung wäre aber leidlich gut davon-
gekommen, wenn nicht die Grschütterung die eisernen
Oesen umgeworfen hätte. Siebzehn Personen kamen
durch Verbrennen um’s Leben. Der technische At-
tachö in Washington meldet im ,,Centralbl. d. Bauv.«.
daß jetzt die meisten Eisenbahnen darauf Bedacht
nehmen, die eisernen Oesen ganz zu beseitigen und
durchweg Dampslkeizung anzuwenden.

— Neues Mittel gegen den Katzen-ja mmer. Jm ",,Med. Entom« bringt der englische
Arzt Wathon Smith einen, Bericht über die in den
Staaten Central-Amerikas und Wesktllfrikas unter
dem Ytamen Kolas oder Gurunüsse bekannten Nüsseeines dort einbeimischen Baumes, welcher der trin-
kenden Menschheit eine Wohl-hat verheißt. Die Ko.-
lanuß, so schreibt der Herr Doktor, steht in ihrer
Heimath nicht nur in dem Rufe, schlechtes Wassertrinkbar und oerdorbene Speisen genießbar zu ma-
chen, sondern sie soll ein-vorzügliches« Mittel gegen
eines der größten Leiden der Sterblichen , den Ka-
tzenjammey sein. Eine Pasie aus Kolanüssen macht
binnen einer halben Stunde den schwersten- Kopf wie«
der leicht und klar. Jn einzelnen Garnisonstädtensitzen an den Wegen Verlauf-er, welche· den vorbei-
passirenden Soldaten, die allzureichlich den Spirituo-sen zugesprochen Kolanüsse verkaufen ——und wenn die
Soldaten die Caserne erteilten, ist der Rausch voll-
ständig verflogew G) Die Arabey welche im Trin-
ken bedeutend mehr leisten können, als die Eingehe-
renen, vermögen dies nur deshalb, weil sie während
des Trintens Kolapaste kauen nnd so den üblen Wir-
kungen des Alkohols vorbeugen. Aber noch mehr;es wird auch behauptet, daß der Trinker »sich wah-
rend der nächsten Tage nach dem Genusse der Kola
seinem Lieblingsgetränk nicht ohne ein Gefühl des
Ekels wieder zuwenden könne. Somit hätte man es
bei den Kolanüssen auch mit einem moralisirend wir— »
senden Katermittel zu thun, das selbst auch von Ved
getarianern als Ersatz sür den ihnen so verhaßtensp
Hering acceptirt werden» könnte.
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einstimmende Nachrichten, die uns vom Lande zugehen,
wo man denVerlauf der letiiicheii Theater-Angelegenheit
mit lebhafter Spannung verfolgt. Man betrachtet die
erbetene Subvention als eine Frage, deren Bedeu-
tung vielleicht weniger in dem zu bewilligenden preu-
niären Opfer, als in der Gesinnung liegt, auf
welche die Antwort würde schließen lassen. Und man
wünscht auf deui Lande, in deutschen wie in let«
tischen Kreisen, daß diese Antwort ein einfaches ja!
sein möge. Handelt es sich doch darum, unseren
lettischen Landsleuten durch die Förderung ihrer
Volksbühne zu beweisen, daß wir heute mehr denn
je geneigt siiid, alles zu stütz-.n, was sis bei MMU
gesunden Volksihume erhält. Würden sie uns das
aber glauben, wenn wir für sie die 5000 Rbi. nicht
hätten, dke wir für eine numerisch uin ca. 40 pCL
geringere Gruppe der städtischcii Bevölkerung haben?
Auch eine Reducirung der erbetcnen Summe, von
welcher der ,,Rs.sh. WisinXi zu melden weiß, würden
wir für uiiszlich halten, da sie der Auffassung, Mß
nichtmit gleichem Viaße gen-essen werde, Vorschub
leistete. .

Ren-il, 8. December. Gesten» als am zweiten
Advent-Sonntage, berichtet die ,,Zi-.v. Z.«, fand im
Rathe die Beskszung der vacanteii Raihsstuhle Statt
und zwar wurden gewählt: zum Bürgernieister der
Rathsherr A. v. H usen und zu Rathsherren der
cand, jin-is. A. Kö hier, Kaufmann C. K o il-
inanu, Kaufmann C. A. Jvha nnson und
Kaufmann A. Rieseukampff

-— Der Gouverneur Fürst Schahowskoi ist
am Montage aus St. Petersburg nach Reval zu-
rückgekehrt. ,

-— Jn Estlsand sind, wie der ,,Oiewik« erfährt,
alle Gemeindeoerwaltungen angewiesen worden, über
die Größe jedes Gestades und dessen Aus-
faat Daten eiuzusendem Eine entsprechende Anfrage
soll auch an alle Gutsbesitzer Estlands ergan-
gen fein.

Jii Klilau ist, wie wir der »Mit. ZU« entneh-
men, in der öffentlichen Sitzung des Reiches am 3.
d. Mts. unter Yicidereni eine Crirninalklage
wider den BaptisteniPrediger Billert we-
gen Verdacbtesder wissentlichen Zulassung von G l i e-
d ern der orthodoxeii Kirche zum Abend«
mahle nach dem Ritus der Baptistensecte verhandelt
worden.. Es wurde beschlossenx den Angeklagten
Ewald Billert von dein auf ihn gefallenen Verdachte
wissenilich Glieder der griechtsciserechtgläubigen Kirche
zum Abendmahle in der Mitaikschen Biptistemskikchg
zugelassen zu haben, plenarie freizusprechem -

Jn Filum sind, dem »Laiiveetis« zufolge, in Ich-
ter Zeit abermals 16 Personen zum Baptis mus
übergetretetn -

Si. Zielet-barg, 8. December. Auch aus den heu-
tigen Auslassungen der Presse gelangt nian zu dem
Eindrücke, daß, der allgemeinen Annahme zufolge.
die bulgarische Krisis in eins xuhigeres
Stadium einzutreten beginne, wenigst-Iris- waz deren
Zurückwirkung aus die internationalen. kkseziebuugen
anlangt· Zunächst dars die Candidaiir des Prinzen
von Coburg als kaum noh in Frage» loinmend an-
gesehen werden; auch eine telegraphisch uns übermit-
telte Aeiißerung des »F. de St. Pest-« giebt dieses«
eecht deutlich zu verstehen. »Das officibse Organ be«
zeichnet einen "Bericht des ,,N. Wien. Tgbl.« vom« 17.
(5.) d. Mts. über angeblich in Wien zwischen dem
Botschafter Fürsten Lobanoroillostowski und der bal-
garischen Deputation siattgehabte Erdrterjungen wegen
der Candidatur des Prinzen von Cobueg als durch-
weg unrichiig und fügt hinzu, daß, wenn die kqssi.
sche Regierung diese von Stoiloff und Genossen un-
ter den bekannten Umständen beantragte Candidatur
abgelehnt habe, solches nicht als eine Kränkung für
den Prinzen angesehen werden könne, welcher sich au-
gemeiner Achtung ersten« — Die ,",·Neue Zeit? glaubt
verichiedeiie Shmvtvme dafür anführen zu können,
daß die Stellung des Ministerium Salisburh neuer-»dings wiederum stärier erschüttert und daß ein« aber-
maliget Cabinetswecbsel in England durchaus nicht
ganz unwahrscbeinlich sei: die Unsicherheit der Stel-
lung des« Cabinets Salisburh »aber wirke wich-muri
in sehr heilsamer Weise auf die Haltung »Oesierr·eich-Ungarns zurück, ivelches für den Fall von Confllcten
im Orient nur dann auf eine wirksame Cooperation
Engiandg sahn« ils-sue, wem: Eis: Ministerium Sa-
Iisbiltis TM Niidek sei. scheine man it:
Wien seit legte: Zeit mit grbsiererf Vorsicht zzu ove-riren, was sich namentlich auch. dariii.aii"sspreche, daß
man dort die Caudidatur des Prinzen von Coburg
ohne Weiteres habe fallen lassen. :

— Ein im ,,Reg.-2ln«z.« verösfsnilichter Artikel
weist darauf hin, das; die P fer de z ucht im ern-
traien Rußland zurückgegangen sei, weil sie sicb nicht«
mehr als lohnend erweise, und das; nian dort nicht
Mshkim START! sei, in der früheren Weise wohl-
feil« ausdauernde Pferd? für die Bevölkerung und
die Armee zu liefern. Ebenso habe im Süden und
ini Don-Gebiete der Pflug die Pfktdszucht mehr und
mebriurückgevrängt und daher habe die Hauptbet-
ivaltung des ReichwGeslüiweseiis bereits seit» se»Jahre »18·«84 ihre, Llufmerfiamkeit aus die EveiteiiSieppengebiete Jenseit der Wolga qui, dkgs Ukasgkw
gelenkt, iviisbiiiige und-für xdie spCavijlleksk-Rspjgkxke»
geeignete Pferde in großer sah! :svvrhanden"·jseien.
Behufs weiterer Entwickelung der Pfexdezucht da.itlbsi hiiipe daher die Verwaltung des Reichs-Gegne-
ivesens ihre Thätigteit auch aus Asien und Hi« G»

biete der nomadisirenden Stämme erstreckt und dies«
seits wiejenseits des Utal »Gestüte mit über 100
reinblütigen Hengsten angelegt.

—- Am Sonntage ist im Beisein der Minister
des Krieges und der Volksaufklärung sowie zahlrei-
cher anderer hochgestellter Persönlichkciten der feiers
liche Jabresactus der militär-medici-
n ischen A ka d em ie begangen worden, wobei Pro-
fessor Botkin die Festrede hielt. Nach dem zur Ver-
lesung gebrachten Jahresberichte zählt die Akademie
gegenwärtig 22 ordsntlicha 5 außerordentliche Pro-
fessoren, 29 Privatdocenten und 7 Prosec!oren. Die
Zahl der Studirendens belies sich zu Beginn des
Lehrjahres auf 870 und war jetzt auf 935 gestiegen.

— Jn Folge eines heftigen zitordwest-Windes,
der seit Freitag wehte, hat et! am Sonnabend und
Sonntage Ho chw affer in St. Petersburg gegeben.
Das Wasser der Newa hatte uoch am Sonntage einen
Stand von 6 Fufz über der normalen Höhe und die
nikdrtger öelegenen Stadttheile, wie Koltowskoje, die
Krestowskn und Petrowski-Jnsel waren theilweise
überfluthet. Von der Festung ertönten seit Sonn-
abend beständig Sigitalschüssz um dieBewohner von
dem sortgesetzten Steigen des Wassers gzu benachrich-
tigen. Dazu kam am Sonntage ein Schneesturm,
der kurze Zeit jeden Verkehr per Dampfer und
Tramivah unmöglich machte.

—- Jm hiesigen Bezirtsgerichte hat am Mon-
tage der Proceß gegen Kildisch und Com-
plicen wegen der im verflossenen Jahre in der
Reichsbairk ausgeführten Defraudation von
222,500 Abt. seinen Anfang genommen.

—- Wie die «Nowosti« berichten, soll deninächst
eine ganze Reihe vonEntschsädigungsklagen,
welche wegen ungebührlicher Erhebung von Mehrzah-
lungen für Waarentranstporty resp. wegen Nichtmu-
haltung des Tariss, gegen rnehrqEis e n bat) n.-G Je;s e llf chaft en angestrengt worden;s’tnd, in St. Peters-
burg zur Untersuchung gelangen; die Summe aller
Forderungen soll sich auf etwa 1Mill. Abt. erstrecken.

Zins; Ssurutow meidet das örtliche Blatt fortgeseht
Von dersstetig zunehmenden Au swan deruug der
deutschen C olonistett in der Wolga-Gegeud.
Tagtägliitz berichtet das Blatt, begeben sich jetzt
Gruppen von 50—-100 Personen auf den Weg nach
Drei, von wo sie über Hamburg nach A rge urt-
nien befördert werden. Die argentinische Regierung
gewährt den Ausmanderern freie; Ueberfahrtz sowie
Darlehen zum Ankaufe von Ackerbaugeräthschastem
Vieh und Baumaterialien für die Häuser, und diese·
Darlehen werden. ihnen auf die Dauer von drei
Jahren zinsfrei belassen.

Liternrifrh«es.
i »Das neusie (Januar-) Heft der von Paris!Lind auherausgegebenen Monatoschrifszt ,«,N»o rd u n»dSüd« (S. Schottlaendey Breslansivird durcheinen Novellettenchklus von A d a l b-e rt M e i n -

hardt in Hamburg »Im Notinengarten«
eröffnet. Meinhardt gehöit zu den wenigen Dichternunserer Zeit, denen fern vom Getriebe« des· literari-
sihen Markteb zu sihassen vergönnt ist, und dieses be«
neidenswerthei Geschenk-des Schickials qistx vonjgüni
stigent Einfluss-uns seine Produktion. Wir begegnen
ihm gern in unser-en besseren Rennen. Jnimer weiß
er etwas Sinniges in schöner Form zu sagen. Er
ist· der "r·echte-Fabnl«ist.«» Und· ob er, wie in » G e o rg
Hausen« pshhologische Räthsel zu lösen sucht, oder
wie »Im Nonne-Warten« alliägliche Ereignisse inpoetischer Beleuchtung verführt —- immer verstehtsein dichterisches Talent zu fesseln. --—· Weitere »besc-tristische Beiträge des Heftess sind: «,,"Ein Schau -

spie! sür·Götter.« vonJosef Willomitzerin Mag, eines humorvolle, vorzüglich vorgetragene
Erzählung, und einreizendszes Gedicht von Johan-nes Trojan »Das Ringlein.«.- Als Nach«-
ziigler der « BettinasSäcularfseier erscheint MoritzCarrribreks umfangreiche Studie- ,,-Bett·ina
von Arnim« . Carridre war mit Bettinastnäherbefrenndet und wdisz daher ihre Persönlichkeit treffen«der zu beurtheilen, als tausend Anderes daihre"W»erke im engsten Zusammenhange mit ihren »Cha-ralteræcigenfcbaften stehen, isl».eben. nur bei genauer
Kenntnis; des Wesensdiesermerkwürdigen Frau ihreschriftstellerifrhe Thätigkeitricbtig zu erfassen. Actnellist Anton MemmingerV Arbeit über »Die
Wege nachdtrmOrisent und Indien«, in.
der die Bestrebungen Rußlands in» jüngster Zeit-Tals«die nothwendige -Consequ"enz« »der geographischen Lage
und »der Geschichte destgroßeii TReiches dargestellt wer-
den. -——sPaul"Lindenberg in B erlin erzähltin anspruchslosem Ptaudertone das L e b e n G u sta v
vo n M oser’s, dessen Portrait in vorzüglich« Ra-
dirung von L. Kühn inMünchen dem Hefte beige-
grbenzistg Den« Schtusixz bilden wie üblich eine ums,
fangreichc Bibliograhhiiei und »Bibliogra"-"
phischeNsio tkisze n «·-.»

» «

« Die -,,szG.-r»e nzboten «? 1886 Nr. 51, enthalten:Krieg und Industrie. Die Geschichte der Gottha·-:d«daher. -Ein deutscbes Seniinar fürneuere Philologiein London. Von Franz"Lange. Nochmals von unse-ren Gh«mnafien. Ungehåltkne Reden Eines Nichtge-wählten. 20. Aus der Chronikderer von Niffels-hausen. Erzählung »von Margarsethe v. Bülow.«(Forts·e·tzung.)»Literntur.
»» · . « ». -

« · " TJIJJF « szs
, Vor! PxosessorslärssxtlltsRErtng e werden« wire ers'sucht mitzutheilem dabei; von dem ihn-«; rote gemel-det, für die bevorstehendenWeihnachtsferien ertheiltenUrlaubs« ksekinen Gebrauch— machen. vielmehr nachwie vorspseine Thätigteit hieselbst auch während derFerien fprtsetzen"werde.» » , » · - «

Wie wir hören, ist das MusitiDrncna «» Faust«des Musik - Directors Heinrich Zöllner in Kölndieser Tage im Clavieraubzuge erschienen und wird

wahrscheinlich noch in dieser Sspaison zum ersten Male
am Kölner Stadttheater ausgeführt werden. Die
übrigen größeren Aserte des Componisten,«na1nentlich
die zijunnenschlacht » und der ,,Coluinbus

,» erfreuen »sich, wie wir vor einigen Wochen bereits mitzutbeilenGelegenheit hatten, fkMg sich skeigernder Aufmerk-
samkeit seitens der musikalischen Welt; so hat der erst
vor einem Jahr? »erschiet»»iæeiile LCoLuinbrBF« bgeitsAusführungen in epzig, ön on on, ew- or,
Nürnberg, Oldenburg und zahlreichen kleinerenJStäd-
ten erlebt. »

Von den diesjährigen Nekruten ist ein Theilzu den Truppen bereits abgegangen , während ein
anderer Theil erst in den nächsten-Tagen znach denBestinimungsorten abgesertigt werden soll und bis
dahin in die Heimaih entlassen ist. Wie nun der
,,Olewik« erfährt, sollen gegen gutes Geld mehrfachEntlassungssseugnisse vonPerso»nen, ZxekzurAusstellung derselben garnicht berechtigi lud, e ins«
ten zugesiellt worden sein. Das estnische Blatt mahntnun die Letzteren eindringlislz sich durch solche völlig
werihlose Scheine nicht betrogen zu» lassen. «

Er, u ii l r ii i t ji r.
Ernst ZR ostjh beut,- -t- am 5. Der. zu St. Peierss ,burg. « «

P
Wera v. Cub«e, Kind, -s- am S. Der« zu St.

etersburg » i sNiigistesäal Friezrich Wilhelm Sabloivskh,
-1- am O. s ov- zu Man.

R»
Eliitolai Seht, -1- im«27. Jahre. am Z. Der. zutga. · ’

»»
Fragt gatharinaoopkxn ning, geb. Schbnf»eldi,am. ec.zu' or .

Frau Ernestine Reihe, geb. Härteh f am 1.
Der. zu Dorotheenhof « ·

Si k u r ji c II« i- ji.
Denn, 20. (8.) Der. Die ,,Nordd. Allg. "Z.«bezeichnet es ais erfreulich, aus der letzten Niittheiilungdes russischen Reg.-Anz.« entnehmen. zu kön-

nen, daß das St. Pztersburger Cabinet die Jnsinuaitioneii der Blätter, wonach Deutschlands geheime
Einwirkung die Ursache der bulgarischen S«chwierig-

keiten sei, entschieden zurückcveife Auch könne-nurmitBefriedigucig bemerkt werden, daß der ,,Reg.-
Anz.« »auf zahlreiche gemeinsame, Deutschland und
Russland mit einander verbindende Lebensinteresfenhinweise die schon wiederholt die Probe bestandenhätten..:. Für die französischen Revanche-Politik«
feiFeindschast zwischen Deutschlands; und Rußland
erwünscht, ja man könne sagen, ein Bedürfniß. Für;
die englischen Auffassungen sei ein Zusauimenhsalstetisder drei Kaisermächte eine UcibequeuiliichkeitU»Den
politischen Bestrebungen erscheine der Krieg ««"gegen"«
Rußland als erstes Erforderniß. dAuishinDeutschk
laiid selbst fänden«-solchndeutschfeindliche Jnteressenrund Bestrebungen Unte-i.stutzui»ig», da die r»egieruiigs-ftetndlichäetix -Partkien, »welche» »die .Major»i»tätbii;i Reichs-Fikizteeretsfenettxriärfiiticikredåefxütlplg iiksåtttenuccils für; Llzciiktgcexiktj
schen, und in der Feindschaft zwischen Deutschlandund Rußland eine willkommene Unterlage. für ihrePolitik erblickten. "

»
»

Kost, »19. (7.) Judex Kklitiiner gab. der·
Finazznignigiesr eåne Ezpgsåsdeägåixlziåiåden F;i»iäii;zlage.m eaue e iuanzja re » , er» re er
könne ein zweites Zehntel der isrundsteuerierlafseiiwerden» gleichwohl ·"ergeb»e das Bndget uoch einenUebersihußsvoii zwei Ellkilliociems — «· · » z»e « Kriege-EIN« i «

«»
d er Nordischen · TelegraphenkAgeiitiirk
»

St. Peter-barg, Mittwoclg 9ß. Der. Die«Gesetz-
ammlnng publicirt einen rta in welchem dem

Finanzmiiiister sanheimgegeben wirdj denj«--«riige»ii»Z«»«.ih-«
lern der Repartitionssteuer "p"ro."18«86« und l88,.7,·
welchen dieSteuerzettel nicht rechtzeitsigzugzestjelit
worden, die »grobe«. z« express-up; Di- Ekiassunigc her«
Poe« gut für otegesquiinsteZeit-Iris zur Eiuhäsnsiåj
gnug des Steuerzettelss und .sI4T-Respitt»age"n.- · « T«

— , Die»-N«eswazxist szirgegangem , v «

U Ictlittz "Mitt-wv.ch, 21. »(9.) kDeexs Die bulszgarische
Tkepirxation reiste sheiitezin der-TMittas-zszeit aiachsspissaz
ksfl·. -.. « »»»- « - -

, Jsn ganzsn Inneren Deutschlands haben heftiger-
Schneestürnie geherrscht-z Der« Bahnverkhr war, s-vie1-:
fach unterbrochen. « ·

. cui-regieren, Mittwoch, 2·1;. (9-.), Dr. DerzNordy
Tel.-Ag." in Si. Petersburg wird genieldeizf Eine
Anzahl Reservisten sammelte sichgiiiter Leitung eine-sOsfici»erss»» und» proclamirte dein. AbfaMSistowoks uns»
Plewucks von der gegenwärtigen »3»iegierung. Aus
Sosii "mcirschiren" Trupp-in dorthin; die Bevöikkkung

Plewnaer Bezirks jbereitet sich zur Vertheidigsutig
Sislowcks »vor. Die Referdistecz»»»ip»x»r»»fi»ssigeig ·t«i·sz»»li»e»r"Yiu-nition und« Ggwehrej « "» · " «

»Ist. Weiserer-irg- Mirtiwoch, ,1a.-s-Djkc.»iOiiklhßxiih
eines vorgest rn erfchieiiet-;»ei»i»Artikels»"dersxj,,s·lli.pirriig«gPosi«, welcher: die Pforteioegen ihrer Antiä»h««»el»tii»rig»z; Rußl»and ganz» besonders bedroht, bemerkt«
»« ourna de St. PåtersbourgQ

Die »M«orning .Post« und ihre »J"i»iipizr·aiorsze«i»iszsb«fezzj-
drohen die »Pso«rt"e»» mit Kriegspgerades in denrsMios
mente, wo die "C»a»biriete sriedsertiger Weise nachMitteln» suchen, ihre »durch die bulgarische K-ris"ek,er-s«
weckien i berschiedenen Jnterrssn ein Einklang
gen und» die Türkei und Rrrßtxand, als die-dabei«
iUzMkkst Betheiligten Mächte, hinsichtlich einerkderariiitigen Lösungszzu e—inev1«««Einv-«.rnehmen gelangt ·sind,·s»i
Ztxskchss spwvhl Bild-F befriedlgenwieauch dein
ltnerVertrage entsprechen würde. »«k-z· « »« « z» szj

Das ,,J. de St. P.« wiu sisch einstwoinzk org»
Usiheils darüber enthalten, ob das«allgeirieinessires.
bei; giachksriedxtz di; Absichten Hättst-irren, .wklches»our et! ugar:« en rage·einen· sinkapfksi zu m«-
cheti hoffen, soaralysiren werde oder ob die Drohungen
gegen die Pforte einen anderen Zoeck haben, Dxs

,,J. de St. P.« meint aber, daß alle diejenigen
Mächte, welche eiue derartige Entflxmmungspolitik
verwerfen, ihren Entschluß kundgeben sollten, den
Frieden zu bewahrenund wider solche, gegen die
Pforte gerirhtete Einschüchterungsversuche austreten
folltem v

Das »J. de Si. P-." hofft, die Uliächte würden
auch derart verfahren und so lange die Pforte nach
einem friedlichen Einvernehmen sterbe, werde dieselbe
auch die Sympathie derMächte und die energische
Unterstützuiig derselben genießen.

Wannigtaiiigrn
Der amerikanische Eleltriker Prof. Thom-son hat vor der Gesellschaft der Künste in New-

York eine neue Anw endungder Elektricis
tät gezeigt. Wenn Metallstückiy Ende an Ende,
unter enormen Druck gebracht werden und ein elek-
trischer Strom durch dieselben läuft, wird ein vollstän-
diges Ziisammensehweißen erzielt, und zwar selbst
bei Metallen, die unter anderen Umständen nicht zu-
fammengeschweißt werden können, oder bei verschiede-nen Meiallen «» s
- —Von einemschweren S chiffsu ngl ii ck auf
dem Mi-ssissippi, wobei nicht weniger als 30 Perso-
nen, zumeist Kinder, ihr Leben verloren haben, wirdaus Amerika berichtet: Das große Pensionat
in Vicksburg in dem die Kinder der reichsten
amerikanischen Familien unterg«ebrachtsind, wurde in
Folge der dortgrassirenden Masern-Epidemie geschlos-
sen, und da die Weihnachtszeit nicht mehr fern ist,
sollten die gesunden Kinder, etwa 40 an der Zahl,
nach New Orleans gebracht werden, um sich von hierzu den Aeltern zu· begeben. Der Dampfer ,,White«
wurde von der Direetion des« Penfionais gemietheh
um die Kinder und 10 Begleiterinnen derselben nach
New-Orleans zu bringen. Auf der Fahrt entstand
durch die auf amerikanisehen Dampfern iibliche un-
vprsiehtige Hantirung»mit dem Feuerszein Brandt: das
Holzschifs stand im nachsten Augenblick in Flammen,
und von den 40 Kindern und ihren Begleiterinnen
konnten-» nur· etwa ·20 gerettet werden. Auch von
dertMannschaft kamen mehre Personen um.

.»—.Unver:diente Strenge. Jn einem
französisclzen Militäsrspitaleswird einem Soldaten das
rechte Bein lamputirn Der Mann giebt seinem
Schinerze in lautester Weise Ausdruck. —-«D"e"r Oberst:
Himmeldoiinerwetterl Schreien Sie. znicht so! .

. .
SonstjlaŅ« ich Ihnen auch« den zweiten Fuė ab-
nehmen! .· « · « — · »

» Fzszssiiliiioertehr von« nnd nach Dort-at. «
»F«- « . « « »

Von Dort-at nach Reval und. St. «Petersbnrg-
Oälbbfäihrt -'7» Uhr. Abends. Ankunft in Tat) s 1I9Uhk56 Mikk

«« Abfahrt ausszszTaspszs nach iRevalZ 6" Uhrs MinMorgens. Ankunft iiiRevalis Uhr .2 Miit. Morgens. sAbfahrt aus Taps nachsSt Pe tersburgzrlsuhZählt Mizn.-. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9»Uhr 40 Minorgens — « ». « : " «

Von Reyal reach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 57 MinAbends·
» Ankunft m Tgpg 12 Uhr 14 Miit. Nachts. Abtei»von Tapsx is. Uhrx28·.Mrn. Morgens. Ankunft in Dorpat 11Uhr 33 Wen. ·Vorniittags. . —

Von St. Petersburg nach Dort-at: « Abfahrt l«Uhr;jA«bie.nds. Ankunft inTaps 5sUhr 150 Miit. Morgens
NAHTEHVKJDVU TJIPLS Uhr 28 Min. Morgens. AnkunftiDorpat 11 Uhr-Z:- Minx Vormittags. . · «

Tfsswischen Dorpat und Taps (mit szdireciem Anschlunach,«zr"esp. ans« RevaIJ Waarenzüge mit Beförderunvon Passagreren dritter Classe:
»

Abfahrt aus D.or»p.at i Uhr iisjxliiuqMittagec Ankunl»in» Taps 6 Uhr 22 «Min.Abd. Abfahrt aus T av se: 12 Uhs4o Mut. Mittags. Ankunftin Dorpatö Uhr 37 Min. Nacht:

jTelegfralp hsischere ge nrshberieh
« der S-t.-Pet—ersburgerBörse. E
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.«

. .
-.

. 10172BZ PolttiwaersA.g-earbriefe,—..-..- .. , com-« . «
tzgePetetslxiTulaer Agraxhrfiefe ·. . Satzes-«SZ Moskau» Agrarbriefe ."

. . .
.

. 102 Kziuf6Z·W-lii»aer Agrarbriefe . . . . . »·l007,Aktien de: WoigåztHinna-"Bank«j1:» . . ». 5655 «. · z
« der Großen« ahrigesxs . . , .f 267
» der Rhbinsk-Boioxgol-jeiBahn’ «. «. . "-97" —

slxzx Neun. . .
. z. . « .v-·i..-z« «» , 104 VerkSØ Goldrente . . . T.;—s"";·.; ·.j84r-«e« Eisem-.-Ob1ig. 7.Een.«s(»18s4)-.-. ·« 158.,«- -

AdelsEigrarbaistkc ..». . H. z.--:. ·.
.. . .- 99 Vekk

: Student der«k·ont-,s;b·1özie-»stzill. . i ·

» "«Wa’eii«k.n"-"-«Bör;e.—--ff««- « «

Wust-U- tUis»- 1000 pt 10:V1«d» -
.· «. - 10,l0ib«ie 11,50

» Winter» Scxksvnxal hebe« Svxte t1,25 vie 1»2,5o
:: -Tei»id«e.iz"fur--Weizenrstilix - - -

Nvggem Iocm Gewich1.-»9-,»Pudis. - 7
Js - Tendenz-Mr Roggenx still»Hafer, law, Gewåchtdtciälzfrh Hi. .st. l4-","15enen ur act: "l.Geiste, vrxs Pud . .z.. ., . . s. .«s ,TSchlagsaatx Ho? Sorte,··iocgchplr. äftzudst 1-4-»25

endenz ur ag aa e« ' 11.Roggenniehh MoskowisefljeL pr. 9« Bad.
l

44 « .
«.

,
« ·» von der Wolga.·«.»ss·. ««6,l0«bis" 6,90

» Tendenz -füriRoggenmehl:skuljig. LJ i »Einige, greßkbrnigy pr. l Paar- Kalb» - . «:

Gewicht 16 Vud 30 Pf. .«
. . 22,75Petroleninzs amerikanisches«, pr. Pud- .

«. -». .
· »:,--«·-«- Ikpsslfchksss Pkxl PUd —-

.
.- --75 biss80 Kpp·»Zu·ck»er,«VCiffmade, I. Sorte, pr. P»ud, , »-4,90· .

» s«.»,, II. Sorte, pr. Pan-«.- «-; «— —4«,70 «
z»».·,» MeiizpiePud . . . . ·3«,—65
s,s-.7 T ».B erlin««ek«B«öszrs-e « ·»

—
; . den 21.·(9.) Dee..1s8»6. · » » .

Weehselrvuts auf St Petersburg « ·
3 Monate: der» - ." .«

. . 185 n. so Rchepp
» 3 Wochen satt) .- .«

. . 187 M. 30 Rchspzittitii..sxerzivin. Un: 1oo Rot)
.

.
. 187 en. 90 Robert.Tendenz« fur russische Werthet b ef e stig t ex.

Für die Reduktion verantivortltchespw———mq—
Dk.E.Matties·en. esse. A.Hafse1vI«t-«.
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( «« - «-c » ,4 . « . x - »Es,
-.

- ·-s «§
-

« «·.
«· -

--sk "—.,--" «; - d -St «N · 25«

«.

«« «»

—. - " · haben: H
Arbeiten in oder außer dem

«

«
« « Hause.g; O O O sc « knschnst »

· Ziir Johreskeier ilek lJiiiversi ii R kswsssss « ,;, c l cil
Z: welche am Freitag den 1-2. December c. mit-einem Gottesdieiist in der klnivcrsitätk von d» Fakultät »

Die Veksieherwg gegen
Kirche iiin 11 Uhr-Vormittags und einem liedeeiet iin grossen lliirsunlc der Ihn— » » z» · dls Amor-eigenen der »ru·ss.

G» . M b d nl d h· d h ·
Uncveixwjitat Don-at. primus-n- Äiileihe I. Emission

F? yet-sitzt um 12 Uhr ttags egangen wer en so ,aen ie urc ein NUUFJahrgang übernimmt km» de» 2· Jan«
g« . He» z» ·1887 å 60 Kop. pro Billet

Eis« Dei-par, den 10. December 1886. und Consell
ID» trJ »Beste. d«»» M l·

im Auftrage ·
Nr 669 dSk Universität Dckpask - · Fitiscictiieiiibmigolkesigetes uztdgdere Kaltjfichilsiiiggeisk

«· restfordetung für da« verkaufte Fjdeicow s i »
;; «« « »

«· H« .9 mißgesinde »und die Grensen der fideieonii . zH» -
-

Die Hm» stund. thesi. Cgki ZEIT;UITZTLIZEKZTZLTITIFTHIS;» Si? —H««W————»szs·—s———«·«««-«"d—s——.z«———-- !c» . J - · s« « - P· · .ssssbskmsdsCsslVssgussdedssssxs B. J. lcarow s llniversituteßuehhandiung H. ZiTH2k»’;.-TH;««;«T?2 2»·»kp«»-kschakkkich»z FIEGMIHIG ·Gckhclkd Wch tV l hUbcU die Um· jg Naherrechts und des Eiulosungskeczts bei in modelnen Facons werden ZumVeksität Verlassen» vol-pag und Faust, · nothivendigen Versteigerixngetuvon Humo- .

.

.

»

««

, .
·

Rector: A. Schmidt ssszsssisgsslkaxssorsWMFVClSU « elhnaeh Sieg« em·
iii. Lszikxicidisenndddxsrxggkssiixskiiglsisxßahn; Livius, Bands-i. und ddiverse anst-Nr. 2412. « Stier. A. Boten-new. « i· · «« TTMPSEU «.

«.

Wisse« «« s« ere uizarii e wer en äiissers
"ITW IIEVUUVEUVT YUTM Ckifflkkki kWkfikwkkkk ikiziiekgskxikkziEHFJllJEJlTLTZZl einig vskkeukk Dei . s
Kaiserlichen StadtDorpat werden die lIIJCIICSCIIIJTIOFI U« ZIIJICkVIEIOIICk l IWVIK C Wamesnszs Verlag Loksznzsonn sHerren Vprmünpey welche Von in deutscher, russischer u. kranzosischer Sprache. )

·

. Dowat , Älexanderstrasse Nr. s· ·diesem Waifengerichte mit der Ver« » · ""jzFT«-—"«-k«-——"—i-szi«-w—-
-pflichtung zu: jährliche» Rkchenschafiz Gsioben und. AMICI-ten. - ungen s«

legungs zu Vormündern conftituirt n k a e nworden sind, desmittelst angewiesen, « « . A»« T« .1. l E. b» d
««

.·
».

« .E . «;d f »»

iiiisschsisisiissigsii ssischsiischiissss see-sinke; Zinses-eisi-Wiiiszkikizxkiiiiiiberichte zur Vermeidung einer Pön (Einrahniii·n· wekdekisrascir und« billi et aus ekijhrtsi
· EMPRJ asehe str 2· S· AMICI? PCZYIVPICP Um MCMVUHIMMSUvon 10 S« wexche unfehlbar "·"—·--·--4·lle··ssegifil"·tsaeletsca schnellen-isten·Srsgezåktcuhsäoliek und auf ans« andeken MUCMHISKVUI

beigetkiebell werden Wird, spätestcns Um HkUIIkTHIjHU Hex-ex« »« z» He» 319z9h9»kk9,-Z9»«-T GUTSD Teiche· rasfeh at. billig geliefert wer—-
bis zum 2. Januar 1887 anher «« I Ketaioge gkatis.und"kreneo. «« SU- mmm E« 898911
einzukeicheid Fllkmulaikc ZU Dei! · Aueiiseihlssendungen werden bereitwilligst ·ausgekiihrt.
Vllkmundschaftsbckichtcn siUd indcc · « Johzzmzizkszpz YHFHLUZF Lzzchsi7zygys»
Rathscancellei zu. erhalten. - -« «. . - t VT-——;——-z,

D»-p«k, 22«2k,k,...-, ». 5.·22..»-.lsss. s« -« -« .-« --- U cc ijli p». kkkxixkksgskggxgdkkxsigszgssszsxxkss
Jm Namen und von wegen Eines Edlen - - - - · Der« s«

Naiheepex Stadt Donat: . . - zu Pketlwskaoliea . . .

Justizburgernieisten Block;
Zum Besuch seiner « xzmpzehxt - Ukdclltilchc Clvlwroccß
·« . · A EGFCHOHHGAY nach livländischem Lands-echtVon der Verwultuyg.·D.er.Aller- . · i · » ·

'

..·.-—.-...-
v»

höchst bestätigten ehstssndis en C»re- Fett! Oxngsmscbts · Dr. »Den-aus Sol-wide
dit-Casse wird in Grund age des ·. . . - I— . » · . Piospss««.dss, Zkfsuenstzgessfäsusssdsjshkn NO«
§B3 ihres« RESITMEUEYE di« bereit«
am 25.« November .18·8·5 und· 24. » . iadei ergebcnstein G» Schwur» ·

« «

Mai 1886 zweituul ».proc"lamirtespau. · e · » Eqssspszkzss - Petersbsixgsr St:- Ns 24- PMB bwch 2R«67 K«
PUCK-UT.lUUlEUVOOblsgutlyisdkp Chstxs Jene-eige- )i 1 VerdecbSchlitteii und . -....-C-.F.«..M.-....«..t..k!"—...-—7e"·
laVdliche".»V97ichUßc9Ye « « ’««««· «« F«·«-7« 2Schlttten ohne Vekdeck Theilnehmer»aui« · ;

Nr· d» d. Io- » · auf sinnischen Sohlen sowie u: : ochtb« .18·64-÷·500··.RUBElszLYYZFFUY « « · · · · ) I Kiuderwogen ailf Stahlfedern nterrtcht Ples-dsssmttslst lUUIeDVIEEOUFUUT EIN? Nr. te. reiner-Simses; im— 12. empfiehlt D i« Si. YTYPMU OF« »» 3 "
Mortificirung prqcxawlrt -sjs sj « SkeikzxZkkXPZk 31 -s--s——au·..ch..e«Und wendet! llllc DFIMFSPU-etwa Ansprüche an ·ie eregte i· »

gation zu habeiäveitixieisiistcihi hkikdäscchjaufgespkdekh mi o en» i neu; «·- ·v N dJ» d d. G hätt-Ä d. I c . M 1·8 eingebundcne Jahrgänge v0n1847 b i «
»

Apspsschkss kis sei· i. se; is» - »«

be! Dei: Vekwcilillliig dck CkcditCllssc schlicht-»in! von 10 Uhr Vormittags an in dein bisherigen· Local der "·EjZ ZCDkYUCHFTETHzu inelden,· stuidrigenfalJssz »Die« par« »c·ttkspo«gklsfsjzlgklial MS h "—Eine gute lslllctttsaatlluog Iciriderwagseh
erwähnte Ohligatioti forniltch vier· -" «» PF .."’ »' s Das vikesztokiam « und Floiscliihtstlo wären drin— wjkd zu kzuksg gzwkzzzzszhsz ogszkzzn
tificirt, dem«Ei-g"enkhumek Title steile« BUT. CVVYÜUSCIZC Um! THNICU DIE« sub Z« it! C· Gewissen? But-bät.
Ohligation ausgefertigtsijud·Niemaud- - Hinz-F»- yäaipon werden aus— Eine

». : - h z;VIII» FFJFJFFSUJFTJ E. ZLIESHLIZIZLIEE ivtehtmitse.islets. Anspruchs« WIVD ge· YFVZJFYHIUSFHXSTICVTZTZUP ..so;t9" W· · Pzktjg Tkjqoiaggg sie; « Damit sieh: es deki jeisi sei» Illig c Fahkgelcs «"

- «. .
««

» »
CI« IF« lUC kIMSc C? » ·

··

»»
.

« « «
. sPoNeduErCtedit-Casse- den«24.N0d.1886.· « · U«

·· Jsåksxllntokbcinkksjdey Mk« se· Mk· « Jgeatlikeiäteiikcitecåcikx Bd· ·
·.

:
· »O. .. »F. » » ·

-- s » .- g IT» P»

-
· ·

Nr« - Sech fgkksnst sohskkelloslsz I. osobjn dar «—·«-·--··«·-«·-—"· · » C -

·"· « · ·« « ·. . : russischdn Kirche. g «
·« · · ··

·"
« ·«- ·I· «· — «· - · i gjnd zii verkaufen jin « · Er XVI« VIII: wskk Zu? H« oder

i: ·» - · — · - i « · e .. i. e : s.
e un. s: Punktes-nee- . soswite auch eine gute Bratfche und « g » - «« TFFTIKHTHMPOx . «» · · »·

. . » . . . . ·is auf« der FahrtEis· 111-its sc Ass- em kc Eeup werde« iuui verkauft - E Ä Just H WOOUOIIEIHO -
-

teukäTecheu-«Necessait7(ks, - - . P—-i«» - w I vom Girkus Zum H6tel,,London« eine
.spspd.,«-»ebzw«spsp». Gspwsp NigascheStr. Nr. 53, belFraußömkt. zohapnspstrsp vzkkvis Lan-singe» h 0272 EIN« B lIBU i«

T« Kisten, zu Bitdexnahs -...-;-——s——··——————·:»-———————-—-—...

»

« . . · sollen verkauft werden. Adresse-n a«ums. seidenen« Gstdiueu7musessi-«Scvb· · - - In eilen Bdeixihandiun en vonxsethi CIVOVOV W) W· J«- U THIS« C· «

·

sag-Apis, ThkkUpk««·kkx"- -

»

-. »- . . .-
.g..... - F? . . -...-

- Matticseiis Buchdin u. Ztgs.-Exped. TCVICIVUI NORDI- DCV Fmcksk
xmpfikhitshiiiigst H«·««·- - s «:

"" ’ »l « ·E·—jzk"schjz·—«nek wird gebeteitzdieselbe gegen Beloh-
2. Nigasche So. g- S. Lliiiorx P. X. ROSEGGER Mops«. iiiisg wsiigksdss us. «, »den, ad—

SOlHWMOkskkakspkbsddkkikcltilgs · · Ausgewahlte Schriften et engL Rade isi zu hohen Peter sburgee
· m · · , · 7 · s · · " »

« Sie. Nr. 59, im Hof. Zu besehen zwii II IIwärakitqsltazud Octawsiisgahe in 20 Bänder: von je Bis-AS Druckbogeix sehn 11114 «v . · ist vol» einige« Tageainmszineknantk
! I s· ·: «;

-«

» Jedes« Ema-Z ist esse-gez« Jede-Kelch. luvg vergesse» word« 111-d ksvv ds--18 «
· aastal sundingdWescstesusust n selbst von der Eigenthümer-in gegen· . « - I«NI-IALT. · · · · «hingebe all, kcs . . . kvgllkvtlna liikk -

, . med M (Schem«a —- «

-,- ; s Zugi ist-aktuelle« rgmxlkltiutetabende ««

- Z , » noinmen werden.
d« 2 Kop. pr. Bogen sind vorräthizz in · i Dieses-Leiden des wqtdschuti i iantäkgäkuyk « und ein hU U d gute: -·---·-s

· · » . Znanikiklckssz - Saul-erlitt· Doggen Riese. · Ruce werden hetiauft Salz-Sie. Nr. 8. winkkungsihwbakvtnnckkk ·
Vuchdk » ZkgHExped Hi: xikipiiic er G» trinkt- - —-...—..—«Vom «-—-..-—-—-.9··DMMVEV ««YFkFZ«kkk·ki-"kel-«F2«ik"«««· xäi"dks·äjiiäkik.iäf" »« . ex«Fzxsesssssksspsseiiii «»«I. f. Yidi·i;imdath, Z. Hand. Wanderer-g I. Z. Dein. v »· er h e C: i. NE s w I:- Jaller« Länder; ! fu«-straften; sfsljlllsls Am· «· «· «·····m«·····-···· Ywinatw - siud zudetkaufen Ritter-Sie. Nr. 14. lII' 111, : Tit; H; I : l3 ·cannot-is, Stempel-tiefsten, einer-Einzel— BEJZUSOWOISST . ,T·"·———«"· ioAbI 57J7 - 9JI 85 2li -. IJ2 o

junge-nassen erhielt-wiederum— ins-gro- « åixpletsW Bis-Ide- ge2eiiet. ... . . - Preis: 25 si- -50 Msssks « · YTHZF
sei· Auswahl anderen-Heini» --«· » · s» HEFT-l- Jjftsdsezssseszsesäjkx «

· »Ganz» ikkskszskks TYZEZFTJF Raulkcschck HFFTITTTZ·"·«E. Just . « Zu einzelnen. Bänken-« gebunden· ii Band; 1 Es Im« -sM: 70 Pf: Brbson - strasse Nr. »1 l Treppe) 4MI M« «C!.··«· ··
«·

. svgissitoogirfituugcuies gez-sank.ietikiiigixqchi.uqki;zuikzikiku. doch— ·»
»

’ M: Tät-THIS! ZZI IF II sk- 3
STJIFIHIOIJII Oder« . . szTFHHI. : ·l·j·T-s’-s7llltktllätltssssolllllllsg

wird fiir niässigeii Preis eine gute Pssekziociåscber Reiz-zwei«- seisssijm « lISVFF allen: Zubshökpp is· ZEISS? AS? lOYXYU JZY7YOK"JIEZYIIFL—IHHZTPension incL dersperfofderiichen Nach— · Neu, Ggsszhjczshtien aus J· ««««" J« «««·Z««:»’«'4«9««« T· schakkslagV «« Komf und Sauf-than· mmqäixieeiqeg Niitteladom 20·. Deceinbekk 6.81 F
hilfe und --Bee·uksiclitigung" bei Tden de» Alpen. » i« ais«- OCIAJ. o« IMM- ETCI SITILIHVCSCTFZES GIVE-SUC- lUCIstZU Niedeeschlagxvoui Bis-December o.i inm- »shlb·t s« d d M«k h— « « «· ·

· I verini en. · ere- ussisc e— r.ggwsgzxg·s·k·ikexkszzizsizzz- Es» Hin« n««·t.szed".« very« «««M««··« Nr. is. Fortsetzung sei« Aiizeigen in ilcr Beilage.

Änniconecio lieu-Zypern. Kennst-s, iilileisaöpii I 8"«-. «—·——· · · ···· ·

· · · · "
,

DUlck UUd VEIICS VUU C· -7·-·-«··« Uikikkii · · ·



»

Beilage zur Illeuen Zwischen Zeitung.
»

,

0
I;L« ";1«::»

DIE— VCITIIUTIIIIXIR Dks fkljdtifchciis Kur 8. December dJ, beginne -..—......

. ···»·»» v T« s «.

« ich meine V« taXis in Ober— «

zktt Hi« R» «» F.cs ·
»

.-—·—— s;scziikkncll dlsli iiilcduclxiseelilcekl islflliiillik l
chisndslsaiscii ——».Kindcrn, Knaben nnd l dlilsslxmdssekksxilstsistl dTIdBFHL J «

u« e« «

»

Elkåds JEAN« —«? O·«« . W I. «
m» II! d:»1»»»» gåi»o»ii»»g»»k»i»k»x»»»l4»»jgk»j

»»»»»» »»z»x»z»1»»»(i»»1»x»3»».»l»(»’x(»z»un»de»»i»i»nserer get— Zum Besuch seiner reichhaltigen
Gebrauch gcsetztcu Spizkäcuq es; »

M s M, 111 Je— . - für Mitglieder und eingeführte «
und guter E» eu ts eher Hi: ch e r « fåkxlmsxkzgkcehexvledderufå liest. Ums· Gaste' lGngendschriftcnl · » erse en reun :

Enlkåe 111 l(op. å Person. «?

ezme Weäzwachtsfxcude liebst gedenken zu wollen. Jede ladet ekgebenst SIU « Jd . . .

»

bmitm »»» »Hm Am» G» » en» Gabe» sowohl a» Geld als a» ge· . e»er istverptlichtet, ein Geschenk « l
»»»»»»»»» »,»,»»»»»»)»»«·Gi.»»»»»« »»»»d. .»»g»»u»»»» brauchte» spielsachen» wird dank» B» »Ich-»Hm» im Werthe von mindestens 50 Hi:
b»»»)»-»·»» A 1 o b» empfangen: km. die erste Be· äoph mitzubringen nnd hat das F;

«

«» hranstalt von Fr » H ». G ·

- . ec t an einer Gratis-Confeet- Hi?
o» «» », t wa ..o (ar ·

~

E? «o«« - « «M« Bewahranstalt von Frl Wächter « - -..-...

DE« NOTICE-WITH- l(stsdt«3shtsss«shsls) « I « i«
Die längst erwartete Sendung vonl
-

r. .

- Zum Besuch der « sikzsecåsjtkststgen vorläufig 11 bis

« wie auc eng ische u« sächsische Dachtsbescheekun durch Freund« » szszsf
««

liche Gaben zu uåerstiitzem Zum «: -

-I2- sb- Elnpfang derselbe« sind stets be· ladet ein » mit und ohne sehe-mal, Damen—-

in allen Farben ist eingetroffen und keli « « « Zälääänkisgcäkkks YCIITUECCICIIQ
fkjtdkijhsz d« Fk . , - . ··

» » »

tote) ec.s-e en vor— J»Jgsissssz exsszslhågnljmzulsäsxsåtssg sljäisiliskåithlll 7011 CUPU XIV-HEFT« räthlgbeiA. lITUIUL Tischler-mei-

bjnzgen preise» Ja;»oks-Fkrasäse»»blr. 46 E»»y;;«zmzz»«9,» »
stets, schitkslandeplatm Haus Reinholiii.

-· r s i e - « · ·Ei« sssimsggss irgend.

kzu Geschenke« für Kind« z« ern«

sooosspkzoioosxiokki VII» »
.-.s--.—-—-, e un enip eie in grosser uswa verschie-

kiir Hölzer jeder Form u. Länge e - . ·
b H« · . - »Tsoxåoalilsäki;llT«"åZTT?-Ti?i3åk’?k2iX«T-?Ek zusammengestellt aus den gobksooip O -k; s wskden EIN« .

Constkuctjon liebsten russischen Worten mit deut— : kkzsz
» csoks Aufs;Hdlzagxnågcxxltäxeutschland scher Bezeichnung. Preis 60 Kop.

kmlllllls « ««-«-«"s «« Es I««TL«s-»2«««-.E s - Da—-
—————————

»» d» h» »» s » - » men und Mädchen, wie auch War—

Die jHjandsLung un ie oc ste orte
« . · Herren Damen u. Mädchen. ’

. W« . i C « 111-EDITI-
RL Fisiiinianirs Nachfol er l gekress en Untat« tin å tes kenn a!

« i . » · zu mässigen Preisen ist zu haben iAK · wÄsexandsk - sikasse »·
empfiehlt zu den bevorstehenden Weihnachtkpeiertagen und für die Win- - - YOU-Donov«
ter-Saison ihr reichassortjrtes Waaren-Lager in Manufacturq deinem, Mode— . . « " «
Galanterie—, Wäsche— und Kurz-Waaren ist! galt« besonders OE«
herabgesetztedn Preisen so«

g Noimxixill N? la·
-

«
· . » « ·

- .

, ins— -vis

Besonders hervor-gehoben wird: cretonne und Z«tze · A IEF . II h - » l ,d« sükSskmllssss

Zahl» Buåcskin zu Herren— und Knaben—Anzijgen, flrliiherlnWgxsrosdtfxt litt? «
op. Dr. «! e rein— und halbwollene Damen—Kleider—stolXe. e kijqd I; · « ·. Im( SSCUSFÄU O W« SII ZU SOHIIOII

- - FFSUSIE UUW -3««"«""«’: «» »Als-««-

FNT Z »: »»

s e anu en eine und spirituoson Getränke ttgksit in kurze-tei- Zeit reparirt. Um
-s - H - —-i«·s«s-»s’-««itt: H« DOVPAV d« Hssddlllllg « · das Ausgleiten zu verhüten werden

Vigoguwstotke zu Damen-Kleidern, oval· singt-til. und gchleiclstca T «« « · auch Leder— wie Gummisohlen mit
Piqlse und gevvöhnliche Barchente, Rein— und " Halb-Deinen aller Art, . » · » starkem Filztuch unterliegt.
Bären· Um! MHDEFZSUSSJ Tlsshzsllgs Alls? Akt. Handtiicher llladapolam, · « - ———O—"·———·«:T—"—— «
Chifkom creas und shirting, wollene Kopf— und UmlegeLPijcher weisse u. übergehe« Und« empfiehlt dem P· lUOPUVHCUM
conL Lein— und Baumwollen—Taschentiicher, Gorsette, coul. und, schwarze pr. Pl. von RC. bis R. 0 « « F; « .

»

g
Schürzen, seidene und Gla9e—Handschuhe, Sammet in allen Farben Blu— Rhein-weise ... l - 8 htl ? Tenerica

pl« wo« R« F: b« R« o·
sucht een erinnre Ve ··t · «

1118112 Spitzen, Bänder, shlipse, Kragen und hlanchetteix
, «M08Ol·w8lI1S ·«· I «-

- Mala a
.« « —72 T) Stelle ålsgPllsggskin Bsisshtsgllcillstsu cfdne « «

XII-11. Eine Paktio its-usw Creusas-u- zu 7 Ko» dio Eno sowie oioo Bå"rguo«iok-woioo. . i25 J 350 Z MusoZc«j«iiok-i« « · T «)
« JZO Vskissskiomoutsoii Hkissigoh rkoozsk

PAUTS OOUISUUSI Tsiscsiicsiicässzts u. set-Fiktion werden bei-on- Rothe sokdeaux·weille— 60 8"« Z Rllstsk
« . I— «

1 sisolU bei einer zälteren Dame a

gssjssgnnsse» · s- —s? : 5 —-· ) Tokayer «. ·; «. «. 2 Z? lieb-itzt: auf dem Lande. Oft. links;
»« -.-·. o ——-·

»·»·
»

»

«

« »

s·
« »

Mäclcyka . . . . . l. - :5 - GIVE« » »
» » »

»

p g II) NFJ»»»»»S·SETIBTCB»I»I»-hd»-»I» .
- « vokzllgllclle, gut abgelagekske - shekky

«· « -

«»« —75,, 3 —-- Ärrac « , « » « J» 10 T 2 10
- - iixkiäikkss·.p"k"kslks : Es« i: Ixzsxzzzksksisissispis ——ss. i so zwei Pensioiiiiriiiiien iH» e » mpokioi .—-—,l 60 H «; h«« h N .

.·

l· e« Am, Mc IX! J 2 Pl. orhaltliolp In den schularbeiten bei Wittwe «

des liandlungshauses sioxktsikeissietltosiittfalilitedl stillt« J. Ideale-by, —«..rlmt« « HAVE-II RTSSSOUO Skksisss Haus
—- ·- s e «« W« « UNDE- —-- soo Dies-mal Nk si4

’

cis. s Zog« g . » »· l· · .- die bisher 12, 11 und 1() Kop. bis. «. kosteten soc-Fälle. ullkkn ·.
« . - d. II 10 und 9 Kop. pl: CI. » « «

se« «l . Inhaber: GEBR. STAHL « ’ « · lous ges-he t.5.
» St. Petersbaksgz Kleine) lsjorskaja 14 Azeæs redeklcCcTys

Zu folgenden Localpreisenz Handrjas bvonhtdem St« Peleksbuksek Haus«? - UCDIDS G Co· in den
sz a " --

- ege rae e - ·. - · if.
pin Pl. « »

« «
» z »( M

z; i Tjsszhwezsp kmä « Ko» 26 owmsp »Im» » »
183E1»p» tloppelkgekesntgte Petroleuta . «; Ali

IF« 3 Bokd6Bux, ~ .73 »
IV)

»F boiitko . . 100 ~ n2B iiodoiko ...85 Z d»» 99 » i iivkischasxislschxsfkchVIII« IV? TUTTI«
T— Pino Heut-F. .. . 14sz0 LNE 29 ·

»

» 100 as ono Geruch und Rauch «t h -ll Fb « «:" « « - . -· -IN · eTe UTACU A M

IF U; Tischwgjksp qgiss 65 :N, 30 Tät-Ja» » » 140
" brennt und völlig gefabrlos islxnL eeilmglliehäll e m Brennern Jede« System« WIL- Vellsbe TUUS Adkesse « HFIIUU Skks

«; i 2 Bokdoouio ». 75 ~
n; 31 Tokoyok .. . . i2o

« Nr· »16- 2 Treppen hoch, be: Mich-set

ZH» Tours-soc· ... . . ioo ~ its.- 32 ~ pkimo sois « P. U. Ekgngggw VIII-satt! niederzulegen-

« F kkåssiikxkk :::: 58 : », 33 M»«;:3,sj«;s» «· ;;
« 133 s E« » «

in bot ..i2o .'· « —Tzg
»

»

s »

»· Æ x»»»»-:»» »»» » 85 Hchaumwecnw s» 1E»(1—s) uiiciuicikuzurruru Ibhussisaisrn nur«-Man.- ä »·

» pkjm3«
· » 100 Si« G d M »

z » ».- im au o is ne s es! zu ver—-s. Æ24 : alter ..
. 140 : Fleizitrydergllleryollslsfakj Kot« E; BPCJCÄMTCIUX s » E. mit-then. Zu erfragen hei N. s. Go-

»« X; 25 oporto »»»»»
» 85 »» Gmnd »in Impszrial » » 325

« F» oofiversaiäons L . . Z . Vchkith am Grossen Markt Nr. 14.
««

« -
«

« · " O - EMZCOU ««

« Gkesucht eineI vorrathig bei . - «« .
«

. E« -s ·«
««

« «»» · s« zu« Ins-b· s s W. Is.- A. Esset-by, Dorpat E— ««"«««—-L"« «« ««’"«««

I » » I Iz- B-- M» B .
:- v u immern un uo ezu n- -»» . Pepler-strasse Nr» 18» Z» »

n. an. Wonne« 1884 · g · : kang»;lanu»s»r. »»»otxerten one»l»»)»st Pkgik

«: , -———»—T,:·T:T:;.ZTILZ»4L-—---s·ss—»»sp-·sp-s---»-,.«..-.--.
G ,

«« EVEN» CZU -«« U! · U« ·

.» .
..-,»

Jung-nmust) us inLainnwiixso en» unbsriunz 972 uP Zum« »» z;jszgs»Exp» niedeszäsesxsns
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D» He» sind. jnn Alexander sssssssssscsssssssooooooooo sKruth hat die Universität verlassen. . s . s( «
Dank, n» n. Dann» nsn Z Drin! bevorstehenden gdeihnachtsfeste », Mkjynachkz k Mut» s sRector:AA. Schmidt empfehle C ; . ,Nr.2390. Sen. . Bokownem s -

·«

empkehkz ich;

TFMT .
Bsllllllstdblllllclg Nascllwcklc z a«. , t Den— aniknnknkkinnnnkk lGrünewaldt und Michael Wie- -

nZ? Sake? di; lgtiverxitätlstiseglafsetu B i» grosse» Auswahl g von Classikerlhniohszern und Compsp nachtsferien nach wie vor statt. l«« M« Um« « s · ·t «««

Rector: A. Schwillt. . B· FPBCTBTEOUJ SszonlkxåfåurenNr. 2399. Seen: A. Bekomm-w. . Ayosw ji«-k- Jvnz IF l Fa i Sinn· n
hgnzhchek f. O Åzewaywwkstrwsse N« Z«

und berechnembdl gubtkrster Arbeit

D» VW », ~,,», K» ggoglinks. Pf; h » .
hofs be, der Enchachuberfahrh »Ie Niederlage der St. Petersburger Bierbrauerei . 0 STIMME, Blldhällek oke Aue« ·t-m «Nr. s, not, «, «. 19 und ge, r ·

; 66
U, 22, 23, W, 27, 28, H, 34, ea- å Passeuil zu Festgesoheukeu
35, sc, 38, se, 42 und 45wer- « . nnnpkiehn eine Pnktie
d D« stg den 16. Degen» .. .

· d - y Datnetsssluqtsets JPMOMOSbe? dank. Lokal des Stadtamts
empfiehlt In vorzuglichei .Q,ualltat

A hltasn»san«-«» n» «« n» nn- Lcsoeismmsbietenden vergeben werden. O. » W. ·
·

DY.-,F-n-.M-,GD-nlsO.nn-». issn EXPØIOUIDOØIY les« used des-TM is
tadt aupt: .v. ettingcth - - h --

-

--,-·»

ern-». n. 5»«...... Poe-w»
Von Einen: Edlen Rathe der Kais Haus Bokownovsz Gkossets Etat-Ist.

. kanknexnh knei- 3j-»I:.Jj.-J- ssJ;-".«»F":-TT;«;«.- 0 fsprlsichw Swdt DWt UND« «« xknskxktxtältdlelenlgelD lvklche an den THIS« ·-· -T«-.....««:·;«.-;J" .s--"··.-’««-;"L«.«k,, ""-«-«T .
··"’«««’-».«.. ·-.«:-.-"«IZQIT«-·-·--...»-sJ-:;:-»;·7s·sp;I;:s«J;-s--,.:.-«-:«--:-«-J;:--:k.4 von starken— oallsktl- u· Ein- v unter demxosten-prejse

dkr histfelbstverftvrbevsuFVOUMO Ku fep s Messm waakejksgschäft ctek Jus-aged(- zn spnnpknisnn . , srje Helene Rechsz geb» Masing, P g « Tlckllckuoalmell äPpfZlel«·B-oClBe-Unter irgend einem Rechtstitel gegrütsp · «« ·· Rigasche str. 11, Haus Bätckermeister Prex W 0 ekle m cgcf llclelß kellk U.

bete Ansprüche erheben zu können Ällkektlgllllgvouvckscllledcllcll Kllcllcllgckillllell lIFIIDWOIIEDE Klsldsssmkkes BUT-lis-
meinen, oder aber das Testament der St. Petershurger strasse Nr. 11, Haus Weber. kkn Zu Besten— Und XENIEN-AU-
gedachten FVUU Makie Rech anfechten Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die erge- « gugesp Leilpenh lHalglelnetn’
wollen, Und tmt solcher Anfechtung benste Anzeigc, dass ich in meinem neu eröffneten Magazin einen reichlichen ers-Ketten, aso en uclel·, Okse s,
dukchzudkingen getraue« sollten» Vorrath von Kuptsep und Messingdcijchengerathen eigener Arbeit, gut und fijk 3119 Zeitungen des In- Und Angst, HERR-wasche- SÜIIPSE
hiermit aufgefordert hinnen sechs ZITFLIZITSSTZSXOTIFLIYTHE? ZYIZÄTLOIZUBZTTILHZIJTHAT«d 8118 RAE-statuten des besorgen pkompt und billig» theils Zum Einkaufs-» lhells unter

Nleonaspn J« dato dlesesAPloclams- Um geneigten zusprach« bittend? zeichne · Yqllscllslclll Moglkr dem EIHkZUfHPYCISS
aTo eng am la« Prll hochaszhtungsvoll , ÄIUIMICSIPEXIJZTIIIIUIL Hslllllllkxp Hochachkungsvollbe! dtesem Ruthe zU melden Und DEV- « lselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren » g » C« · . . M. Fkllllllillllls Nilclllh
und zu begründen, auch die erforderlis » " upkerschmideMeiste«

«
· Eh, WUMIMUI Nlgqn» gnsichkiichsn Schritt. Wunsch. »,

». ·. ,

tung des Testaments zu thun, bei der vM t d 8D s d -»«««««.«-«Q««
Fachgkschal f« Vom« Malo« U« B· o J «

ausdrücklichen Verwarnung, daß nach on Rassen. He' wer e« l Dxseohslersmeister sihFlJllJålFällPhlcL. I isoss « s r :Abspkuf Mel« Frlst NMUUUD Mehl« k en I U IF, na g Vrinknsiktssennink xngarkvihgspaslg Deutsch!
.m dieser Testamentsi und Nachlaß- a «sache mit irgend tpelchem Anspruche I. « aus St. Petersbnrg «· - —"—····—"Visxk-·Dienerin« Car·ineten"k"r"eng· zagkszkgkhggg «

gehort, sondern ganzlich abgewiesen tä«glj(zh, vokmjkka s von 10——2 HUCIUIICICI··STI’QSST’ UT« 34 WITH-Apparat i· Momeutausnahuse gzkhzkjgelpkflzumggg« nimmt: Bestellun en und Re araturen « sWekdekl 101- WUUUch sich also Jeder, Uhr, billig verkauft. wie: einfache «. z sghi gp «»
- .M"Ysp7"spU«Ddmchewr www« von 20 l(op. an

den solches angeht, zu richten hat. w« h«« k ss h« K« -

«« gegen W« s« »Man) ·««Hm« · «380 C« M! Ell, c llkzcllx II! Meer-Schaum— ulllkenbein Gegenstans CHMYUFE Fattzh »» Jospwxwvzek empfiehlt
·

« V— R— W· der-kleidet: Handschuhe, Socken u. den, Fächern, Theeknnnengriuen u. C——-————-————«m»zOkækspeRuh-s» Ä Xaszklgow« iD kR z z 13 OH, 18 .. . - « lWILL-111 sliklllllpfh - Telchsstkasse Nr. 39, Holzakbelten u« s· w· . Bist« Schiner-Sonnen U. u. ««
Eingang durch den Hof. v—s-——vvvsp———vvwvvvvv F"««

- Laxus
D nd ·« h« Hu d Irr zrd tu— 111-T HVE

OTV ÄSPUTCEUVP TEZLEAVO TO« brikantldliic vorlavzlilsasrzrtk lsgitsimlferlkaisi dldrseellhexdl il?r:?ufl:lchtl:(ellllf1lk3nte,llvek1k·-
PEMEAPO OTIIVISIIIE END« SUBBI- » liert selbstverständlich der lnhalt der Waare an Werth und Gute. Wir

" BaloTca Eis, nosrophxe meuaim 651 « s halten am entgegengesetzten Princip fest und haben daher eine l A e e lnpnnaurh Ha ceoa csh 1. Lsnapu
»

·

« " « »
«

«»

· 1887 IF· LOCTASIII TPCHYSIUV M« .Eme Pathe SCIIYFVZSU »Und Mk'
aepafcalszxx Its-mo- « npqcmm hlgen Dache-tust, rein· und

aus e eben welche in einfach ster Verpackun in den Handel gebracht I ne« gømn zulhabenl npSKeaet« vls-ä-
Tsqpggk »qpqslqks-kz, z« wgggo llallistdllellb ITILICSPSIJOII·F, dengKaum; ’

g ’ VII« achspndahs Sch Iė kralle-
Fn Zool! uo 4000 nigra-spira- Iltze und Ort-kanns. rem- -Es Pensions-innen ndnk kieine .

no« »Hm, sqq gmgx »Um« und ualbseiueue li9pktacher. , .llel sp h Hn 1- si NslON L a tu
skpyqhk 200 qygqgk kqpqxqqqsi gkOsseUIIIOIcIJIIOIIck,Iki- - finden Aufnahme und Nachhilfe im

III« U25 111, kqpqxs sz COIJS Und PAIcIJOIL-SIJOII«(F, führt und zum Preise von 60 Kop. pro NO« Stück, l 5 Kaki. pro 25 Stück åisllsklslsclkelh thlcoretåsch üäind prslzplks .
«« ·· · e e , n a . ««

» LHMHPE o« P« m« 2 qasza m) um«? Etat kaumt zu Ein« dies? jreagllizclfdlu eveeitlelrehollluldlbzsf dawjälesclåsaåäuclszgllle leid-h sofort von ihrer Güte SCÜC skkasse Nks 417 im Hof) CTUC
RAE EOPIV E Ha« IHZEATSHHYV Ha« an sprmsen as überzeugen wird. Dieselbe ist in Dorpat in allen Handlungen zu haben. lESPPS EIN-h«

.- IS« sue-Spe- c— I«- Bsd 2 esse« 110 -

xT .
» « « -————T- · -:k:si::.k:x::rps;:ks.akgxsssr S«·X"L".TTE’.EEETI.ZYIEFY" W TTDTESHYELEDEELTM ca« komm»ycllolzlkl 0 TOPPE ltl 0 UOOTABRJE

Inorysrm ohrrh npocuetarpnnaeuuht eure— «· « «· :·
·«

Tenno y ciuotrpnsreua Lepncrcuoå
h Sdskeben ist ersshienen und in quer; Buch- Dorpnrer Die Erster Preis e n

ckzszxgoä Tkophpzkhp an Ungen zu alten; Gewerbeihusstellung I · · Gsrosse silberne · 7 h« F( b
Zlsepurctwe Yckssusoe T10«p"ennoe«0-r-" «« IM- · HAVE· m vers« Tag-esse, Men

schneide, 3. Ilsenaöpa 1886. « " ----: d ,---·---
W« I«

Kapers-we: eh. Grauen. noorte Eegti s otdatite , ««

, JDKPUIZSDEI ·50 IFOD S— ,

Ællliztlizåuuoizounsreuru O. Ane«piua»kl«-x.. Hpetamifetjuurez
g.

Vom Werrolchen Ordnungsgericht aoc o! s «« . W! l, C« Maine-eng verlas i
« wird hierdurch bekannt gemacht, daß llpllo6ylleEjlcuoJlouhlxEßcoJl2litH ' · ' .
am J. Januar fut. um 12 Uhr Mit- » neu. Bewohner-L. - Iciik ein ein ehe Dnrpnts
lags auf, dem .Gu7e Denn-n Kirja pannud lll.
m! Rlmge schen Klrchjplel d« meist· « 87"-« jalawäe Neilchlotsü Vüsimendi liefert zu den billigsten Preisen « ubietlcche Verstetgerung von Sinon-an ten .. .. . . .

.

- - ? Wappen Kranze lkosetten Fcnsterbanlce Treppen— HI- dts Mllellwlrtbsebsktgesuebt, die s- Fehrpferdett die« Equlpsgety Pier· Sag tfchiuski . s
.

-
.

s
.

-

, . Z s St k- w H a K l) auch zu kochen versteht. Adressen
degefchtkFeU,» Mellbles, Httuss Und so 134 Seite» mit 6 lithographirten Tafeln. ia en, an e« e! angen- amlaszs akqactplatszpos sub Lit. Z. abzugeben in O. Mai-tie-

, Zxmmekeknkxßings-Gegenstande» U, « M« s» K» S» "l’tschplattcn, Kreuze, Gkabtnonatnenttz soclcelstetnc sens uns-nun. n. zcgsguxpdx sskattfindet copy-», was. und alle sonstigen Bau— und tnonntnentalcn Gassen— OSOOOOUODOSOSS :
Werke, den ge. Nov. lese. G. Antrieben. · stände aus Garn-aka- and inländischetn Marmor Bund Verkauf« werd« FAdjunct: N. von Rath. -—·————»,——————

m! h d . l .. M Hls«] b l . xoppelhundeJyelpenM» »Es· NWM N» Mk« » c· aus etn vie gewunsc en nn . ek 0o er Grund.
»L» K ,

Eise
«

sinnen kknnnniinnn Ausnahme hni un. hkjk Ffkekzmgekzlrbluikieniddehsdlrix slhtltr Zuwahl! iliz dernlsp FFTLTTFT·URFFF«knestsltsligd Jxdsfzzæ
W POUSÜOII A Col-her, Petersburger str. Nr. 40 d lsnackps -

· km· Kinder, welch» di» russischsz Si» Treppe hoch. ge Heu: nungen un oe en promp un ree ausgefuhrt Hi» gzkzgmzges» mzbzzrtes -
Sprache erlernen wollen kann nach- Bin gut e h lt C

gewiesen werden in ddr Jacob-str.
r a Wes " B . . .

Nr· 40 täglich» Yo» 12 bis 2 Um. . mitPension ist zu vermietheu Teich— .Mjxszagg s« strasse Nr. Z, eine Treppe hoch. Zu j :

steht; zum vskkzuk Hühjzzpskkzssz
O ’L————"2—4« « habe dem Herrn Architekten c. V. Zeugin-soll übertragen und bitte E« wir« ei«

.ja t I mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu YUOIPTOGP
» wollen. . . . von 4-5 Zimmer-n, met-like, sofort «.

wir» verkauft Hang Horte, Schauen. zum-mischen. Nuheknsnn nkknnkenhei , C! EØPOJØIOFICQ gesucht. one-ten nntnk cnikkkn »Sa- cStraße. ZU erfragen bekm Stallmelstetz J. Nenn-an« · erbeten durch c. Mattiescws Buchdr. E
im Hoiz . · « its-ers de» sei-emsig. SOOISSOOOOOSOOIIIIOOIOIOOOOY u· Ztgsslssxpeck
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Ists-warmen Sonn-VI. hohe Beweis.
« Isnsgabe um 7 Ube Ahn. ;

IN« Expedittvn ist. von 8 Ube Morgen«
di« s Uhr Aber-txt» ausgenommen von

j 1»—-3 Uhr Mittags, geöffnet. v
Dass· b.- Nedaetion v. If« LIMI-

· Greis is Dotyat
käbrlich 7 III-PS» halbsährlitd 3 Abt.
VII-v» vietteljävklich 2Nbl., monatlick
:’ 80 Nov. s

starb answättk
Iäbtljgh 7 Nu. 50»Kop., hqxzsk 4 JKIH

« vie-text. 2 Nu. 25 Loh. ,«

äu« i« I I e d e e J u s et i t e bis II» Uhr Vpkmittqxw Brei« für die fünf-gespalten-
rpnszeile oder deren Raum bei vteimaliget Infettion i 5 sey. Dukch die VII

eiitstbmds Jus-nie euttichten s Kot» (20 PfgJfük die Kvrpuszeilg «—

auf die ·,,Nene Dbrptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen.————-———«——»
ilinsrr illomploit und die Erz-edition
sind. an den Wochentagen geöffnet: ·

« Vormittags von 8 bis l Uhr » .
Nachmittags von Z bis 6 Eli-r. «

Inhalt« e
Politifcher Tag esbericht f
zitternd. Dorpate Reichs-Entnahmen u« Ausgaben.

Audienz Znnftordnunxn RigasJahresSihnng der Alter-
thums-Gefellfchaft. Beivilligungs-Abgaben. Reval: Vom
Landtage. St. P ete rs b u-r g: England u. die bulgarische
Krisis. Tageschronit Ple Man: Semfiwm Kr o n sradts
Spende « Aus dem Osten d es szReich es: Witterung»

Neneste Post. Telegramn1e. Locales. Aus
dem»Goudernement«.i’tietn. Handels« und Bötfen-Nachria)»ten.

Feuillerc«n«. Friediich Chopin II. Manni«gfaltiges-
.-—:.«.-

i - l Puliiifrhrc Tages-Wicht. g s
l « - ; , · Den 11j.sz·(23.) DFeember 1886. .

Die Candidatnr des Prinzen Ferdjnand von
Cpbltxq .-ft·»1-r denbnlgarischjens Fürstenthxon ist des-«
her, wie dezr Wiszener »Sie-Arn, Freien Presse« aus, zuver-
lässigerQuelle. mitgetheilt wird« über» das Stadium
durchaus privater» Unterredungen nnd Erörterung-en
nicht hinausgekouinien und, trägt demnach auch hei-
nerlei offieiellen Charakter« Am Wkitesten »aber-Hist»
sie davon entfernt, trotz der Unterredungen des;
Prinzen cnit dein Grasen Kalnoktz eine Cgndidaturs
des Wiener;Cabii1ets, szu fein. Die·7-·Wahrh»eit- ist«.
daß der Prinz Ferdinand von« Cobnrggur Zeit der·

KtdnungseFeiexlichkeiten des Kaiser-s Alexander» II1. als
außerordentiicher Gtjgndter seines »Hauf.es stch Hin;
Moskau befand und Adoxt nicht blos der »auf das»
Beiste aufgenomnkene Gast des Kaisers war, sondern
auch die Bekanntschaft zahlreiche: Pekiöxsiichksiteu
machte, weiche« in erster Linie, die Aufmerksamkeit der
Bulgaren auf-feine Person ;.gelenkt.. haben, dürften.
Die bulgarifche Depntgtion hat, vons ihrer Regierung
weder einen Auftragnoch eine Ermächtigung, mit dem
Prinzen wegen dersAnnahme desThtones «zu un-
terhandelch wohl aber hat dieselbe ans eigenem An-
triebe oder erwähnten Wlnken folgend, an den Prin-
zen dieFrage gestellt, pb er, falls derThron ihm

angeboten würde, geneigt wäre, denselben »anzuneh-
wen. Der Prinz von Coburg beantwortete diese
ganz unosficielle und zur privaten Information ge-
stellie Anfrage dahin, daß er sich entschließen würde,
den Thron anzunehmen, wenn ervon der bulgari-
fchen Sobtanje in gesetzmäßigey und. auch ohne-R uß-
la n d als gesitzmäßig anerkannter -Weise . gewählt,
wenn feine Wahl von den fämmtlichen Signaiav
niächten genehmigt, und wenn- auch. von dem .bulga-
rifchen Volke die Bedingungen angenommen würden,
die er allerdings in Bezug auf feine Stellung als
Fürst zu stellen haben würde. sPrinz Ferdinandyvon
Coburg machte nämlich EeinHehl aus feiner Ueber-
zseugung, daß er sich die künftigezinternationale Stel-
lung Buigariens derjenigen ähnlich dente,,1v«e1che
etwa kBelgien einnimmt, jedochs«s.e"»nit« der .Aenderiung,
daß allerdings Rußland daselbst— ein größerer Ein«
fluß eingeräumt werden.m"üßte," als sirgend einex a«-
deren Macht. Er ist der Ansicht, daß Nuß-taub, wel-
chcsfür die» Befreiung Bulsgariens 100,0i»)0 Mann
und mehr aslsillccsiMillionen an Geld geopfert
habe, - einen international rechtlichen Anspruch auf
einen solchen vorwiegendenEinfluß .besitze, sdaß die
Anerkennung dieses ,s- Anspruches eine »Grunrbe-.
dingung fürdie dauernde Erhaltung des europäis
schen Friedens fei,; und der Prinz selbst, obgleich
nicht geneigt, sdie Rolle eines Schattenfürsten »zu-
spielen, würde, im Falle feiner Wahhkeirien Anstand
nehmen, Rußland diesen « überwiegendenzEtinsluß in—
Bulgarien einzuräumen. «» sz I - J)

TIDer Deutsch? Reichstag bewilligte in· seiner
regten, Sitzuug v« heutige-ein: für, di« Hochiekfischp
rei eine Subvention inder Höheron-200,000 M.«und
einige kleinere Etats —- Alles etwa einer Viertel-
siundr.iszslußierdem hatteer aber im Anschlussez an xdie
Vorgänge in der Militäxcköjornmifsionseine sehr auf-
geregte, bemerkenswerthe Gefchäftsordnungä-De-batte.
Dir Präsident theilte- nämlich vor Eintritt in» die
Tagesordnung mit, daß. dies die letzteSitzung vor
den. Ferien fein uiid die erste nach den Ferien am
7. stattfinden« folle. ——: Abg; v.K ö.«llsr-ks(sronfterv.)x-
hütet, noch tisür i Montag. eines— Sitznng anzuberaumen,—
damit?Edte Militär-Giünmiffi-o«ic- troch die» zweite:Lesung
beendigsen könne. Der Präsidentxbemerkhsdaß die-Flu-
beraumung einer Plenarsitzung nicht« auch« die einer
Commifsionssitzung bedinge."Abg. Richter wundert
sich über die abfällige Krititsder Commifsion durch
einMsitglied derselben -ims·Pleu-um. Es Ihabe Jsichxikk

der Freitags-Sitzung der Commission gezeigt, daß eine
augenblickliche weitere Fortsetzung zu keinem Resultate
führen könne. .Der nothwendige schriftliche Bericht
könne nicht bis Montag hergestellt werden. Der
Berichterstatter wolle in den Ferien den. Bericht so
weit-fördern, daß dessen Feststellung mit der zweiten
Lesung der Commission Hand in Hand gehen könne.
Abg. W i ndth orst betont, diezConservativen woll-
ten der Cotnmission nur den Makel dersPflichtwidrigs
keitdnhefteiu Werde-der Reichstag aufgelöst, dann
könne die. Piilitärvorlage überhaupt nicht zu Stande
kommen, und man beweise damit nur, daß es mit
der Vorlage nicht-so eilig sei. Das Centrum habe
in der ersten Lesung alle Forderungen bewilligt-
(Widerspr·iuch). Auch er sei ifürsjriöglichste Beschleu-
nigung, aber auch für sgründtliche Prüfung. Die
Herren rechts .·«s-che-«inen heidenmäßig viel Geld zu
haben. Handle es— sichs um Getre1dezölle, dann« set
immer Armuth im Lande. Die Regierung, die den·
Reichstag erst spät einberufen, und der Commissiou
erst spät das Material geliefert habe, trage die Schuld,
»daß die Vorlage; norh nicht zu Stande. gekommen.
2Riechts hoffe« man aufezine Auflösung —- er siehe ihr
,ruhigs«entgiegen. Staatssecretär v. B ö ti ch er; erklärt,
derKaiser und die Regierungen ließen sich szu einer
Auflösung nicht drängen, sondern würden ihren Ent-
schluß von den Verhältnissen abhängig machen.- Er
bestreite, daß das, Centrum( Alles bewilligt habt-»Er
müsseNamens deriliegierungen bedauern, daß die Vor-
lage nicht so weit gefördert -worden sei, Tals nöthig,
wenn die geplante Verstärkungsmit dem Beginne des
Etatsjahres in’s-:.»Leben-. treten— solle. Diezin der
Thronrede ausgesprochene Zuversicht des Kaisers sei
nicht erfüllt worden. Abg. v. Köller protestirt
erregt, daß man ihm Hintetgedanken zuschreibe; nur
wegen der; Wichtigkeit-der Sarhexhabe er seinen
Antrag»ige;s·tellt. Abg. v» M arquardse n mißbilligt
Namens der Nationalliberalen das Auftreten des
Abg; v. Köller, hofft aber, daß die Vorlage nach
Neujahr schleunigst zum Abschlusse gelangen werde.
Abg. Richtse r: sucht Idie Unmöglichkeitschnellkerer
Arbeit »in der Comsmissihn nachzuweisengjErstinxder
sechsten 's Sgiltzung ssei der ,EoriimissipnsidaszMaterial
»und zwar-auch nur theilweise»zugegangen; das bate-
rische fehle noch. Wie der schriftliche Bericht vorbe-
reitet werde, werde. die Erledigung: nur um einige
Tages:verzögertxsRednermeint, die» Lage müsselsfried-
lieber-Nein; ials man allgemein angenommen, »und

VEinn11dzwanVzigfter»» Jahrgang.
stinken-Its und Jufekate Instituts: in Riss- s.V. Laugen-W
snnoneenOursanz in Fellinx E. Ikskatptsfssuchbandlunsz in »Wars- Fkj
Vietxpiess okxchhquscz itz Wut: M. Rudolf» Buchbandhz »in Revol- Bachs«
v. aus» «- Stkdhmz i« St Psteksdukw N. Matbissesy KafanschgBrücke s« M

wirft unter Beifall der Linken den sich auf das Aus-
land Berufenden vor, daß gerade sie Deutschland in
den Augen des Auslandes heruntersetztem Abg.
Rickert betont, daß seine Partei keiner anderen in
der Sorge um die Wehrhaftigkeit desLandes nach·
stehe. (Rus: Nicht wahr!).Abg. R»icksert: Dies-ist
die Sprache der Verleumdung Der Präsident rügt
den Ausdruck als unparlamentarisch. Abg. R ickert:
Seine Partei könne eine so wichtige Vorlage nicht mit
einem einfachen Hurrah annehmen.s.2lbg. Haar-
mann (ul.) will für den Antrag Köller Inmitten,
obschon dadurch die Sache nicht gefördert werde-«« er
wolle aber bei der Demonstraiion mitwirken. Abg.
Richter iroxnisirtt-,»daßs«der Redner; fo naiv aus·
plaudere, was fein Herz bewege; da sehe das« Land
doch, wie diese Herren sind.-—«"— Nachdem die Be-
schlußunsähigkeit des Hauses wiederholt constatirt
war, beraumt der Präsident die nächste Sitzung auf
den 4. Januar an. ,

Die Abgunst der französischen Kammern g e g en
das Ministerium-zeigt sich in· jeder Sitzung
Ein Mixnister braucht nur Etwas zu beantragen, zu
wünschen. und zu empfehlen, so kann Ler sicher. auf
eine Schleppe rechnen. So Flourens, so Dauphin
bereits zweimal. Und diese händelsüchtigez so unge-
heuer emp.findlich-e,» rechthaberifche Mehrheit · im Pa-
lais Bourbong deren Beschlüsse unsberechenbar ·sind,
ist um den Finger zu wickeln, wenn-B osu l a n g e r
nur winkt und smit den Augen,zziyinkert. »Er durfte
es wagen, um im Cabinetzu bleiben, im« Voraus
vonGoblet die) Verpflichtung zu «e«rlangen,-. daß i er
seine Crediisforderung für die Armee im Parlamente
durehsetzen wolle; ihm wurde von dem Militäraus-
schusse der Kammer. die; Aushebung der» Abschnitte über
Rekrutirung und Unterosftciere aus dem Kriegsbudi
get zu besonderen; Besehen, die sofort nach Neujahr
vorgelegtwerden sollen, ohne Weiteres bewilligtx
seinen .,,g"roßen Degen« . feiert der Wortführer der
äußersten« Rechten— des Senats, seinen-Ruhm die
radicale Linke der Deputirtemskammer unixdiePresse
stößt. fblindlings sin die Posaune für den ,,Fahnen-
träger des iPatriotismusQ wie » · Dssrouldde ihn ge-
tauft hatzz : Es ist-wie in denVorspielen zu dem
Staatsstreirheszdes Prinzen Louis Napoleon, aber: es
handelt steh« diesmal nicht um ein Verbrechenk im
Inneren, sondern um— den« großen europåischenjStreich,
von? dem sich derFranzose Erlösungaus aller Noth
des Parteihaders,-Jder »schlechten» Finanzlage und des

F r u i l l r t u n.
Friedrich Chor-in. II.

(Schlußs) »

Chor-ins erste Reise nach Berlin gelegentlich des
von Alexander von Humboldt präfidirtetr Naturfor-
sehersCongresses darf, als ziemlich allgemein bekannt,
hier füglich übergangen werden. Bemerlenswerih
ist aber dann wieder sein Brieswechsel mit Titus
Wohciechowski. Titus war mehre» Jahre älter als
er,»und sein männlsirher Charakter niit einer» schein-
baren äußeren Kälte bildete das gerade Gegentheil
zu dem rveiehen Gemüthe «Chopi«n’s. Dieser·."»G"ezgen-
sah trat nochxiaussallender in. der äußeren Erscheinung·
zu Tage. Woyeiechvwsli war groß und starlyseine
scharfen Züge verriethen Ausdauer und ·Willenskraft.
Sentimentalität und Thränen slbßteu ihm Ahscheu
ein, und-dennoch, verband? eine innige» Freundschaft
die beiden«.1ungen- Männer. «.-«.Das. xBindeglied -zivi-
schen: den beiden verschiedenartigen Naturen war-die
gemeinsame Liebe zur, "Musil. »Der rauhe, ernste
Woveiechowsli war ein leidensrhaftlicher Musillieb-
habet. « Seine derben Fäuste schienen sich dem Piano
förmlich anzuschmiegenz ihr Anschlag war von seiner·
überraschenden eichheit. Chopin vollendete tleine
Arbeit, ohne den ersten Entwurf seineniFreunde zu
zeigen, »in desseu Urtheil er das größte IVertrauen
feste. Die Tage, welche; er auf Pytuezhn," dem« Gute
Titus) zubrachth verliefencunter Gesprächen über
Musik oder am Piano,.vor den Werken Hat-das,
Beethoven« und· Mozarts. Jn jene Zeit (Chvpin
war damals neunzehn Jahre alt) fälltdie erstelxiebe
des Künstlers. " Gegenstand derselben tvar Constanze
Gladkowskcn eine Sängerin der Warschauer Oper.
Jhr Einfluß auf den Künstler war nicht ohne Be«
deutung,·»trotzdem dieser persönlich fast garnicht mit
ihr in Berührung kam. DenAusdrnck seiner. in«
uersten Gefühle hat er hauptsächlich in seinen Briefen
an Titusinied«»e«rgelegt. Aus denselben geht.auf das
tilarste hervor, daß auf seiner« Seite nur von einer
schwärmerischen Verehrung die Rede sein kann? Con-
stanzegbätteszdie Sache ·»viell»·eich«t realistischer aufge-
faßtzaber es lau: zu keiner« Erklärung. spzSiezverließ
später das Theater, um- einen Landedelmann zu·

heirathen und wurde eine ausgezeichnete Gattin und
Mutter» . « « «

Während. des zweiten polnischen Ausstandes befand
sich Chopin in Wien. Vorher hatte er in Dresden
und Breslau Concerte gegeben. Jn der ersteren·
Stadt war er der Frau von Dobrzhcka, einer Palast-
dame der Prinzessin Augusta, empfohlen. Frau von
Dobrzhcka wohnte im Schlosse; sie empfing denKünst-
ler auf das Liebenswürdigste und lud ihn ein, den
Abend bei ihr zuzubringen »Im ganz kleinen, inti-
men Kreise«, setzte sie mit einemfeinen Lächeln
hinzu. Chopin -nahm die Einladung ohne Bedenken»
an. .Er ahnte allerdings, daß man seinTalent in»
Ansprnch nehmen— würde, -aber er hatte es -«-Tsich"zur-
Regel gemachh Landsleuten keine Bitte abzuschlagenz e
außerdem war er der Familteder Frau von Dobrzycka
durch Bande derFreundschaft verbundentsur festge-
setzten Stunde-fand— er sich daher im Salsonspdder
Palastdame ein.· Er Itraf dort« eine kleine: Gesell«
schaftt zwei Damen von ehrwürdige-m Aeußeren kund«
einen Herrn. von etwa«dre-ißig· Jahren enitssfeinent
Zügen und sorgfältig " rasirtem Gesichte, den er für«
einen Gelehrten odergar für :einensk7Hosgetstlichen-
hielt. Frau vonsdobrzycka stellte ihn alsbald-ihren
Gästen vor: »seiner« unserer« "«inngen Landsleutes
Herr -.Friedrich Chopim eins ausgezeichneter Künstler,
der gewiß sdieGüte haben wird,- uns einige feiner
Mazurtas als-sein Eeho aus der fernen Heimath
hören zu lassen«. Chopin verneigtelsickitsjustimmentn
Ein Appell andie «Erinne·rungen" der« Heintath fand
immer »den Weg zu» seinem- Herzen. sDas THeimweh,
welches derselbe in ihm erweckt hatte, invchte nicht
wenig· dazu beigetragen·--"bahen, daß ersan jenem TAhende
fast sich selbst übertraf. Als-er geendet hatte, seewars
tete ihn keine geringe Ueberraschung. Frau vvnDolbri
zycka näherte sich ihm init Thränen in den Augen;
»Ist) danke Ihnen! . .

. Sie habertJhrer Majestät
und Ihren« Königlichen HoheitM eine köstliehe Stunde E«
bereitet«. Gleichzeitig deutetes stetnit einer tiefen-
Verbeugung auf die? beidenckiDamenssuiid den« Herrn,
welchens Chopin für» einen Theologen "·gehalten«k httttej
derselbe, Prirte Johann, ··der Uebersetzee Dankes;
hatte sich erhoben und beglüclwünschte denverszidtriten
jungen' Mann in den Ervtirmsteriund herzkichsien Aus-T
drücken« Nach Hause ziitüikgetehitss T« erzählte lshdspinsT

das Ereigniß des Abends seinem Freunde Woycie-
chowskh der ihn bis nach Wien zu begleiten gedachte.
Titus glaubte zuerst, das; die lebhas-te Phantasie
seines- Fritz diesen sortgerissen habe; doch iiberzeugte
ihn schonder nächste Tag Von« der Wirklichkeit; Ein
Kammerherr brachte »Herrn Friedrich ChopinO einen
mit dem königlichen Siegel verschlossenen Brief an
»F. J. M. M. den Kbnig«»"und·«·die Königin beider—
Sicilien und anspSe Kbnigl Hoheit den Herzogivon
Lueca«, in welche-m der Jgienannte Herr Friedrich
Cszhopin als ein Künstler ersten- Ranges,· dem seine
glänzende Zukunft bevorsteheQ aufs Wärmste empfoh-
len wurde. « " · « - —

- August 1831 Verließ Chopin«Wien, umnach
Paris Ezu gehen, wohin schon lange seinsBlicle ge-«
richtet waren. Sein Paß lautete auf England «,«« mit-
dems Zusatzes ,,über — Paris·«". iAlss diefranzbsissche
Hauptstadt später seine zweites Heimaih geworden«
war, sprach ers« oft mit seinem: gewohutenschwermüg
thigenLächeln vor-sichs hin: »Und dabeibiu ichihier
nur aus der DurchreiseWF Es"«"ist- bekannt; das; ihm
in den ersten Ybeiden Jahren« das Glück in« Paris« we-
nig "ho"ld warzer dirchtes-ss«chonspsdaran, Frankreich den

«Rügcken- zu kehren; um in E Arneritaden Ersolgzn
suchen; tvelchen Frankreichs» ihsm1versagie, als er auf«
dsetii » Vouledard dem« " Fürsten Valentin Giadziwislls bei·
sgegnetesDerselbe führte ihnnochckan demselben Abend
beidem Baron JameswoonkRothsehild ein, IUndHHhier
fand Chopin endlich das· Public-um, welches ihn zu
würdigen VerstandR Seit diesenfsAbendetratts ein be?
deutungsvoller Umschwung in! dem Leben des Künst-
lers ein. Es regnete Tifbrmlich Einladungen bei-ihm;
und der- Portier des Hauses war über diesen» eplötzs
lichen Wechsels nicht wenig erstaunt. Amerika war
vergessen, und Chopin «si-e"uerte mit vollen Segeln in
»den Ocean desbornehmen Pariser Lebens hinein. Die
Jahre vor: 1831;.183«6- wars« vi2eg1ückrichsreirsuud«
fruchtbarsten seines "Lebens.« sDaßes ihin nicht an
Humor und an schauspielerischem Talente fehlte, mag
folgende kkeineEpisode beweisen. Ein-es Tagesempfing
er densBesirch«ei·nes- CollegenHderdor Kurzem erst·aus Warschauisangekommeu ·w.1r""und gern Pixisund
Liszt, «’diie beiden berühmten« Virtuosenzsehen wollte;
zWeiter Nichtstiss antwortete« Chef-in, » »das« kannst«
Dusspbäid HabenC TEL fehl «sich" an’s Cladiers uulss giebt·

feinen Zügen einen vollkommen veränderten Ausdruck.
Er wechfeltjnach einander fein Alter, feine Haltung
wie auch den Charakter feines Spieles. Schließlich
erhebt er sich und wendet-sich zu dem vollständig
fprachlofeu Gaste: »So, jetzt haft Du Pixis und-auch
Liszt gefehen«. Der Freund lacht fchließlich aus
vollem Herzen, ohne jedoch— fehr überzeugt zu fein.
Allein als« er Abends ·im Theater die Loge betritt,
nach welcher Chopin ihnkeingeladen hatte, findet er
dort .in eine Ecke gedrückt eine der Perfbnlichkeitem
welche? ihm am Morgen «vorgeführt. worden war.
,,-«Jetzt«ist’8 aber« genug«,-: ruft er, den Betreffenden
freundlich auf sdie Schulter klopfend. Zu feinem
Unglüeke täufchte er« sich. Es war- nicht Chofiin," den
ers-vor"lfich«hatte, sondern Pixiz der den Unbekannter;

ziemlich b.arfcher« Weife nach dem Grunde feiner
übel ungebrauchten Vertraulichkeit fragte. Es bedurfte
der Dazwif«chenkunft"»Chopin’s, um die Beiden» zu
beschwichtigen. PixiT ·"der s· schon: damals eiferfüchtig
auf feinen Zbgling«O-war, hat Eihm den«« harmlosen
Scherz nie«s"ganz-ver·g·effen.s . « « - "
L "Da"s"« Ende diefer"·glü«cktichen Zeit« bildete eine
herbe Enttäufchungfürt den Componiftem Im Laufe
der Jahre' war ertnit Mar"ie"W., der· Toihter eines
hoehgestellten polnifchen "«Magnaten, die er fchori als
KindimHause feiner Aelterns kennen gelernt hatte,
-zufaknmengetro"ffen. Nach und nach hatte fich zwi-
fehen Beiden eine tiefe, aber unausgefprochene Nei-
gung entwickelt-. Mart« Großmutter stammte aus
Italien; fie war eine sgeborkene Orfetti,s deren Bor-
Tfahren ihr IPalaiS in Mailand-verlassen hatten, um
in Polen eine zweite Heimath zu fuchent Der Vater
Maricks hatte durch eine Heirath zwei Linien der
Familie vereinigt und« aufdiese Weife dass beträcht-
liche Vermögen derfelben wieder in eine yhandgei
bracht. Er befaß -Domainen'" im Umszfange vonmehr
als zwanzigtausend Hettarenx Jn Marienbad, wo«
hin das junge Mädchen mit ihrer Mutter gekommen
war, entfchloß Ehopin sikhendlichgu einer Erklärung,
erhielt aber eine abfchlägige Antwort. "·M"arie W.
ierwiederte sie würde« niemals« -deme·Willen· ihrer Aet-
tein entgegen handeln nat: dürfe-nicht hoffen, dieses:zu beugen; aber« in ihrem« Herzen würde fie ihm« im-
mer ein"daiibares’ilnden'ten" bewahren. « Ehopin fchied
von Marienbad mit gebtochenem Herzen; Wodzinsli
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Wettbewerbes auf dem Weltmarkte verspricht, und
deshalb keinen Einfatz, sei er noch fv hoch, in dieses
Glücksspiel scheui. Die »France«, eine der eifrigsten
Verbreiteriiinen Boulanger’scher ,,Jdeen«, beginnt
heute ihre Betrachtung über die inilitärische Lage so:
»Ja Frankreich ist der Kriegsminister das all-
mächtige Oberhaupt des VolksheereG Man hält es
allgemein für bedauerlich, daß dieser Bfehlshaber
Unserer Armee-n kraft der Verfassung zugltlch Mitglied
ein-s parlamentarische-i, vor din Kicnmerii
verantwortlichen C a di n e is fein soll«. » Die
,,France« schildert hierauf Boulangeks Vrdieiisie
um die ,,großkn wie die kleinen Dinge in der Asniisets
aller Widerstand sei gebrochen, die Zwietracht der
Armee in« zwei Fkldlager sei gehoben; »die französi-
sche Armee wird von einem Chef b:fihligt, den-zum
zweiten Male zum Slliinister ernannt, Allen, darauf
darf man sicb verlassen, Allen Achtung vor seinen
Befehle-n ei: flöß n wird. Jeder wird. fortan einse-
hen, daß der slliinister die Macht für sich hat und
den Willen, sich derselben zu bedienen«. Jst das
deutlich? Und wenn heute oder morgen Boulanger
sich zum Dictator zu ma—chen für gut hält, wird
ihm Clemssnceau nicht die Mehrheit dazu verschaffen
können, sobald die ,,berechtigten Hoffnungen Frank-
reichs« dies erheischen ? s

Ueber die. Kriegsiüchtigkeit des italienischen
Bettes hat der italienische Kriegsminister auf eine
Antrage des Deputirten Rudini nach der »Neuen
Freien Presse« nachstehende Erklärungen abgegeben:
Die Militärbszirke sind mit allen! Nothivendigen für
die HeereQEquipiriing versehen. Am 1. Januar 1887
wird der größte Theil der TerritorialsMiliz organisirt
sein; am I. Januar 1888 wird die Friedenssiärke
der Compagnien 100 Mann betragen. Wir-wohl er
von der Nothwendigkeit der Repetirgewehre nicht
durchdrungen sei, halte er die Beschaffung dieser
Waffe für angezeigt, um das moralische Element der«
Truppen zu heben. Sechs Millionen Büchsen mit
FleischsConserven lagern in den Magazinew - Jn
gleichem Verhältnisse sind alle übrigenVorräthe vor-

handen. Die Waffenvorräthe genügen nicht nur für
das Heer erster und zweiter Linie (Reserve), sondern
auch für -die Territorial-Miliz. Die gegenwärtigen
Gewehre seiensvorzüglickz ihre Umwandelung in Re-
petirgewehre leicht und billig (10·Fran«cs pro Stückx
Um die -Mitte des Jahres 1887 werde das ganze
Heer ersteriLinie mit Nepeiirgewehren bewaffnet fein.
Da die Muniiion für das Repetirgewehr dieselbe
sei, wie für das bisherige Armeegewehtz so werde,
im Falle einer Mobilisirung vor allgemeiner Bewaff-
nung mit .Repetir-Gewehren, das Heer keinen Nach«
tlzeil empfinden» Von der Reserve oder Mobllmiliz
sind die JnfanterieiRegimenter und die Ariillerie für
die Bildung von zwölf Dlvisionen sofort mobilisir-
bar. Im Bedarfssalle werde Alles fertig sein, da
keine Opfer gescheut wurden. Die Organisation der
TerriioriakMlliz schreit« rasch fort, und binnen
kürzester Zeit werde sie alle Dienste, wozu fiel-ern-
fen werden möge, wohl versehen können. Alle Corpss
Commandanten seien fähig, sofort den Dienst im

Felde zu übernehmen. Man dürfe die Besestigungse ·
werte nicht allzufehr vermehren, da«dieselben die J
Operationen des Heeres hemmen. Der Krug-mi- !
nistet: sagt, er ziehe zahlreichen Befestigungen wenige I
und gute vor; die Kraft der Nation sei die Armee
im Felde. Die Befestigungen von Spezia würden
binnen wenigen Monaten vollendet fein und seien
ausgkszeichnet", die Nation möge auf seinen Patriotis-
mus v-rtrauen. Die nothwendigen Eriatzvpkxäthe
an Waffen und sonstigem Kriegsbedarf seien vor·
banden; mehr zu fordern wäre überflüssig. »Vinnen
vierzehn Tagen«, schließt der Kstensniinssteu ,,können
wir fünfhunderttnnsend Mann für die erste Linie
mobilisiremund man kann daher vollständig ruhig
sein. Unser Heer wird, sei es allein, sei es
an der Seite von Verbündetem die Ehre
der Nation hochzuhalten wissen«.

«

Aus Konstnniinopel wird der »Bei. Corr.«« ge-
meidet, dnß die heftlgs-,Kritik, welche die östekkeh
chifthiungarische und ganz besonders die ungarische
Pkssfe an der Haltung und Aktion der
Pforte übt, in dortigen sRsgieruiigskreisen eine
tief verstimmeiide Wirkung hervorgerufen habe. Es
wird betont, daß das Streben des ottotnanischen Ca-
bineis auf die Herbeiführung einer friedlichen Lö-
sung der bnlgarischeci Frage ganze inerhalb des euro-
väischen Concertes gerichtet set, und daß die Pforte
sich bisher zum Werkzeuge einer einzelnen Macht
weder hergeliehen habe, noch in' Zukunft herzuleihsn
gedenke. Das oitomanifche Cabinet habe« diesen
Siandvunct wiederholt präctsirtz es halte an demsel-
ben fest und sei der AnschAUUtig," daß feine friedliche
und streng neutrale Haltung es gegen leidenfchaftliche
und ungerechte Anklagen seitens einer von jeher sym-
paihisch gesinnten Presse schützen follte. Mit tiefem
Bedauern habe man in Konstantinopel namentlich—-
den vom »Geh-Wiss« an— das tükkische Volk gerich-
teten Appell—aufg-enommen, letzteres niöge sich zur
Kündigung des Gehorsames gegen feinen legitimen
Souverän ermannen. Die ungarische Presse die-ne
den ungarifchen Jnteressen schlecht, indem sie in der
Türkei das Princip der Autorität zu erschüttern und
solcher Weise eine Macht zu schwächen suche, in
welcher man in Ungarn stets einen natürlichen
Schutzwall gegen Rußland erblickt habe.

Inland
Mittel, 11. December. Jn -dem ZusIießen der

R e« t eh— s - E in n ah m e n trat seit dem Juni-Monate
eine günftigereWendung ein und ganz besonders
deutlich hat sich dieselbe, wie aus den neuesten, vom
FinanzsMinisterium eriheilten Ausweifen über »die
Reichs-Einnahmen und Ausgaben bis zum J. Oe·
iober d. J. zu ersehen ist, im September - Monat
ausgesprochen; derselbe hat etwa 973 Mill. Rbl.
mehr an Einnahmen ergeben, als der gleiche Monat
des Vorj·ahres. - ..

So sind zwar die Reichs-Einnahmen zum
l. October d. J. auf 509,930,"000 Rbi. oder im
Vergleiche mit dem Vorjahre um· 11,300,000 Rbl.

gestiegen; aber auch die Reichs-Aus gaben hail
ben sich beirächtlich vermehrt, nämlich von 510,595,000 :
Rbl. auf 541,999,000 Rbi. oder um 31,404,000
Rbi. Zum I. October dieses Jahres wurden mithin
die diesjährigen Einnahmen von den Ausgaben um
etwa 32 -Mill. Rbl. überstiegen.

Unter den diesjährigen M e hr - Ein n a h m e n
sind in erster Linie zu erwähnen: rückerstaitete Dar-
lehen mit einem Mkhrbetrage von etwa 19 Mill.
RbL im Vergleiche zum Vorjahry sodann die neue
Coupons-Steuer mit 8113 Mill. Rbl., die Zoll-Ein-
nahmen mit nahezu 4«, DER. Rbl., die Juckt-Ac-
cise mit nahezu 3 Mill. Rbl., die Handelspatenie
mit VI, sNilL RbL und die diversen baaren Gefälle
mit nahezu 2 Mill. RbL —- Dagegens haben M in-
d e rs Ein n a h m e n ergeben: die Abgaben nahezu
1074 Mill- Rbl., die diversen Einnahmen über 8
Mill. Rbl., dieZahlungen für Eisenbahn-Obligatio-
nen 574 Will. Abt» die Loskaussssahlungenz nahezu
2 Will. Rbl., Steuern verschiedener Benennungen
gegen 2 Mill. Rot» die Domänengüter über IMill«
Rot» die Eisenbahn-Steuer. nahezu V, Mill. RbL «—

Das im Juni noch mehre Millsonen Ruhe! betra-
gende Minus der Getränke - Accise hat sich auf nur

272,000 Rbl. reducirh .

« Am Z. d. Mts. hatte der Gouv-erneut von·
Estlanty Wårki. Staatsrath Fürst S chah o w s so i,
das Glüch sich Jhren Majestäten dem Kaiser und
der Ka iferin vorzustellem -

—- Wie die ,,St. Poet. Wein« erfahren, ist eine
Reorganisaton der Zunftordnnng in
letzter Zeit in Anregung gebracht worden. Es soll

ivestimmt werden, daß zum Eintriitin einen Zunft-
verband auf unbestimmte Zeit von russischen
Unterthanen nur ein Zeugniß derjenigen Gemein-
schaft verlangt werden soll, zu welcher sie vorher an-
geschrieben waren; die Aufnahme a n s lä nd i s ch e r
Handwerker in .-«den" rnssischen Zunftverband soll da-
Tgegen genau präcisirt untrsollensür sie besondere
Verordnungen»ausgearbeitet werden. .

»Ist Kigu ist am vorigen -Sonnabend der 52."
Jahrestags der Gesellschaft für Ge -

schichte und Alterthnmskunde ·—d.er Ost·
seeprov inzen mit dem herkömmlichen Festaettts
im Localedes städtisehen Museum festlich begangen
worden. Der Präsident der Gesellschafh Bürgermei-
ster Böthsüh r, eröffnete, wie wir der ,,«Z. f. St.
u. Ld.« entnehmen, die Sitzung mit einem kurzen
Hinweise auf die Leistungen im verflossenen Gesell-
schaftsjahrr. Es sind die· Sitzungsberichte für 1885,
sowie zwei Heste -der ,,Mittheilungen« zur Ausgabe

-g21««gt. Soeben ist quer; das 1.- Heft des 14.Vc»i-
des erschienen, enthaltendx Das Kalandhaus zu Riga
und die Frieseschen Händel von L« Napiersty, die
Tribuipflicht der Landschaft Tolowa an die Pleskauer
von F. v. Keußley die Genealogie des Cisterciensev
Klosters zu Dünamünde von Friedrich v. Keußlerz
Paikuliana aus den Arten des livländischen .Hofge-
richtes »von Baron H. v. Bruiningk Der Präsident

. theilte alsdann mit, daß es der Opferwilligkeit und

den Bemühungen einiger Freunde vaterländischer Al-
terthümer gelungen sei, eine Atome-Schale von
ganz hervorragend kunsthistorisehem Werthe für die
städkkichen Sammlungeu zu erwerben. Der Präsi-
dent bezeichiieie mit Recht diese in Livland gefundene
Kaiser Otto-Schale als eine Perle des Rigaer künf-
iigen Museum, um die es so manche große auslän-
dische Kuvstssmmlutig beneiden werde. Nachdem der
Skcksfäk V« Gsiellschsfh Oberlehrer Dr. phiL
S chw a eh, der! Rschstlichoftsbericht für das Jahr
1886 verlefen hatte, erhob sich desRedqkceuk Alex-
ander Bnchholz zu einem fesselnden Vortrage über
dieNothwendigkeiteinesstädtisehenMu.
seu m, in dem die culturhistorischen Sammiungen
Rigcks in zweckentsprechend« Weise untergcbracht wer-
den könnten. Redner zeigte zunächst, wie viel un-
sehätzbares historisches und euiturhistorisches Mate-
rial im Laufe der Zeit durch Jndolenz und Nachläs-
sigkeit einerseits, durch den Mangel eines Gebäudes
für die Aufnahme desselben andererseits verloren ge-
gangen sei. Die schönen städtischen Rigaer Waffen-
stücke seien in russische Museen gewandert; in aus-
ländischen Sammlungetn im Besiße Privater fänden
sich eine Menge einzelner Manuscriptez Drucksa-
eben und Kunstgegeciständh die einst in wohlgeordneten
Sammlungen vereinigt gewesen, aber nachher verzei-
telt und unserem Lande entfreindet worden.

—- Dem Rigaer Börsenicsomits ist,
wie das »Rig. Tgbi.« erfährt, seitens mehret Glie-
der der Kaufmannsehaft aus der ExportsBranche eine
Eingabe eingereicht worden, dahin zielend, die Be-
willigungssLibgaben für die« H aupt-
Exvortwaaren auf dasselbe Niveau, wie in
Libau, herabznsetzem Motivirt wird dieser Antrag
durch den Hinweis auf den darniederliegenden Han-
del, sowie die· anhaltende Concurrenz Libau's und
anderer russischer Hafen. — Es steht zu wünschen
und zu erwarten, daß diese erbetene geitgeniäße Re-
form Berückfichtigung finde, da in so schweren Zeiten
jede AbgabemErmäßigung von größter Wichtigkeit ist.

i In Pttnau ist,·wie -eine Depesche der -,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 8. d. Mts. meidet, die N a vi gatio n
bereits Hals geschlossen anzusehen. Die Bucht

— ist zwar noch offen, aber der Fluszhafen hat sich be-
reits mit Eis bezogen. -

Reden, 9. December. Heute Vormittag, berichtet
die ,,Rev. Z.«, wurde der ordentliche Lan d-
tag der Estländifchen Ritter- und Landschaft wii
dem üblichen Gottesdienste in der Riiter- und Dom-
kirche eröffnet. Demselben wohnte außer - den Ver«
tretern der Ritterschaft auch der Gouverneur von
Estland bei. Die Landtags-Predigt hielt« der Gene-
ralsuperintendent Dr. W. Schalk Yder seiner tief-
ernsten Rede die Worte Jerem., Cap.-"29, V. 1-I——14«
,,Denn Jch weiß wohl, was ich für Gedanken übei
euch habe, spricht der Herr, nämlich Gedanken des

: Friedens und nicht des Leibes, daß ich euch geb«
, das Ende, deß ihr wartet. Und ihr werdet mir!
— suchen und finden. Denn fos ihr mich von ganzen
k Herzen suchen werdet: -So will ich mich von eucl

s finden lassen, spricht der Herr«i— zu Grunde legte

läßt jedoch durchblickem daß der in feinen Hoffnungen
so bitter Getäuschte es Marie W. vergeben hat, eine
so gehorfame Tochter gewesen zu sein. f

Später lernte Chopin bekanntlich George Sand
kennen, und man weiß, welchen verhängnißvollen Ein-
fluß die geistreiche Schriftstellerin auf ihn ausgeübt
hat. Die acht Jahre,- welche«fie in inniger Verbin-
dung mit einander verlebten, ließen in Beider Herzen
eine tiefe Bitterkeit zurück. Die Schuld daran muß
man der außerordentlichen Verschiedenheit ihrer bei-
derfeitigen Naturen zuschreiben Die repnblilanifcbe
Umgebung der Sand widerstrebte dem von der inter-
nationalen Aristokratie verhätschelten Chovim Seine
religiösen Bedenklichleiten als katholischer Christ ver«
folgten ihn mit ihren Schrecken. Die den Segen der«
Kirche entbehrende Verbindung mit jener Frau flbßte
ihm Grauen vor der Hölle ein, während sie ihm
gleichzeitig der Himmel auf Erden war. Er liebte
sie mit der ganzen Gluth und· Zärtlichkeit seiner bis
dahin völlig unentweihten Natur. Der Befitz hatte
die Ketten, welche feinen Genius an die Erde sefsel-
ten, noch schwerer gemacht. Die vergeblichen An-
strengungen, welche er unternahm, um sich von den-
selben zu befreien, der unaufhbrlichr. fieberhafte Kampf.
mit der sinnlichen Sclaverei mußten seine Kräfte» un«
tergrabem umsomehr, da seine Lebenskraft mit dem
gebieterischen Verlangen feiner leidenschaftlichen Na-
tur nicht in Einklang stand. Er liebte und- fühlte,
daß ernur wenig oder doch in anderer Art wieder
geliebt wurde. Aber lieben, ohne wieder geliebt zu
werden, heißt-unglücklich fein. »Ich empfand für den
Künstler «eine Art mütterliche: Verehrung«, sagt
George Sand selbst in der Geschichte ihres Lebens.
Aber Chopin verlangte mehr, während stcb dieses Ge-
fühl ruhiger Freundfchaft bei der Sand xdurch zdie
Jahre, welche sie mehr zählte als Chopin, und durch
die Stürme, welche schon über ihr Leben» dahinge-
braust waren, fehr leicht erklärt. Wahrhaft Tjglücklich
waren sie während jener acht Jahre nur in den er«
ften drei Monaten.

Dagegen war diese Zeit in dem Leben des Mei-
fiers fehr reich an bemerkenswerthen Begegnungenz
namentlich der Verkehr mit Liszt wirkte außerordent-
lich anregend auf Chor-in. Zwischen den beiden
großen und ebenso eigen- wie verschiedenartigen Künst-

lern spielte sich häufig eine Art künstlerischer! Wett-
streites ab. Eines Tages, als der ungarisrhe Vir-
tuose ein Nocturno des polnischen Meisters spielte,
vermochte dieser seine üble Laune nicht zu beherrschen.
»Wenn Sie mir die Ehre erweisen, meine Stücke zu
spielen, würde ich Jhnen sehr verbunden sein, wenn
Sie dieselben auch ;so spielen wollten, wie sie auf
dem Blatte stehen«. Ohne ein Zeichen des Mißver-
gnügens erhob« sich Liszt. ,,Spielen Sie selbs1«, ant-
wortete er einfach. Chopin nahm seinen ,Platz ein.
Ein-Nachtschmetterling, welcher durch das geöffnete
Fenster hereingeflogen war, verlbschte eine der Wachss
letzen. Chopin blies auch die andere aus» so daß
nur der schwache Schein des Mondes das Zimmer
Inothdürftig erhellte. Jn diesem Halbdunkel ließ der
Künstler seinem Genius die Zügel schießen und spielte
dasselbe Thema mit so vollendeter künstlerischer Mei-
sterschafh daß sämmtliche Anwesende ihm mit Thra-
nen in den Augen die Palme des Sieges zuerkannten.
Aber Liszt sollte auch seinen Triumph feiern. Einige
Tage später, als das Zimmer ebenfalls wieder in
jenes Halhdunkel gehüllt war und Chopin von allen
Seiten um eine Wiederholung des Nocturno’s bestürmt
wurde, nahm Liszt mit Zustimmung des Meisters
dessen Platz ein und spielte dasselbe Stück; diesmal
aber mit so seiner Nüancirung und so viel wahrer
Gemüt-Wiese, daß leiner der Anwesenden« die Täu-
schung zu ahnen schien. Darauf hatte der ungarische
Meister seine Rache gebaut. Jn dem Augenblicke,
als die Bewunderung der Zuhörer ihren Gipfel er-
reicht zu haben schien, zündete er plötzlich eine der

Kerzen an und ein Ruf der Ueberraschung ertönte
gleichzeitig von Aller Lippen. »Ah, Liszt, Sie haben
gespielt l« Chopin war der Erste, welcher feinen
Nebenbuhler heglückwünsehtr. ·

Inzwischen nahm die Gesundheit des zMeisters
mehr und mehr ab, und der Gedanke an den Tod
verließ ihn immer seltener. Nach der im Jahre 1847
erfolgten Trennung von George Sand gelang es ihm
nur selten, sich noch wieder emporzuraffem Gleich-
wohl machte er noch im April 1847 die Reise nach
London, die er gleichzeitig zu einem kurzen Aufent-
halte in Schottland benutztr. Hier gewann er durch
einen glücklichen Zufall noch einmal wieder ein we«
nig von seiner früheren Heiterkeit. Er hatte das

Vergnügen, mit einer seiner liebsten Schülerinnem
der Fürstin Matcelliire Czartothskm zusammenzutrefs
sen. Aber die Freude drang nur als ein: kurzer
Lichtstrahl in fein verdüstertes Gemüthz als die Für-
stin abgereist war, fiel er in feine frühere Niederge-
schlagenheit zurück. »Du kannst Dir nicht vorstellen «,

schrieb- er an feinen Freund Fontanm ,,wie ihre Ge-
genwart micb von Neuem-belebt hat. Aber jetzt ist
es vorbei; ich bin tiefer als je niedergeschlagen Und
doch blicke ich von mgnem Fenster auf die reizendsie
Landschaftz die man sich denken kann; vor meinen
Augen liegt Stirling Caftle, jenes Schloß, auf wel-
chem Robert Bruce -sich aufgehalten hat. Erinnerst
Du Dich noch? . . . . Was. foll ich» Dir sonst noch
erzählen? . . . Mit meiner Jeremiade mag ich nicht
wieder anfangen; Du weißt ja Alles und könntest
mich daher doch nicht trösten . . . und außerdem,
wenn ich von Neuem anfangh so würde es kein
Ende nehmen. Es ist immer, immer dasselbe Lied.
Doch nein, ich täusche mich; es ist nicht dasselbe —- es
wird jeden Tag schlimmer. Jch fühle mich schwä-
cher, ich bin nicht im Stande zu componirem trotzdem
ich gern möchte, die Physifchen Kräfte fehlen mir. . .

den ganzen Vormittag, bis zwei Uhr, bin ich zu nichts
zn gebrauchen; Ulles ist mir zuwider. . . Nach Tisch
muß ich dann nochzwei Stunden unter Menschen
zubringen und sehen, wie sie trinken und sich unter-
halten. Meine Gedanken find fremd unter den ih-
rigen, trotz all’ ihrer Höflichkeit und ihrer französi-
schen Converfatiow Jm Salon muß ich mich zwin-
gen, ein wenig aufzuleben, wenn man erwartet, daė
ich Etwas fpiele. Schließlich kommt mein treuer
Daniel und bringt mich— zu— Bett, wo ich dann Zeit
habe, nach Belieben zu ersticken oder mich mit ver·
worrenen Träumen zu quälen, bis am anderen Mor-
gen die Komödie von Neuem beginnt. Es ist mir
unmöglich, auch nur einen Augenblick Ruhe zu sin-
den. Meine Schottinnen :sind mir immer auf den
Fersen; sie zwingen mich, in ihren Familien die
Runde zu machen. zSie werden mich schließlich aus
reiner Herzensgüte umbringen, und ich kann ihnen
aus Höflichkeit dieses Vergnügen noch nicht einmal
abschlagenQ - , s

Der vorstehende Brief zeigt recht deutlich, wie
schwer der· bellageuswerthe Künstler leiden mußte.

Ein tiefes Mitleid erfaßt uns unwillkürlich bei ei-
nem Rückblicke auf sein von inneren Kämpfen zerris-
senes Leben. Sein am 19. October 1849 erfolgter
Tod erscheint als eine Versöhnung mit Gott und mit
sich selbst. Er starb mit chrisilicher Ergebung, und s
es muß besonders hervorgehoben werden, daß seine l
Seele weder den Glauben an Gott, noch an die bis ,
zum letzten Augenblicke geliebte Kunst jemals verleug
net hat.

, Wentisseitisex
Jn Reval sind, wie wir ans der »Hier. Z«

ersehen, am S. d. Mts. zwei Personen, der Isjährige
Sohn und die Sjährige Tochter eines Beamten, von
einem tollwüthigen Hunde gebissen worden.
»·-— Ein ,,Canarienvo geil-Arzt« macht zur
Zeit, wie dem ,,Pet. List« zu entnehmen, in der
Residenz glänzende Cöseschäste Es ist das ein noch z
junger Mann, wohnhaft in einem Hause an der Pod- !
jatscheskajm Man soll ihn« täglich auf dem Newski i
Prospeete promeniren sehen und imBillardzimmer
bei ,-,Dominiqne« finden. Der ,,Dortor« hat eine
ausgebreitete Bekanntschaft unter den verschiedenartb -
gen Commissionärem Dienern u. s· w., die ihn er-
forderlichen Falles empfehlen. Seine Heilmethode ist
eine äußerst einfachr. Sie besteht darin, daß er sei-
nen Patienten, den Eanarienvogeh einen Augenblick
mit wichtiger Miene ansieht und ihn dann in Watte
wickeln und ihm Bronnen-Oel etnflbßen läßt. .
-Zur Ermunterung fürgnte Köchin«

nen läßt sich die ,,W. A. ZU« von hier folgendes Z
gut ersnndenes Geschichtchen berichten: Kürzlich ver- Eaustattete Lan; Turm: eine Spitze, wetchex auch de: I
englische Millionär Mr. Tahlor beiwohnte Beims
Souper wurden unter Anderem auch Beefsteats ser-
bitt und Tahlor srug bewundernd, wer diese so deli· ?
cat hergestellt. Gleichgiltig erwiderte Ladh Turlin f
»Meine Köchin Anne, ein braves, liebes Mädchen, z«
das wir schon seit drei Jahren iin hause haben«. s
Der Millionär schwieg, allein am nächsten Morgen «
erschien er in feierlicher Gewandung bei Lord Turlinis
und bat, für ihn als Freiwerber bei der Verfertige- »?

rin des Beefsteaks auszutreten Der erstaunte Lord;
läutete seiner Köchin, und als diese imweißen Häubis
eben erschien, sagte er ihr kurz: »Mein Freund ·

Taylor besitzt ein Vermögen von I50,000 Lftr.z
wenn Sie-sich verpflichten ihm lebenslänglich Beef- «
steaks zu machen, beirathet er Sie«. szDer Köchin
leuchtete die Sache ein und am 12. d. M. fand in s
der Kirche zu Boston ihre Vermählung ,-mit dem
Milltonär Statt. «
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Nach Beendigung des Gottesdienstes begab sich die
Ritterschaft unter Vortritt des Ritterschaftshauptmaw
nes Grafen Tiefen h aus e n und des Gouverneurs
Fürsten Schahjowskoi in das Ritterhaus, wo-
selbst nach einer Begrüßung der Anwesenden durch
den Rittersehastshauptniann zur Verlesung des Re-
chenschastsberichtes über das verflossene Triennium
geschritten wurde. «—- Hieran schloß sieh die Wahl
des Ritterschaftshanptmannes, die indeß
vorläufig noch zu keinem »desinitiven Resultate ge-
führt hat. "

St. Peter-both, O. December. Die ,,Neue Zeit«
will wahrnehmen, daß sich in den Lon doner po-
litischen Kreisen ein immer größeres Mißoergnügeir
wider D eutsch l and wegen seiner Haltung in
der bulgarischen Krisis rege; in London
habe man gehofft, Deutschland werde Oesterreich
wider Russland aufreizen, während das gerade Ge-
gentheil davon geschehen sei. Augetllchkknlkch DE-
trachte man in England die bulgarische Affaire nur
als ,,Diversion für den russischmiglischen Jnteressekw
kampf in Central-Listen« und daher würde es eine
rasche Beilegung der bulgarischen Wirken auch höchst
ungern sehen. »Unsere RegierungQ fährt das russische
Blatt fort, ,,beansprucht von Oesterreich-Ungarn
und Deutschland nur das Eine, daß sie durch ihre
Handlungsweise die von England inspirirten bulga-
rischen Witten« nicht s·chürten. Wenn diesem beschei-
denen Wunsche Genüge geschieht, wird die bulgaris
sehe Frage ohne weitere Schwierigkeiten in einer
Weise entschieden werden, welche auch die russische
Regierung als eine befriedigende anzuerkennen im
Stande sein wird. Wir begreifen sehr wohl, daß
eine derartige Lösung dem MarquisSalisbury und
seinen Gesinnungsgenossen unerwünscht erscheint. Da
das derzeitige britische Cabinet in jedem Falle an
derselben völlig unschuldig sein wird, so werden wir
weniger denn je Veranlassung haben, in unserer ren-
trakasiatischen Politikszbesondere Rücksicht darauf zu
nehmen, was in London angenehm oder unangenehm
empfunden werden dürfte. Wenn aber eine solche
Perspective dem britischen Premier bedenklich er-
scheint, so steht ihm zur Vermeidung derselben noch
immer frei, smit "Rußland eine aufrichtige Verständi-
gung in Bezug auf die fernere Gestaltung der Dinge

in Central-Listen zu suchen«.
— Am Abende des 5. d. Mts. trafen Jhre

M ajestäten mit II. AK. Hoheiten dem Groß-
fürsten Thronsolger und dem Großfürsten Georg
Alexandrowitsch aus« Gatschina in St. Petersburg
ein. Am Sonnabend, dem Namensfeste des Groß-
fürsten Thronfolgers, wurde in der Wams-Kirche ein
Gottesdienst celebrirt, worauf Se. Kais. Hof» der
Großsürst Thronfolger von den Anwesenden beglück-
wünscht wurde. Nach einer Klrchenparade in der
Manege Tdes JngenieuwPalais szwurde sodann im
Eigenen Palais S« Majestät ein« Dejeuner servirt,
zu ivelchem alle höheren Officiere der Truppentheiln
die an diesem Tage« ihr Regimentsfest des-fingen,
hinzugezogen waren. JJ. Ntajestäten und KK. Ho-
heiten kehrten noch am Sonnabend nach Gatschina
zurück. . ·

—- Se.» Majestät hat dem Sen Rats. Hoh. dem
GeneralsJnspecteur der Cavallerie zu besonderen Auf·
trägen attachirten General der Cavalleriq Grafen
Kreuz; II» die BrillanbJnsignien des St. Alexander-
NewskisOrdens Allergnädigst zu verleihen geruht.

— Wie die. tltesidenzblätter melden, wird inner-
halbdes Finanz-Mtnisterium eine abermalige Ein-
schränkung der Zoll-Privilegien Fina-
lands in Erwägung gezogen, indem die Klagen
rnssischer Fabrikanten über die Bevorzugung sinnläns
discher Producte immer nachhaltiger austreten.

·

-- Aus glaubwürdiger Quelle erfährt der ,,Pet.
List.««, daß mit deenBeginn des= nächsten Jahres bei
den Z ollämtern ander oesterreichischen und deut-
schen Grenzeansschließlich Person en re in r us-
f is ch er A«bzk unjft als Beamte angestellt werden sollen.
sz "Jn "Plkeliäii»ist am vorigen Montag die Go uv.-
Landschaftsoersammlurtg eröffnet worden.

Ja ziroustudthat der bekannte ,Pr«ieft e r J part,
der sieh durchszseinen Wolzlthäxjgkeitssinn eine erstaun-
liche Vopularität erworben hat, kürzlich dem von ihm
in’s Leben gerufenen »san« zur Haus flei ß-
Fdrderun g« die ansehnliche Schenlung von 6300
Rot. gemacht. «

« « i
· Zur Messe! met-der das dortige deutsche Blatt

von. einer- Eijitstetlsung der» Fahrten der
D ambfeie derRussischen Gesellschaft für Dampf-
schifffahrt reiste-Handel Jnach Bulgariem Der
Dampfe: ,,Großsürst Konstantinfs welcher am Don-
netstage nach Batna abgehen sollte, wurde nicht be«
fördert, da die Gesellschaft wegen Mangels an La-
dung, die Erlaubniß erhalten hatte, die Fahrten bis
auf Weiteres einzustellen. Die oesierreichische Donau-
DampssehifffahrtwGesellschaft hat gleicbfalls die Fahr-
ten zwischen Odessa und Galatz eingestellt» weil ·sie
keine Ftacht von Odessa nach Pulgarien erhaltenden, «

sodaßszzur Zeit nur— noch die Dampf« der Schwarz-e
meer-Donau-Geselllchaft zwiichen Odessa und den
Donauhäsen verkehren. sz - «

, Ins dem Wen der Reiches« wird noch unterm 8.
d« Pers. von der ·« herrschenden überaus milden
Wi ttern ng berichtet. Aus Wolet und Ssaratow
wird« äber starken Regen geklagt-s der jeden Verkehrpeespexxe unmöglich mager; inspPenia hat es am r.
December ein Gewitter gegeben.

Aus dem Gouvernement zittern. -
Kreis Um an, November 1886.

lsar oft hörte ich in Dorpat manchen ehrbaren
vom Lande im Frühjahre oder Herbste zur Stadt kom-
menden Livländer über die grundlofen Wege klagen;
gar Matt-her von ihnen sag:e, daß es geradezu ein
sstBngitiß sei, zu sol:h’ einer Zeit zu fahren und daß
ihn nur die äußerste Nothwendigkeit zur Fahrt in die
Stadt getrieben· Nun möshte ich recht gern das ver-
duszte Gesicht solch' eines Mannes sehen, wenn er
über Nacht aus Lieland in unsere Gegenden herüber-
escamotirt werden könnte und mit den hiesigen Wegen
zur Regenzeit bekannt würde. Hier würde er ers: einen
Begriff davon bekommen, was Schmutz heißt. Und
wahrlich, unsere Wege spotten zur jetzigen Zeit z. B.
jegliche: Beschreibung

Von remonttrten Wegen haben wir hier keinen
Begriff, dabei ist das Terrain hügelig und der Boden
besteht fast durchweg aus Schwarzerde und Lehtn
Gehen nun auf iblchen Boden einige ordentliche
Regengüsse herab, so bildet sich in kurzer Zeit ein
äußerst zäher, wie Gummi an Füßen und Rädern
haftender Koth, der im wahrsten Sinne des Wortes
ein ernstes Htnderniß zur Fortbewegung bildet. Jn
den Niederungen entstehen bodenlose Sümpfe, die
oft nur mit Lebensgefahr passirt werden können. Die
Ueberwindung selbst der kleineren Berge bietet für
die Pferde, rein. Ochsen eine tüchtige Arbeit und
kann zugleich als Maßstab für ihre Leistungsfähigkeit
dienen. Kein Wunder also, wenn sieh sehr oft die
Reisenden so festfahrem daß ihre Wagen nur mittelst
Vorspannens von einigen Paaren Ochsen aus dem
Kothe geradezu herausgerissen werden müssen. Jch
berichte nur Thatfachen und übertreibe nicht, wenn
ich erzähle, daß an manchen besonders durch ihre
Gruudlosigkeit berüchtigten Stellen lebhafter frequen-
tirter Wege die uxnivohnenden Bauern sub eine Art
von Nebenerwerb aus dem Herausziehen festgefahrener
Fuhrwetke zur Zeit der Sehnens-Periode gemacht
haben. Sie fassen dann unweit solcher Stellen Posto
und haben ihre Ochsen und lange Stricke bei sich
Führt sieh nun ein Reisender gründlich fett, so bieten
sie ihm ihre Dienste zur Rettung an und taxiren
den Lohn dafür je. nach dem Eindrücke, den auf sie
das Aussehen von Fuhrwerk und Jnsasfen tun-Ihr.
Der Preis für solch« einen Liebesdienst steigt oft bis
zu einigen Rubeln und wird noch dazu mit Freuden
bezahlt, da dies der einzige Weg zum Fortkommen
ist. Sind nun Reisende und Bauern im Preise einig,
so werden die langen Stricke an die Axen des Wa-
gens gebunden, die auf einer trockenerexi Stelle stehen-
den Ochsen vorgespannt und der Wagen hera usgezw
gen. Und solches geschieht nicht auf irgend einem
obscuren Landwege, sondern auf großen- Straßen,
ja sogar auf Postwegety —- Wie eine derartige Er»
schwerutig der Cornmunication auf den Handel zurück-
wirkt, kann man sinh lebhaft vorstellen. Irgend welche
Lieserungen zum festgesetzten Termine können in dieser
Zeit nicht übernommen werden, da es geradezu un-
möglich ist, zu berechnen, wann der Transport ans.
kommt. Außerdem sind die Transportkosteit geradezu»
horrend Die in den Marktflecten und Städten statt«-
findenden Wochenmärkte werden auch garnicht oder
sehr wenig frequentirt, da der Schinutz in diesen,
gewöhnlich an den Flüssen gelegenen Orten oft noch
größer ist, als auf der Landstraße. IF? »Aber Keiner
vom Lande zum Markte da, so handeln auch die
Kaufleute nicht. Es leiden aurh die übrigen Einwoh-
ner, denen es unmöglich gemacht wird, sich mit lan-
dischen Producten, besonders mit Brennmaterial zuversorgen. Und solch’ ein unfreiwilliger»B-elagerungs-
zustand dauert oft Monate lang. Diese Bestrhreibung
dürfte genügen, um »eine«n Begriff von wirklichem

rschmuhe zu geben, wenn ich auch zugeben muß, daß
man einen richtigen Begriff, davon nur durch den
Augenschein gewinnenkann,, denn eine Beschreibung
kann nie lebhaft genug sein, besonders bei so einem
,,unerschöpflichen« Thema, wie bei unserem ukrainis
schen Schmuhn

»
« «

. Große Sensation hat ein· frecher Diebstahl Lin
meiner nächsten Nähe erregt. Einem ziemlich« reichen·
«Juden ist aus einem dicht neben bewohnten Räumen
belegenen Zimmer in der Nacht auf den II. October
die 24 Pud wiegende eiserne Casse durch das Fenster»
herausgestohlen und im Hofe -zerschlagen worden. An
Geld sind nur ca. 200 Rbl gestohlen worden, dafür

aber für 20«,000 Abt. »P-retiosen und Silbergeräth
Bis seht ist es dem Unterfuchungsrichter gelungen,
Sachen im Werthe von- 6000 Rbl. zu ermitteln, und
hoffentlich wird »auch das Uebrige bald gefunden wer-
den, da die Diebe Bauern sind und deswegen die
Vertreibung der gestohlenen Sachen für sie unüber-
windliche Schwierigkeiten bietet. Vier von den drei-
zehn Dieben sind bereits dingsest gemacht worden und
haben eingestanden, daß sie ganz verblüfft gewesen,
als sie statt Geld Werthsachen in der Casse.gefunden.
Wie unbehilflich die Bauern beim »Losschlagen des .
Gesiohlenen gewesen, erhellt zur— Genllsge"daraus, daß
sie schon zwei Wochen nach dein Diebstahleam Orte -
selbst an von der Polizei instruirte Judensfür 50, schreibe «
fünfzig, sRubel Werthsachent im minimaler! Werthevon 4000 NbL verkauft haben. Sachen im Werthe·"
von 2000 Abt. wurden, bei einem der Diebe im
Schweineftalle vergraben»gefunden. Die Diebe sind
alle zam Orte des Diebstahles ausässige, ziemlich wohl-
habende Bauern. — » « . Dir-Hi. .

xacalea
Nach längerer Zwischenzeit haben wir in unserer

städtischen Brand- Chronik heute einen schweren
B randsch aden zu registrirenx das Gebäude der
katholischen Kirche auf dem Techelfenschen
Berge ist in voriger Nacht fast völlig ein Raub der
Flammen geworden. Mit der aus Holz gebauten
Kirche war die Wohnung des Priesters und eine
Mierhwohnung im oberen Stock verbunden: nach den
übereinstimmenden Aussagen der Bewohner des Hau-ses ist das Feuer in einer kleinen Handkammer eben
dieses oberen Stockes entstanden und scheint dort län-
gere Zeit sorigebrannt zu haben, ohne daß es von den
Bewohnern bemerkt worden wäre. Erst um etwa 334
Uhr, als das Feuer bereits beträchtlich um sich ge-
griffen hatte, erfolgten von dem Thurme des Spritzeni
hauses aus die ersten Alarm-Signale, während die
Huppen der augenscheinlich allzu sehr aus der Uebung
gekommenen Nachtwächter nur ganz vereinzelt sich
hörbar gemacht hatten, so daß die Mannfchasten der
Freiwilligen Feuerwehr theils verfpätet auf der Brand-
ftätte erschienen, theils gar keine Kunde vom Feuer
erlangten. Mit anerkennenswerther Schnelligkeit und
Geschicklichkeit wurde das Mobiliar der Einwohnerzum größeren Theile geborgen, doch glückie es nicht
mehr, die rasch um sich greifenden Flammen mit Er-
folg abzuwehren, wiewohl die aus dem Teiche des
Prof. Teichmüllenschen Hauses gespeiste Dampfspritze
treffliche Dienste leistete. So fiel auch der die Kirche
enthaltende Hauptstock des Gebäudes fast völlig dem
gierigen Elemente zum Opfer und um so beklagens-
werther erscheint dieses Brandunglüch als das Ge-
bäude nicht versichert war. Nicht leicht zwirdes unserer kleinen römifchckatholischen Colonie fallen,
Ersatz für ihr zerstörtes Gotteshaus zu finden, wo-
fern nicht auch von Auswärts ihr Mithilfe zu Theil
wird.

Ein seinen beiden letzten Nummern veröffentlicht
der Dr. Herrnanrksche »Postimees« einen. längeren
Artikel unter der Ausschrift »Ein neuer Rath«.
Daselbst wird zunächst ein Blick auf die z. Z. vor-
herrschende Stimmung des estnischen Volkes geworfen.
»Wenn wir«, heißt es daselbst, ,,gegenwärtig auf das
esiniscbe Volksleben.schauen, so müssen wir das Näm-
lickse bezeugen, was die Letten von sich bekennen:unser Volk ist gewissermaßen müde, ist, wie Andere
meinen, abgestumpft. Woher kommt das ? DieseErscheinung tritt jedes Mal dann ein, wenn die erste
Begeisterung sich abgeküblt hat. Ein Jeder weiß ja,

»daß, wenn Jemand plötzlich für eine Sache von Be-
geisterung und Freudigkeit ersüllt worden und dann
die erste- Woge dieser Begeisterung und Freu-
digkeit dahingerauscht ist, eine gewisse Mattigkeit und
Abgeftumpftheit zurückbleibt, bis wieder eine Aufmuni
terung eintritt«. Auch für die Esten sei nach der ersten
Begeisterung eine Zeit der Stille und der Ernüchterung
eingetreten, und namentlich habe das »F ind a«- U n-
t er n eh me n dazu beigetragem die ursprüngliche Be-
geisterung abzukühlen Hunderttausende von Nubeln
seien für dasselbe zusammengetragen worden, die reih-
ten Männer zur Leitung desselben aber hätten gefehlt.
Das estnische Blatt führt nun des Weiteren aus, daß

das Unternehmen an sich— ein überaus lobenswer-
thes und vortheilhaftes gewesen und ,- gleich der
»Auftra«, hätte reiche Frueht bringen müssen. wofern
man fini- in siricter Anlehnung an die Siatuten
lediglich auf den Anlauf von Schiffen beschränkt hätte
und wofern die richtigen Männer zur Leitung der
Geschäfte ausfindig gemacht wären. Darum gelte es
nicht kleinmüthig zu werden, vielmehr, bereichert durch
die Erfahrungen, die Sache von Neuem zu fördern, d.
i.eineneue Scbifffahrts-Gesellscha st zubegründen. »Finden wir«, heißt es weiter in
Ausführung dieses Vorschlages »zur Leitung der neuen
Gesellschaft unter den eigenen Stammesgenossen ge«-

- eignete Männer nicht in genügender Zahl, so müß-
ten wir uns fololre aus unseren Heimathsgenossen
anderen Stammes erbitten Jnsbesondere müssen
tüchtig gebildete Kaufleute und gebildete Männer von
weiterem Gesichtskreisa welche andere Länder und
Völker kennen gelernt haben, in der Verwaltung sitzem
Wir verhehlen uns keineswegs, daß zu jetziger Zeit
die Begründung einer neuen Gesellschaft schwer sällt
und das; sie nicht alsbald in’s» Leben gerufen werden
kann, aber die Idee dazu haben wir wenigstens in
Anregung bringen wollen. . . Darum auf, Ihr
Stammesgenossem Eine neue Arbeit erwartet uns.
Der Segen wird nicht ausbleiben, wenn tüchtige
Männer das Unternehmen leiten«.

Unter A h a k ar im Ningenschen Kirihspiele ist,
wie der ,,Olewik« erfährt, ein Br a ndstifter ge«
fänglicb eingezogen und dem Gerichte überwiesen wor-
den. Derselbe hatte das Ahakansche LepikuiGesinde
in Brand gesteckt, welches mit allen Wirthschaftsgei

räthen den Flammen zum Opfer» gefallen war.

Taste-like. .
Johann Robert Freund t, if— im 72. Jahre am

4. Der. zu Libarr.
Frl Marie v. Gernet, -s- am 8. Dec. zuRevaL s .
PhotographeniGehilfe Bernhard J«ürgens, -f-um den 8. Der. zu Nevai.
Staatsrath Eugen Baron, si- am 6. Der. zuSt. Petersburg

» Ernst Roihbeck, «:- am 5. Der. zu St. Pe-tersburg » « .
.-.——

i « Irren-III.
. Hronstadh 9. Der. Heute wurde die direcie
DampfersVerbindung sowohl mit St. Petersburg wie
auch mit Oranienbaum eingeftelli. . .

London, 20. (8.) Der. Die ,,Morning Post«bringt einen inspirirten Artikel, worin die Pfortevor den fGefahten ihrer: gegenwärtigen ruffophilen
Orient-Politik gewarnt wird. Die Zeit, heißt es dort,
sei nun erschienen, unseren Bundesgenossen gegen die
Fskkfstznng einer Politik zu« Warnen, welche engli-
fcherseits ein energifches und unverzügliches Vorge-
hen· nöthig machen dürfte. Rußlands Drohungen
mögen Beftürzung in Konstanttnopel erzeugen, aber
Englands Vorgehen dürfte weit wirkungsvolleie und
rascher die Augen der Türkei öffnen und die Gefah-ren erblicken lassen, welche ihr gegenwärtiges Ver-«
gehen für sie heraufbeschwörn England sei vorbe-

reitet, seine traditionelle Politik der Aufrechterhaltung
des türkåschen Reiches forizusetzem könne jedoch, Auge·
sichts der ernsten Lage im Orient, dem Sultan und
dessen Räthen unter keinen Umständen gcsstatteky eins:
zweideutige Politik sortzufetzem welche die bestehendenSehwierigkeiten nur vergrößern könne.

Eilet-staune .
der Nordischen Telegraphe«n-Agents2-r.

Zukunft, Mittwoch, 22. (10.) Der. Der »Agenre
Havas« gehen aus Bulgarien Nachrichten zu, wonach
daselbst, namentlich im Plewnckschen Bezirke, gewisse
Agitationen statifindem Denselben Messe man aber
vorab keine Bedeutung bei, zumal der telegraphische
Verkehr nirgends gestört worden sei. « «

Basis, Mittwoch, 22. "(10.J Der. Die ,,Agence
spannt-« bestätigt, daß Graf Herbert Bismarck den
bulgarischen Depuiirten angerathen habe, Bulgarien
solle sich unter den Willen Rußlands beugen; Graf
Bismarck habe hinzugefügt, daß die Gelegenheit zu
einer Annäherung an Rußland die Wahl des Fürsten
von Mingrelien zum Fürsten von Bulgarien darbieten

Berlin, Donnerstag, 23. (11.) Der. Ununter-
brochene Schneestürme vermehren die Verkehrsstörum
gen fast in ganz Deutschland. An den Haupt-Bahn-
linieu arbeitet zur Beseitigung der Srhneemasfen re·
quirirtes Militäh Nachdem zwischen Dresden, Chem-
nitz und Leipzig seit einigen Tagen jede Verbindung
unterbrochen gewesen, ist jetzt ein Postdienst mittelst
Schlitten eingerichtet worden. c . — «

Paris, Donnerstag, 23.(11.) Der. J» Nord-»
und Ost-Frankreich herrschen Schneestürina Der
Bahnverkehr stockL «

Während des Druckes des Blattes eingegangen: .r London, Donnerstag, 23. (l.I.) Der. Lord Randolf
Churchill hat sein Amt als Schatzkanzler niedergelegt.

Härten— nnd Handels-Marktwert. .
St. Bewertung« 8. December. Die E nt w e rihu n g

der rufsiscben Valuta und Fonds an . den
coniinentalen Bbrsenplätzem srhreibtder Berichterstats
ter der ,,St; Ver. Z-.«, machtvonzTag zu Tage grö-
ßere Fortschritte. Heute sind unsere Werth-e in Lon-
don und Berlin« auf einen politischen Artikel der
,,Morning Post« hin stark geworfen worden. Die
starke Ueberspeculation an den ausländischen Börsen
—- besonders aber in Berlin mit den in den« lehren
Monaten dort eingeführten exotischen Werthen (Spa-
nische, BuenosiAyres Argentinische Anleihen 2c.) ——

hat eine intensive Geldvertheuerung hervorgerufen
und wird letztere auf die Dauer nicht .-ohne " ungün-
stigen Einfluß aufhiesigen Geldmarkt bleiben können.
— Entsprechend den Berliner Noiirungeu ermäßig-
ten sich heute die Devisenpreise weiter und die Stim-
mung für Valuta war matt. —- Die Tendenz für
F o n d s war wieder eine feste, die vorwbchentlichen
Preise konnten sich hierdurch vollständig behaupten.
Das Coursniveau aller .Werthe ist sehr hoch ein
starker Rüclschlag ist deshalb bei den bestehenden gro-
ßen HausscpEngagements und bei dem knapper wer-
denden Geldstande täglich zu befürchten; Die Spe-
eulation findet doch« inebr keine Berechnung darin,
Actien von- Bauten, Eisenbahneic und jiudustriellen
Wertben gegen zu zahlende Zinsen« aus ,,on galt«
Rechnung zuhalten; An Stelle der« traditionellenHausse im December und Januar steht suns wohl
diesmal eine Baisse bevor. ««

, «

Telegraphilcher Gouv-bestichts der St. Petersburger Börse.St. Petersburih s. Der."1,886.«
Wechfeleomcfr.London 3 Mon. d· .

. . . . 22546 22Vxw22gzsyzz
Hanzburg » . . . . . 18973 ·190I-4»189.7xzPanz · »· . . .

-.
. « 23584 23672 23584Halhimperiale». . . . . . .

. . . 884
«Silber.............138
— Fonds- und Actien-Eourfe.ZZ Bankbillete l. Em. . . . . . . . 9934ZZ » 2.Em. . . . . . . . 99s-,Kikxzf»

ZJH » 3.«EM. ·
. . . .

«. . 99
M » 4.Em........ leg-t-ZZ »» ·5.EM·...."..." 99"Vetk«l. Orient-Anleihe. . .» . . . . . . 9874I1. « » .

.
. . . .

-.- 9814III. ., » .. , .. gssxssp
l. Prämien-Anleihe . . . . . .-

. . 2391-« -
II-. » » .. . . . .

. 22034ZØ Peteröb »Stadt-Obl·» . . . . .
. 9372 Kziuf5Z BodencredrvPfandbrtese (Metall)

. . 159V,,"-:»«-
576 » « · (Crcdit)

· 93V2"K«ä«11f.« .
SJH Charkower Agrarbrcefe . . .

.
. . «-101F-,..

674 Voltawaer Agrarbriefe . .
.

.
.

«« "1001X, · "
SZ PetergbxTulaer Agrarbriefe . ·. nenne« »
öztMoskauer Agrarbriefe . . . . . . 102 Küns-694 Wilnaer"A«grarbriefe. . . . .. . 10074Actien der Wolga-Ftama-Bank. . . . . »565« - ..

.
» der Großen Bahn-ges. . . . . . i267 i
» der RhbinsbBologojwBahn . . . 97

ZIJYZ Revis. . « .
. .«. . . . . 104 Werk«

SZ Goldrente . . .
.

. . . 18484ZZ Eisenb.-Oblig. 7. Ein. (1884) . s. . lsssxzAdelsJålgrarbauk . . . . . . . . . · 99 Vekk.
Tendenz der Fondsbörsex still,

« Wagners-Börse. «
Weizen,"russ.«, loeo pr. sz10. Vud . . . 10,10" die 11,50

» (Winter-, Sakfonka) hohe Sorte l1,25.bis 12,50
, Tendenz für Weizen: still. " « "

Roggrn,.loco, Gewicht9 Pud . . . 7 .
» - Tendenz für Rossen.- still. -

Hafer, lot-o, GewichtsPud . . . . 4,15
" » » Tendenz für Hafer: still.Gerste,pr.8Pud

. . . . . . . .

—-

Schlagsaah hohe» Sorte, lot-o pr. 9 Pud » 14,»25
Tendenz für Schlagsaatx still.; « « ·

Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud . ——" «"

« von der Wotan. .
.

.
. 6,10 bis 6,90«

Tendenz« für Noggenmehls ruhig.
Mühe, großtörnige, pr. sl Paar Kull,

».
- «

Gewicht 16 Pud 30 Pf. - . . 22,75 - ·

Petroleum, amerikanischez pr. Pud . « .

—- .
» russischez pr. Pud . . . . 75 bis 80 Kote,

Zucker, Raffinady 1. Sorte, pr. Bad. .
. 4,90 . «

» » I1. Sorte, pr. Pud. . « «4,70
»» Melis, pr. Pud . . -. . . .» 3,g65

« Berliner-Börse « ·

den 21.(9.»)»Der. 1886. - «

Wechselcouro auf St Petersbutar .3 Monate am . «. .,. . . 185 n. sagen-opf-
sWorhen dato «. . .- .

. . 187-dI.30«Rchsipz,
sanft. Ein-nun. cfilx 1o0 Not)

- «
. Wut 90 Nessus—Tendenz für rusfisrhe Werthe- h ef estigt er. «

Für die RedartiorTZerantwortlich:
DnELMIttiesem Guid. A.-Hnsselb1ati-
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HWPFHPHFHHE W» Hz, W«« »« « . - « o o o
z» s O O e· »O Bth Bocitpeceiiha 14. Leitaopa kkszikzz es« U, qgggmhgks ur u res eier ei« iiiversi a

..
. . . . ...

- tlllllllltllflllkllbllllll llillblll Itlqzilssjzzcssts hzsjgj
c welche am Freitag den 12. December c. mit einem Gottesdienst in der llniversitats- e, i eemeeeeeee M Mitgr d d · N] te·«

·
· . . . .. . -

·, ie er un eins-e ui«s Kirche um 11 Uhr Vormittags und einem ltedeact im grossen llorsaale der Ilni- ) Pyeciinxr iiioonigeiien Geete
V

H« voksltät llln 12 Ililk Mittags begangen werden soll, laden hiedurch ein .
CUSKTTEJIB Entråe 11l lieu. a Person. «C« «

. « Jeder ist verpflichtet, ein Geschenk
.« · Reotor und Conseil · im weist-e von mindestens 50H« Dotpslss de« 10- DSCSWDEI Es«

· · . T « Kaki. mitzubringen und hat das
Z« N, 569 de? Umveksltät DOTPEW · Rechten einer Gratis—confect-

Z« « ·

- - » Verloosun theilzunehin«»«
«

Y- Itoiieuia Bi- 5 Innern» cosi.ocsrponcitaro. S SU-
,

- « · , ———· «« m « easy» D usi F le«Pklvzk-x»zh,».sszh»le - nkupdtttdtt ». .t.«».x..
»

we,,«»;;-·s«ed;-;,e»ee,«, .
Dokpatek mit dem Cgksgs dgvzsszsgxijQ Qqjgtz W Msw Ms9Hl).eko«3s«ä3Tb BV know« sclisuinatnttcs Kinde rscenen f. Pftd a

R d b und Quarte eines classischen fix-m— » s· I I «« «« ( ; er' lasse) EZLSHE 2xins init Diehtungen u. Illustra-u er u s unsinnig, init entsprechenden rea- . « cneETamla C-—-——·«b«·B· m« Kam « · EINIGE-
AM stlslllsbsllkt ils-II ll USE-stillst· len Parallelabtheilungen und einer· nlc scillltstscllllllildllll Ia der Fijrgermusse LPUYII f« Pf« V« 4108

i m C 111 l) I0(-As I G« OIOMOIITEITCU VOPDCIVIIIUIISSCIASSOL im Garten des Vereins ist eröljl « . d Stracks, Die Biirgseliuft von Schiller.
. - verbunden, in welchem die Zöglinge Gärtner z» 50 Ko l» en onn as, en . eo P. etjeeh bearbeitet»

· · · Semester-lich für Schule Aufsicht· in - P' Zu os « . . «»
. F,- ;, iDeH d h h s Fu.

mit Austausch von Geschenken« den sohularboiten uns, für« Pension

Musik von Staate-spaltet durch alle Olalssen ·11 «Rbll.h zahllgå e. vv, ·XENIEN-We Ehe 111 CIUZS C« Melodien zum struwwelpetein
Äakallg 9

Entree 50 Kop. s. · Vlsss HAVE, Wskdsv lIUIPII PURP- Die Verwaltung des städtisch en ««·
», « « Fluge! hatt· i. 1 singstiinnie mitcheiide Naehhiilie zum Eintritt in eine . jzjzz o pkkeoeei.Dgk EIN-stand· entsprechende Classe sit-fordert. ln edeis

- - Anstalt werdet« m besondere« GVUIP . - « z» ·
·· « . s « , . f. I singstiinme mit Piaxiofpsnsoichg suhiiiekunteiskieiiteizwelehel richtet an die Freunde der Jugend

» »
« . Im» neu. «

.

Bot-pure!- . sieh zum FreiwilligeiHixaineiiE 111. Kate- die Bitte, «den in demselben beflndll- m 5 AND« V« Osttvwskys sukgskuhkts Jwsoyz Äxkzum f· vjojjosezezekts z»
· gorie zur Prüfung hehufs iiitiitts iii v W «

... K· d K h d - .
’"

· ·z,l— o, . .«Syst-dessem. gzz,;i··s,sz,zk·s·ks,zzizz·igx,·kzk·,kz·kssi-sis- stkxt.,.«k.ksstdk..x«.xx«t ils-ins iszs..nssisiiiis. ::»:k.«:,:.,;.»d;:,.:..t:;«:.55d:kk'

« ·

. « . « .- - .
.. . « soo eic ear e·

·All-huldvoll neues· Schiller d. 7. Januar Es unrein-schreien— im— Semester il; IV« « dulch Darbungung außei Nahekes dukclldle Afüchelk Beliebte Marsch· O. likiitnzwcisen f.Aqfqqhmklsküiuqgqq kiik das Gkynk a.. c. in der- Schule 15 Lehrer. Die « Gebrauch. gcsetztell Splclz e»Ug es ZILLETE sind zu habe» H, del. tue· viel» F, Aste·
« uasium d. 8- und 9- . Anzahl· dsk SOIITIISD Dstkug IV« Der und guter deu ts eher BUch e V sischeii Bihliotheli in der Ritter-St» eokkzzkhjg i» '

fiir die Vorbreitungsklassen d. I. Jan. Unterricht beginnt im Beim. I. 1887 «(Juge,,dschrjften) und am Tage dgl» voksxenung so» . . Ä Fesseln«Beginn des llntekricliies den 10. THE?UIIEFIFZBSHTVXFDFUAZFTHJVSTHJ ein; Weihmkchxsfkeude un dei- cnssn
Januar. gegen je, sehspdheues Fke,do-s,,.eese bereiten zu ehelfem ·Zur· dEntgegene · » ei; ——e ——-——-Fiühlen-Stra×.——————e15und

Direktor III» Eise-Holz· Nis- 2, von 12--2 Uhr: Mittags nahkne solcher Gaben· fln· je· erzei

· » ·
als Vorsteher der« Schule. FVUU AEUEUUUIIII Hackenlchlnldj

I. Emission versichert gegen Frau Dr. Matttes en. ·
Amortisation P· J» Januar 1887 « Fxzzmz «. « Zeines-ausein-sooooososg s szszx .
im Aufträge · « llfäggxgzxåv·

Boten! Fried-sied- - F, s- , , S
ssimsdssssssigcss ·s« lTlkäTittIFZiF3J- H S z· e Z if! Yccsscc ÄUZIUUHT r

Dxsechslersmeister l Fsgssljlsglzsszn

k iinuscsnziidnii Z empfiehlt zu billigen Preisen s bllligst « 3816 »,
·

ormittags von ·

—-

Ie IF U na s eigeaegcieegrsres s, h. - Z 2 Rigasche Styx. 2. lsmor Uhr, billig» verkauft. time: einfache ·
aus Si; Petekshuk . ·

« g«
, - «,

·
s ·

«

« c a se! Hdh h s kAlexander-stumm- Ntn s. « es, O K eh« N» 25 s Prima « « H» CI VI? ans« UO» 00 VI! U—-
nimmt« Bestellungen und Reparaturen « -

»

» stklllnpfo Telchsstkasse Nr. 39,
entgegen von Schirmen, Bernsteinq ·

· s · « ·- s · « . Eingang— dukch de» Hof»
Meer-Schaum— u. BlfenbeinsGegenstans Stden, Fächern, Theekannengricken u. . · vokoohjodooos · « » . I I uHolz-arbeiten u. s. w. empfiehlt billigst — —-s»;;;·; . » n I ec E· H« Zugs ·.Pe»F29»zz7-·8 ,

verkauft z» seh» billig» Fräsen .EY-»»gs« P jg g I; ist nngsnngt nnd sinnt zu jede»
finden Aufnahme Petersburger Stin 2 gute» MEDIUM · Tisolllok C. Pkildkljtcg ·» « · Je« Besseszszllllsengells estsesgeen Peter«
Nr. 11, l Treppe hoch. sind zu vermiethen Bitten-str- 4. · Papier-Zu. Nr. 22. halt auf· Lager s .

·· . . Petissotiyke und
·

·

- " . « , - . EdUqkd Jfkikdkikix E d Älxotistoakttsluttea l
--· di

-

- «Uhrmacher-Geschaft in Demut, ltltter-Str. Nr. 8, gis-genaue— J. n.·sdhisnmxn,
i seh-I 913 Dame» »

Ein stadtsolilltton 2II wars Un, « . .

F. s« « «». · ; - - - « . leeete geeignet. und « «· P zu verkaufen .lacobs-str. Nr. 7. (Udiiiofelileiisiverthe llllei»liiiii(3lits-Geselieiilie
in grosse-Fand gediegsztzner Auswahl. «· .» . » Ihn» v «( »

« - - » « ·
. ». . . » ein e·

··

« « »a-u unsc auc m' ir e—Zkasclieipllltkea aus den neuem— r lnsekt, Wandk,, Werkes-Hund» .I« Kkzjsp ·,»»,e· »» 0»«,,e»,,e»e,«»»e Jjsnjee a
mirten Fabrik-en · von-ja. lllosttk di. Gomit» ZEISS-Uhren U. Bskgtlskskblscll « ZIJFJJ Fels, Pjllsszlsksaeszgsssksszgsäsk ssitntlokllkhkosp tillxsTlssot ztionlp.»etc. -E , aus-s deutschen, Franz. ·u. eng-l, Fabrikensz »Th»etcnckhkter, am

. t u» zxgz·!l;;,k«p9g·" ·

«
«

«

oSämmtliche. Uhren. feind. genau. regt-Lärm. «? kUsss » Ukklfcich ·Tin"·"i"i·. Des-sinnen abends, ist nur D
Zettel! und Bkdlokltlssxails ·lv·erschiede- - -Uhren u. reelle Ausk Ygxcheezxgttispetzoksegklklgk gätålo THIS« VNLJICV obsbiseksohknstinen Metallen. « - . fiihrung »von. Reparaturen an Uhren aller Art. ·.»UY.chH»-.·,,W,,-»V·· r! sezszkem-«....-.--jF; v«· ««

»"’""««
«« tm« ««

N
Eine, grosse Auswahl-innen» ausjizndjsohozj «;

. - Liefereeknfache und elegantes s Einen tucXigenv ·· · g?
spieliiaaren HAVE« ..k....«« s« «· nstkxsxxxsgudsstxkesxstsiskxde· . · T »: - - . - - « « . . a in · .-

-

«

- -; «;
··· sowie assch ·« - « " Rtttlhllld titllltlltih in geineå Elolzfutterdh ·e·inen Finger— beempfiehlt . « « «

·

» ZIIIITSFIISLD . Es» Esel-»O« spssshssdss « « Tkäszkdlåkd IF? isisissmskiYfspsäTksk
« « L«» -· auf Bestellung· sehr» igolideii" Pkkzix « die Sachen» gegen angemessene BOJS

E « « L sen. Kleine Sarg-e, mit Glanztapete ·« " · - lohnnng bei Frau consulent LievenJT
-—-— Damigen. halte: stets in gkosssk Aus-« kzgh sich meiden i» dzk wuksxhsgxk Altsstrasse Nr.. 2 abzugeben. is!

·"
.·. War« auf« Las«- -

«

«« ··s· - lang· von Zioshn we« tm, 0.0-ob t u n M!sZum bevorstelxMen Weiljnachtsfeste - ...-I s« -d.
- ·· · « · « « « « THE) U«« S1."«-’E«"«’- s « l««

. empfehle mem großes Lager von » . E
Mkilssåsksfiidsst »Es-Essig· . KFFJUJH Si. Fisch-lässt«. - . i» · - w .

»«» » » . z— . - «"

-
·. « «· H, «« H«· H; k «

h 4Ah··ea.zz-lo.schf"

s . s -«.I « welchcskzulko liens verstehtkspiiiid —--·«—·.—-««——7.-et
« «·-" s - - deutsch 7sprieht, Laut: sich sofortjspmels »g«

«" · denYlohannzkpstrx Nki 87 W! Jäloky ausxEifttibleclyiitwelchkm man and) to« 4M- 65.6 —11.o« -
·- «- «»

. « - · CIUC;;TI’Cpp9«-3hoob- - chen kauiyist bizlltgzu verkaufen. Näheres »Is- gåss —1,1,-2 Z? ——- ziä «»

·-· · «. . ·. ·· · Bin bis zwei — - ·b««·««·ej1J··«·'—'···«S··m·ottTv-y"rL «a-c.hle.n,d«h·'l« IN·- 6614 : 8.·9 91 :«: OYS IS » tu:
der bewåhttesten Systeme zu billigen Preisen« en jonäke

«· " « d· Eko - · «· « mit mündet-klarem· Ton und ein gutes so HAVE« sgm-Ye,7,V-«k9mbeV-·Mspi,mB«jm ·?-
- CGIIO werden-« verkauft schlosssstiu mzåssssieee7fzjzml«stsstsj« Zeeembxs e« u;

- . «« . « . · ·. « len Scliiklarbeiten Teich-Nr. Nr. 26a. Nr. 9, I Treppe hoch. Niedekichiug »zum m. December 0.0 nun. M!
Äosnoiieuo Eis-Zypern. - Lepusrsiz U. Jlseiiaopu 1886. · « , « Dtuck Und Verlag von C. J) « ttiesey, »· n



. " «
.-«- OO « d D; G·«å- " «. «« .« » «

-»-.. ,- -J;. g; «:i:» « Es; ·· J, - -
.-»« ,". «·».»·jf.: « « ,- . ««

«« . « ·»-
-- T,- «;;«- r.- -««" - .· -. «« s. I»- ,:".- ,

-·"s." I' I «·T-··«-I PS? -"·;;-.« J— ··. T - «» L.- ": ·
. « , -t X» « , »; e» -;- «: - . . z« ·z-.s» »» ," .-

,-. J« --.» i· F· A; «. ;-«-«. F. »: « . - ;· Fszz G, ·
« F— Es· E - .—" .·--« E: VI« Fu« s— ", - · ««."

«"-·

·«-,«· ·- .:—.- ««

--.. Ost« .-s« tkk .s.s«. — . ».- « .. - — -.·«-z — «-.«-, F. - «» - " .-;-«; « J« · :!.« ;«-·«- Djrkkzx ,«
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. « · l

ctscheiut UND, P
III-genommen Somi- u. hol» Heim-Hi.

Ausgabe um 7 Uhr Akte.
« THE-»Die Cxpeditivn ifkvpu 8 Ubt Morgens

bis 6 Uht«Aben:-s, ausgenommen von
« I——Z Uhr Mittags, geöffnet«

Ist-CI· d; Mondes-III. 9—11 Bonn.

sreii in Decke!
käiztlich 7 Abt. S» balbiäbrlich Z NR.
www, viettetjäbtlich 2Not» mvnatlis

80 Nov.
Nach answiirtst

ilshtlich 7 Rbi. di) Kop., halt-i. 4 ANY—-
viettelk 2 Abt. 25 K»-

s s! t s! II e de r S« set I t e bis Und: Punktes-ge. Preis sü- vis Harz-wim-
Totpusjeile oder dem: Raum beijteimaligxt Stffertion d Z sey. Durch die Bei!

its-scheus- Jnsmte enttichtm s im. G» Pf» sit: di« Kappe-site;
Einundzwanzigster Jahrgang»

Ibsaueseuts und Susekate«setsittels: is Riss- .D. Larkgewkgk
snnpneexuButeanz in Fettsu- CL J. Kann« Buchhandlung; in Werts: Fsx
Hielt-f« Vnchhutdi.z in Welt: M· Rudolf» Buchhandlz jn Rede« Basis«
v: trinke' c Sag-m; i« S« Pkkkkjsukk N. Hinweis, Kasauiche Vater: «» Hex-k-

IstBanne t
auf die ·,,Neue Dbrptiche Zeitung« werden. zu jeder

Zeit enigegenaenommekn « « ,

UnscrCaniptoir nnd die Erpeditian
nnd an den» Wochentagen,-gepfsnet: · ; .

Vormittags von 8 bis li Uhr
»

Nachmittags von 3 ins· iiäldsfz .

« . Inhalt. i i "
1«1·s; T ab— 'cht. s l!sähst-and. chffdszdacpaagzts Deträktk Stiftungetag der» Uni-versitätDorpat. Gerichjtlicheä Personal-Nachrichten. Fellins

Petition. WendLen:-Raa3b. Rigcn Feier der Rigaer
AlterthumH-Gesellschaft. Eitnische orthodoxe Kirche. R erat-
Vom Landtage. H ap sal: J. F. Plumbexg in· St, P e—-
tersburga Zur Auslassung der«-,,Nordd. Allgx Z.«
Od e ssa: zbulgakischez Wa rsch an; Szymanowski f.

»Neueste Post. Telegrammr. Localeh Ein
Jahr in Roland. Handels— und Börfen-Nachrichten. — «

Zentner-n. Jahresbericht der Universität Dei-spat. Wi s —

senschastundskunstZ · » -

- e « Ikalitischet Tage-bericht- .
« Den ,12.« (»24.)s December ;886.
AusVerliu wird dem «,,H"attib. Corr.·«« vom vari-

gen Sonnabend geschrieben: Kürzere W e i h n a ch t sä
te r ten als jene, welche heute im Reichstage be-
schlossen wurden, sind in unseren Parlamenten selten
vorgekommen. Die Thatsache aber, daß · di«e"Weth-
nachtspause gegen die ursprünglicheAbsicht, die Ar-
beiten erst mit-dem 11. Januar i. J. wieder auszu-
nehmen, um eine volle Wache verkürzt worden ist,
kommt, wie die Dinge nun einmal liegen, erfreuli-
cher Weise der schnelleren Herbeiführung der Eiktschek
dung über die Militärvoixlage zu Gute. Auch die
Milttär-Commission, welche ursprünglich gleichsalls erst
am 11. Januar zusammentreten wdlltcz dürfte nun
bereits ·am»4". Januar ihreArbeiten wieder aufneh-men. Man glaubt, daß " für die zweite Lesung der
Niiliiöirdoriage in dieser Commissioisi nur eine kurze
Zeit erforderlich ist. Durch die heutige, wenn auch
noch so unliebsaaie GeJschäftsordnungM Debatte tm

Reichstag-e ist übrigens die Annahme widerlegt, wo?
nach die Regierung auf Grund der Beschlüsse der

MilitärsCoinniission in der ersten Lesung bereits an
die Auflösung des Retchstages gedacht haben soll. Es
gilt ais zweifellos, daß man in Regierungskreisen
nach wie vor an das Zustandekommen irgendwie-er
Verständigung mit dem Reichstage hinsichtlich des
McliiäisGesetzcntwurfess glaubt.

Das SchickjalderM ilitärv o rlage in derComi
mission des Oeutscheti Retchstages beschäftigt auch die
W i e n e r J o u, rTn a l e in« lebhafter Weise. Die »Die-Ue
Freie Presse« sagtzdaß die geschichtliche Erfahrung nichf
zu Gunsten der Opposition spreche, denn nachweisltch hat
bisher noch jede Auflehnung gegen« die militärischenFor-
derungen für die Parteien verhängnißvolle Folgengei
habt, auch als die öffentliche Meinung nicht so» tief
wie diesmal durch sehwereKriegBsorgen ausgewählt
war. Der« Muth hat seine« Zeit, und die Klugheit
hatdie ihre. DieQpposition sollte wohl stritten,
daß es jitzt Zeit ja: vie Klugheit sei. Das« »Fee«mjsscu-
hielt« bemerkt, daß die beschlossene Vertagung der
zweiten Lesung geradezu alseine demonstrative Ver-
zettelung anzusehen sei. Jndem die Cocnmission mit
einer aus disparaten Elementen zusammengesetzten
Mehrheit die Vorlage bis» zur Unkenntlichkeit ent-
stellte und die zweite Lesung auf Wochen hinaus-
ichokz hat sie das Schickjai nich: san» de: Vorlage,
sondern auch des Reichstagetz in »Frage ges1ellt.-

Jn Casseh Meißen, Heidelberg, Stuttgart haben
nationalliberale und co nservativeVers
s a m m l u n g e n stattgefunden, um dem Bedauern
Ausdruck zu geben, daß »Nicht-er« --wie es in ei-
ner R e s o« lu t i o n heißt -—. »in der verantwortlichen
Stellung eines ReichstagsAsbgeordneten um kleinlirher
Bedenken halber die Ntittel ist-schneiden, welche das
Vaterland zur-Aufrechterhaltung seiner Nkacht und
Größe in schweren Zeitenbedarss zund um die Bitte
auszusprechen, daß die Militåxvorlage unverkürzt be-
willigt werde. Der conservative Verein- zu Statt-z
gart hat beschlossen, eine diesbezügliche Peiition zur

Unterschrift in· verschiedenen Localen auszulegen un:d
alle nationalgesinnten Nkänner in» Stadt und Land
einzuladen, der Bitte sich anzuschließen oder ähnliche,
Schritte zu thun. —- Daß es. an Nachähmern dieser
Beispiele» nicht fehlen wird, läßt sich voraussehen«

Die zur Zeit in Berlin weilende b u lg a rtsch e

Dep uta iion hat den in Berlin accreditirien Bot«
fchaftern fowie dem Grafen Herbert Bismarck Be-
suche abgestattei.. Graf Bismarck empfing die Depa-
tation nicht als Deputatiom d. h. er empfing jedes
Mitgliedder Deputatioii einzeln. Grekoff erschien
nun W, Uhr auf dem Auswärtigen Amte, Stoiloff
um 2!J, Uhr undKaltscheff um 3 Uhr. - -

-»Prof. Schwenninger hat sieh, wie die
,,«Nordd. Allg. Z.« meidet, »zum« Reichskanzler nach
Friezdrichsruh begeben. ·» - . «

Dem Comitö für die Errichtung »eines Den k-
mals für Carl ilftaria pon Weberin Eu-
tin hat KaiszferAlexander von R ußland
die Summe zvon 1000 M. betoilligtsp. ; , , «

Wie das ,,D. TgblsE erfährt, ist der Deutsche
Conful v. Mohi in St. Petersburg Zum Minifter
deCHofes und zum Ober-Ceremonienmeister in Ja-
pan ausersehen. H. v. ålfiohl begiebt sich zu An-
fang des kommenden Jahres» ».mit feiner Familie
nach» Japan. « · » . »» ». »

Die Socialifiespn in England» blauen. eine
neue ·Demonstratioii. Es werdenszfrch nämlich· unter
ihren Auspictenmehre Tausend s. g. »Arbeitslofer«
mit ihren Frauen und Kindern am Neujahrstage nach
denverfchiedenen Armenhäufern der Pietropole be-
geben und dort Aufnahme verlangen. Die Socialis
sten glauben, diefer Schritt werde zeigen, welcher
Nothstand im Lande. herrsche, er werde ferner die
Erhöhung der Armensteuer zur Folg-e haben, und
in diefer Weise darthun, was Socialismus in Wirk-
lichkeit sei un·d bedeute. Ob dieKundgebung erlaubt
werden wird, ist freilich noch sehr die· Frage. .

Amtlich wird der irifctpagrarissche Feld-
zugsfplan für eine ungefetziiche und verheert-eri-
sche Verfchwörung erklärt und gerichtliche Verfol-
gung der Theilnehmer sowie die Confiscation des
von den Führern nach Maßgabe des Planes erhobe-
nen Geld-esssangekü-ndigt. Mehre irifche Parlaments-
Mitglieder haben indessen erklärt, daß sie troh dem
Einschreiten der Regierung auch fernerhin mit. Ent-
schiedexxheitau ihre: PachkStkikekBewegukig festhalten.

Die dem Premierminister Salisbury nahestehende
»Morning Post« bringt einen. sehr fcharfen A r t i«-:
kelgegen die Pforte, welchefdes Doppelspieles

beschuldigt wird. Man lafse sich in Konstaniinopel
vielleicht durch russische Drohungen schreckem Dem
entgegenzutreten könnte die britische Regierung sich
zu Entschlüssen und Maßnahmen gciiöihigt sehen,
welche die Pforte rasch zu der Einsicht bringen wür-
den, daė ihre jetzige Politik höchst verdcrblich sei für
ihre Jnteressen in Europa »und Ast-en. — Gegen
diese Anslassung des englischen Blatt-es hat bekannt«
lich das »Journal de St» Pöiersbourg« einen scharf
zurück-reisenden Artikel veröffentlicht.

Die ,,Times.« veröffentlicht einen Brief, welchen
der Graf zvou Paris vor einiger Zeit aus Buchenam
Castie an einen Freund gerichtet hat und der sich
überdes Grafen Verhalten ausläßi und zugleich sei
nen AnhängerirRathschläge überdie von ihnen zu-
beobachtende Taktik ertheilt. Er hatte diesen Freund
ermächtigt, den» Brief zu- gelegener Zeit zu veröffent-
lichen, und diefen»-Zeitpunct hielt derselbe jktzt bei
der Verwirrung in Frankreich für gekommen. « Es
wird in dem Briefe ausgeführt, daß die Ausireibnng
der Prinzen der; Republik nichts genützt habe, da
Frankreichgmehrk als bisher begriffen, daßzdie Renn-
blikaner die Prinzen fürchteten, weil sie« wüßten, daß
dieselben bei dem Zufammenbruche der Republik ihre
Stelle einnehmen würden; Die Monarchie sei die
in Reserve gehaltene Regierung, zu deren Wieder-
herstellungs man sich nicht auf das Wagnisz einer
Revolution einziilassen brauche. Jm Gegentheill
Wenn die Consequenzen der Revolution auf die
Spitze getrieben seien und Frankreich fühle, daß es
ihren Drohungen entfliehen müssis werde es zu dem
Horte der Monarchie feine Zuflucht nehmen. Diesen
Moment habe die Rechte abzuwarten, nicht aber un-
aufhörlich in zudringlicher Weise von dem Exil der
Prinzen nnd den Wohslthaten der Monarchie zu reden.
höchstens. dürfe man auf die organische Krankheit
hinweisen, an welcher das republikanische Frankreich
leide und sich durch die Heilung, die man einzelnen
Uebeln zu bringen suche, des Liertrauens für die
Zukunft würdig zeigen. Nicht durch die Kritik be·
schleunigxe man den Untergang der Republik, sondern
durch-das lebendige Beispiel des Bessermachens, indem
man erkennen lasse, daß sich die nationale und histo-
rische Rolle der» französischen Monarrhie sehr weh!

Drittel« s
Jahresbericht der Universität Dort-at

für das Jahr 1886. «

Im Personal der Universität fanden seit dem
12. December v. J. folgende Veränderungen Statt:

Entlassen wurden« aus dem Dienste bei der
Universität auf ihr Ansnchen: die ordentlichen Pro-
fessorem der speciellen Pathologie und Klinik —- Dr.
Alfred Vogel und Dr. Friedrich Hoffmann; der Psy-
chiatrie —- Dr. Hermann Emminghaus; der ange-
wandten Mathematik -— Dr. Anders Lindstedt und
der Zoologie — Dr. Max Braun; der Observator
Ernst Harttpigz der außeretatmäßige Laborant am
pharmacentischen Institut --Mag. pharm Alexander
Jürgensz die Asstsientene bei der chirurgtschen Kli-
nil —- Dr. Joseph Großh, Dr. Friedrich Roß, Dr.
Alexander Kussmanoff und Drd. William Harmsen
(L«etzterer sanszeretatmäßigh bei der gynätologischen
Klinit -— Dr. Alfred Sommer und Carl Meyer
(Letzterer stellv.); bei der psychiatrischen Klinik«—
Dr. Hermann Graff nnd Drd. Arthur Berg tLetzterer
sreav.)"; vei ver pphihqrmotegischeu name« — Conmd
Martinson (außeretatm.)·; bei dem physikalischen Ca-
binet —- cand. Franz Nenz und Sand. Ferdinand
iedemannz bei dem. physiologischen Jnstitut -«-

r. August Nauck (stellv.); der Gehilse der klinischen
Apotheke —- Woldemar Rollmannz die Hebamme
ei der gynäkologifchen Klinik——- Henriette Hoffntanm

Uebergefithrt tvurd en: der Universitäts-
« yndicus Sand. Guido Block in das Amt eines
ustizbürgermeisters des Dorpatschen Rathes der Lee-
r der estniseben Sprache Dr. Michael Weste in das
Tsmt eines Doeenten der finnischen Dialekte an der
niversität Kasanz der Privatdocent Mag. Alexander

Elexandrow in derselben Eigenschaft an die Univer-
- tät Eharkowz die Assistentem bei der gynäkologb
· chen Klinik —- Carl Meyer (außeretatm.) in das
mt eines stellt» Asststenten bei derselben Klinikz
ei deræhirurgischen Klinik —- Dr. Friedrich Voß
außeretatm.-) in das Amt einer etatmäszigen Assisten-

»« bei derselben Klinitz beider medicinischen Klinil «--«

r. Alexander Kussmanoff in das Amt eines Assi-
enten bei der chirurgischen Klinih und Osear Lezius

»
stellte) in das Amt eines außeretatmäßigen Assisten-

; «vei versah-nannte; hei re: Unioeefikeits-Av:hei-
s’ Istlg des» BezirkshospitalTs f« Dx»(1». Alfred Hbgerstedt

stellvJ in das Amt eines Assistenten der medieinischen
. tnil (stellv.) A

Verstorb en sindx der UniversitätssExecutor
grad. Sind. Arthur Eschscholtz und der Provisor- der
klinischen Apotheke Mag. pharm. Paul Naß. -

B e st ätigt wurden: als Preises des Appellations-
und Revisions-Geriehts für das Jahr 1886 —— Prof.
Dr. Engelmann, und als Glieder dieses Gerichts die
Proff. DDr. ·O. Schmidh Schott, Meylotty von
Nohland, Emminghaus und Brücknerz als Decan
der physttwmathematischen Facultät —- Prof. Dr.
Carl Weihrauehz als Präsident der bei der Univer-
sität bestehenden Gelehrten estnischen Gefellschaft für
das Jahr 1886 der bisherige Präsident Prof. Dr.
Leo Meyer; als ordentliche Professoren: der Geschichte
Nußlands —- der bisherige Eordentliches Professor die-
fes. Lehrstuhles Dr. Alexander« Brüclner nach Ans-
dienung von 25 Jahren auf weitere 5 Jahre; der
Anatom«ie«—·— der bisherige ordentliche Professor der
Universität Leipzig Dr. August Rauberz der Psy-
chiatrie ..——»—» der bisherige Oberarztspder Abtheilungs
für Nervem undGeisteskrankheiten am Stadt-Kran-
tenhause in Dresden Dr. Emil Kraepelinzü der spe-
ciellen Pathologie und Klinik -— derbjisherige außer-
ordentliche Professorder Universität Heidelberg Dr.
Adolf Weil; als« außerordentliche Professoren: der
Arzneimittellehrh Diätetik und— Geschichte der Medi-
cin — der - bisherige Assistent am Epharmakologischen
Institut bei der Universität« Straßburg Dr. Rudolph
Robert; der angewandten Mathematik —— der bishe-
rige Privatdoeent an der Universität Breslau Dr.
Otto Staude; als Docent der physitmmathematifchen
Facultät Mag. Theodor Molienz als Observator hing.
Ludwig von Struve; alskgLehrer der Fechtkunst der
bisher miethtveise in diesem Amte angestellt gewesene
Heim-ich Matthissoxp -

« Getvählt, aber bisher» obrigkeitliclfnoch nicht
bestätigt worden, sind: Als Präses des Appellations-
und Revistonsgerichtes für das Jahr 1887 —- Prof.
Dr. O. Schmidt und als Glieder dieses Gerichtes die
Proff DDr. Engelmann, Schott, Meykow, von Roh-
land, Thema und Brücknerz als Decan der histo-
rifetyphilologischen Fakultät für das nächste Trienk
niutn Prof. Dr. Leo Meyer z, »als ordentliche Profes-
soren: der iemitischenSprachen — der bisherige·
ordentliche Professor dieses Lehrstuhles Dr. Wilhelm
Volk! nach Ausdiennng von« 25 Jahren; der« Chemie·
—- der bisherige Professor emeritus und« ordentliche
Professor dieses Lehrstuhles Dr. Carl Sei-trübt« nach
Ausdiemtngvonao Jahren, und der Astronomie« -.-«-J
der bisherige ordentliche Professor dieses Lehrstuhles

Dr. Ludwig Schwarz nach Ausdienung von 35 Jah-
ren auf weitere 5 Jahre. Ferner der Arzeneicnittels
lehre, Diätetit und Geschiehte der Medicin — -der
bisherige iaußerordentliche Professor Hdieses Lehrstuhs
les Dr. Rudolph sKobert und der politischen Oekonos
mie- —- ber bisherige außerordentliche Professor dieses
Lehrstuhlesi-Dr. Heinrich Dietzel; als außerordentliche
Professorene der speciellen Pathologie und Klinik —--

der bisherige» Docent Dr. Carl ·—Dehio, und der Zoo-
logie —- der bisherige-.Privatdoeent an— der Univer-
sität zu Würzburg Dr. Julius vonKennelz als Doeent
der russischen SprachesundLiteratur si- der bishe-
rige siellv. Docent der ruffischenxSprache und Lite-
ratur Dr. Leonhard Masing - : « »

» An gestselslt wurden: Als «Prosector·-Gehilfe"
am gpathologischeu Institut« der bisherigeZstellv.- Pro-
sector-Gehilfe--Drg· Hermann Wesiphalensz alss außer-
etatmäßiger Zuber-ant- attl pharmacentischerr ; Institut
Magd. Richard Fick cmiethwejseh als Afsistentern
bei der psychiatrischenKlsinik -.-— die Aerzte August
Sohrt und Heinrich Dehioz bei der zghnäiologifcheu
stlinik — Arzt Roman Spränger und raufzeretatmäs
ßig-(m»iethweife)jLeonhard Helmftngir bei deriuuii
versitäissAbtheilung des Bezirkshospitalsi ——’ Arzt» Eduard
Baron Haudringzbei der medicinischen Klinik s—-

Arzt Oscar Leziusz bei der, chirurgkfchen Klinik —

auszeretatmäßigs,l).r. Werner von Zoege Manteusfels
nnd Arzt William Harrnsety ferner stellvertretend Drdx
Wilhelm Greiffenhagenz bei der ophihalmologischen
Klinil —- außeretatniäßig Arzt Otto Watte-r; bei dem
physikalischen Cabinet -—— Ferdinand Wiedemann
(stellv.«); bei dem rnineralogischen Cabinet —- Paul
Knaut cstelloJz bei dem physiologischen Institut —

Drd. Arthur Knaut (stell.); als Provisor der klini-
schen· Apotheke Carl Boeningz ais Gehilfe der klirrt-
schen Apotheke Zallel Sack; als Hebamme bei der
ghnäkologischen Klinik Hilda Umblicp Ferner wurden
zugelassen: zur miethweisens Erfüllung der Funcs
tionen eines Lectors der, englischen Sprache Julius
Faerber und zur miethweisen Erfüllung der oekonoi
mischen Aufträge des Rectors und Direetorium Eva«
ard Beckmannzdie venia legendi wurde ertheilt dem
Mag. Alexander Alexandrom .

« Der gegjenwärtige Bestanddes Pers-o-
nals ist folgender: Mordentliche Professoren (dar-
unter 2 aufzeretatmäßigex 4 außerordentliche-Profes-
soren, 1 Professor de: Theologie für, Stadt-eno- or·
thodox3griechischer-Eonfefsipn,« -t-0 Docentery 1 Docent
der Elemente der Baulunsi und zugleich Universitäts-

Architekt, I gelehrter Apothetey 10bservaior, 1 Pro-
seetor am anatomischen Institut, 2 Privatdocenten
(von denen-einer zugleich Gehilfe des Directors des
botanischen Gartens ist), 3 Leetoren (von denen 2

geitweilig angestellt sind), 6 Lehrer der Kiinste, l.
Lehrer« der zahnärztlichen Technik (a,ztßeretutmäßig), 1
Religionslehrer für Stud-irende- römischckatholischer

--Confession, in Allemsp somit 72 Lehrende und außer-
dem 44 nicht zum Lehrpersonale gehörende Personen.

Nicht. bes estzit sindfx die Professur des Staats-
TundVö;l«terrechtes, die· eine Professur der speciellen
Pathologieund Klinik und die Professur der Zoolo-

giez (dn die für— diese Professuren Erwählten obrig-
keitliehsnoch nicht besiätigtjworden sind) ; ferner die
Aemter dzersectoren der italienischen und esinischen
Sp·ra«ch«e,.»dns Amt eines» Prosectors am vergleichend
«anatomischen- Institut, das Amt eines Lehrers der
SchwimmkunsL das Amt eines Assisienten bei dem

kphiysijkalischen Cabinet und das Amt eines Verserti
sxgers chxirrTurgischer-..Jnsirnmente, im Ganzen somit 9
-Aemt—er. . ; » z.
H Die axhlspsder szStudirenden betrug zum
il. December-dieses Jahres: in der theologischen Fa-
cnltät 223, in der »juristischen Facultät 234, in der
medicinischen Facultät 839, in der historischsphiloloi
gischen Facultät 200, in der physikosmathematischen
Faeultät128, ki-n-Allem- somit 1624. Vor einem
JJahre betrug-die Zahl der Studirenden 1600, somit
ist für dieses Jahr ein. Zuwachs- von 24 Studirenden
zu verzeichnen. «

DieZahl der nicht- immatriculirten
Z«u««hörer- beträgt 28.

Im Laufe des Jahres wurden folgende g e l ehrte
Grade nnd Wir: den zuerkanntx Die Wür de
eines graduirten Studenten: in der theo-
logischen Facultät 25 Personen, in der juristischen
Facultät 15 Personen, in der hisiorischsphilologischen
Fakultät 18 Personen, in der physikosmathematischen
Facultät 6 Personen, in Allem 64 Personen; der
C a n dida te n g r ad: in der theologischen Fakultät
b. Personen, in der juristischen Facultät 22 Personen,
in der, historischqphilologischen Fakultät, 18 Personen,
in der physikosmathematischen Fakultät 11 Personen,
in Alten; 56 Personen; der Magister grad: in
der hisiorisehiphilolngischen Fakultät 3 Personen, in
Ver Pkåistkoss mathematischen Faeultät 1 Person, in
Mem« 4 Personen; »der Doetorg rad: in- der hi-
storischsphilologischen Faculiät 1 Person. Jn der me
dieiniichen Fucultät erlangtenz die Würde
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mit den gesunden Aspiratsionen der Demokkatie ver-
trage. Der Graf von Paris erörtert alsdann die
Frage, ob Diejenigen, welche die Bildung einer neuen
constitntioikelleti Gruppe, der republikatiischen Rechte«
(Raonl Duoai), anstrcbten, zu unterstützen seien.
Das dürfe man thun, wenn die Theilnehmer von
der Linken kämen und so die Kraft der Rechten ver-
stärktenz man dürfe sich aber nicht darauf einlassen»
wenn sich dieselben von der Rechten abzweigten und
damit den parlamentarischen Zusammenhang der Ley-
IMN fchwächtem Die Rechte dürfe allerdings keine
unconstitutionelle Politik verfolgen. Um jede Spal-
tung zu vermeiden, niüsse sie sich vor jedem Zusam-
mengehen mit den Radicalen hüten, es sei denn, daß
es siitli um Fragen handle, die in keinerWeise von
der öffentlichen Meinung mißt-erstanden werden
könnten. Sonst müsse man eine Politik verfolgen,
die den extremstetk Royalisten eben so genehm sei, wie
den transigenten Herren von der Farbe des alten
Thiere. Aber auf ein« republikanisches Programm,
selbst wenn man es für conservativ aus·gebe, dürfe
man sich nicht einlassen. -Man habe nur zu erwie-
dern: Bisweist uns durch Thatsachem daß eine con-
servative Regierung möglich ist. Brecht, um damit
den Anfang zu cnachen, mit Euren radicalen Wäh-
lern, indem Jhr unser Programm annehmtx Crieichs
terung des Budgets,« Aufrechterhaltung des fünfjäh-
rigen Militärdienstes, Unterstellungdes Heeres unter
einen unpolitischen General, Beendigung derreligiö-
sen Verfolgung, Wiederherstkllung der Gerichte— ins
ihrer« Gestalt vor der sogen. Reinigung, Beendigung
der Unterdrückung der Lehrer aus den geistiichen
Brüderschaften zu Gunsten des Laienthums und Auf-
hebung aller Ausnahmegesetziusp - «-

Bereits zu wiederhoitenkMalen ist in der rumä-
niichen Presse des Psojectes einer« Conföderation
der Kieinstaaten an» der unteren Donau Erwäh-
nung gethanY Indessen unterscheidet sich die Art
und Weise, wie heute, der Zweck eines solchen wech-
selseitigen Anschlusses aufgefaßt« werden. müßte, ganz
wesentlich von den Absichten, welcher man— vor sechs
Jahren mit der Verwirklichung eines solchen— Bünd-
nisses zu erreichen gehofft hatte. Damals. glaubte
man mit einer Conföderation der Donau-Staaten je-
dem Einfliisse der Großmächte aus die Regulirung
der Schcfssahrtsoerhältnisse an- der unteren Donau
Thür und Thor versperren zu« können. Der Plan
war also in gewissem Sinne zunächst gegen Oester-
reich-Ungarn und dessen Stellung an der unteren
Donau gerichteh Heute stehen, wie der »Bei. Corr.«
geschrieben wird, die Verhältnisse wesentlich anders.
Jetzt würde ein Vündnsß der Staaten an der unte-
ren Donau einem unbedingten Anschluss- an die von
den mittekeuropäischen Mächten und England festge-
haltene Orientpolitikgieichzuachten sein. Daß Ru-
mänien einem solchen, ganz in den Rahmen sein-er
äußeren Politik passenden Allianzplane durchaus nicht

abgeneigt wäre, kann aus dem Umstande geschlossen
werden, daß ein derRegierung nahestehendes Blatt,
der »Telegraphul", sich in ganz besonderes: Weise
um die Verwirklichung des in Rede stehenden
Allianzgedaiskens bemüht. Das ist aber auch Alles, was
über das ConföderationsiProjssct gesagt werden kann.
Nanlentlich ist die Meldung des »Dann Chronicle«,
daß die Föderation der Donau-Staaten für den Fall
des Bedarses 400,000 Mann in’s Feld stellen werde,
als eine ebenso übertriebene als den wirklichen That-
sachen weit vorauseilcnde Cotnbination zu betrachten.
Selbst zugegeben, daß Rumänlen sich seit drei Jah-
ren den konservativen Tendenzen der mittel-europäi-
schen Friedensliga in rückhaltslosester Weise ange-
schlossen»hat, und daß die Stellung Serbtens klar
genug ist, um voraussehen zu lassen, daß daselbst
einer Conföderation der DonauiBalkansiaateii eben·
falls entgegengekomtnen würde, »so darf man doch den
bedeutsamen Umstand nicht vergessen, daß bei den
heute noch sehr der Klärung und Befestigung be-
dütfetldev Zustände» Bulgariens von einem— unter
dessen Mitwirkung zu Stande kommenden Bündnisse
der Donau-Staaten unmögltch die Rede sein kann.
Immerhin gilt hier aber so viel für gewiß, daß für
den Fall, daß die weitere Entwicklung der bulgaris
schen Frage in keiner dem nationalen Selbstbestiw
mung-srechte- wtdersprechendenWeise erfolgen sollte,
die Tripelallianz Rusmäniens, Ssrbiens und Bittga-
riens sehr große Chancen «bes«äße. - .

« -; »He-WIND-
Yorpuu I2." December. Wohl« wissen wir, was

wir an unserer Universität haben, und dankbar wissen
Stadt undsLand die· -:Bedeutung« des 12.December, des
Sstiftungstages der Universität Dor-
pa-t, zu würdigen. Davon-legte auch die Theil-
nabine an der heutigenFeier des 84. Jahrestages
der alma mater Dorpatensis beredtes Zeugnis; ab.

i Das« zu der diesmaligen Feier ergangene Einla-
dungs-Programm enthält, gleichwie das voriährigez
eine kunstgeschichtliche Abhandlung des Prosessors Dr.
Georg Lbschckh und zwar über »Boreas und
Oreithyia am KypseloskastenQ T

Den ersten Theil der Feier bildete der Fesst got-
tesdienst in der Universitäis-Kirche, wo der Ad-
junct des, Universitäis-Predigers, Mag. R. S e eb er g,
in gehalivollen zu Herzen gehender Predigt, welcher
der Text Johannes 17, Vers 17 zu Grunde gelegt
war, den Segen des Allerbbchsten auf das fernere
Gedeihen unserer Hochschule herabrief

Bald nach 12 Uhr trat sodann der« Lebrkörpey
unter Vortriit des Reetor Magnifieus, Prosessors
Dr. Alexander Schmidh in die von« den Vertretern
der Behörden von Stadt und Land, sowie von einem
überaus zahlreich erschienenen Publicum gefüllte Aula,
während von der Galeriex ein unter Leitung des Mu-

sibDirectors Dr. H. Harthan vom Akademischen
Gesangsliereine ausgeführter Chvralgesang ertönte.

Jn hergebrachter Folge war die Festrede des
heutigen Tages einem Gliede der historisch-philologi-
schen Facultäy dem Professor der GeschichteRußlands-
Dr. Alexander Brücknerq zugefallen, welcher in
lehendigem, geistvollen Vortrage das von ihm ge-
wählte Thema über ThatsacheniReihen in
d;er Geschichte behandeln. Jmsersten Theile sei-
nes Vortrages wies Redner darauf hin, das; die
Theorie der Geschichte bisher arg vernachlässigt wor-
den und daß die Fachhisioriker fast ausschließlich auf
die Errnittelung der einzelnen Thatsachene und die
Schilderung einzelner Persönlichkeiten und Ereignisse
bedacht gewesen« seien. So habe man der Diseiplin
der Geschichte, wie sie bisher behandelt worden, nicht
mit Unrecht den Rang einer Wissenschaft ab—-
sprechen wollen, weil es keine Wissenschaft gäbe, die
sich nur mit Jndividuellenr befasse, vielmehr jede
Wissenschaft zu allgemeinen Resultaten hinüberleiten
und nicht das Individuum, sondern die Gattung in’s
Auge· fassen müssex An vier größeren Gruppen von
Thatsachen -Reihen zeigte nun der Vortragende, in
wie anderem Lichte. das Thun desEinzelnenerscheine,
wenn man es nicht isolirt als« Ausfluß eines Indi-
viduum auffasse, sondern als ein Glied in die eng
geschlossene Kette der allgemeinen. Entwickelung hin·
ein"st»elle,«wie man durch Betrachtung ganzer Reihen
von jThatsarhen zu Richtung gehenden allgemeinen,
d. i. wissenschaftlichen Resultaten gelange.

zNach der« Festrede berichteteder Rector zunächst
über das« Resultat ·der von den Studirenden einge-
gangenen P·r«eisa"rhe"itein. .

Die von der theologischen Facultät gestellte
Preis-Ausgabe »Die fchriftstellerischen Beziehungen
zwischen dem Johanneischen und den svnoptischen
EvarigelieM hatte keinen Bearbeiter gesunden. Da-
gegen waren —— ein« seltener Fall in der Geschichte
unserer - PreissVertheilungen —- nicht weniger als
drei Predigteik über den gestellten Texts Jeremias
31, -3I—-34 eingegangen und war allen drei seitens
der Facultät der für Predigten ausgesetzte Preis, die
Silberne Medaille zuerkannt worden. Die Erhsfnung

der versiegelten Couverts ergab als Verfasser der-
selben die Studirenien der Theologie Ernst Kluge
aus Pleskau, Hans Bielenstein aus Kurland
und Konstantin Hhrs chelrnann aus Dorf-at.

Die von der juristischen Facultät gestellte
Aufgabe »Die Lehre von den Stiftungen und An-
stalten nach dem PrivatcechtetLivz Est- und Kur-
lands« hatte keine Bearbeitung gefunden; »

» Seitens der medicinischen Fakultät lagen
dieses Mal« nur zwei Preis-Aufgaben vor, die beide

Ein« befriedigender Weise gelöst worden waren. Für
die« Lösung der Aufgabe »Es ist, mit Berücksichtigung
der vom Standpuncte der DescendenzkLehre sich erge-
benden Fragen, der Entwickelungs-Modus und die

Zusammensetzung des os pelvis der VögelfestzustelleM
war dem sind. used. Ernst Mehnert aus St,
Peietsburg die Goldene Medaille und für die
»Untersuchungen übe: die Durst-streng und die Eigen-
schaftetl des Jnosits, sowie dessen Verbreitung im
PsianzenreichM dem sind. pharm Richard Fick
aus Estland die Goldene Ssuworow « Medaille zuer-
kannt worden.

Von den seitens der hinpkisch-phi1p1pgj-
seh-en Facultät gestellten vier Preis-Aufgaben: I)
»Ktktkfch8 Prüfung der Hhpotheie über eine verlorene
Geschichte der tömischen Kaiser«, L) »,A. Smith und
Nicardo«, Z) »Die für die Unterscheidung morpholo-
gischer Functioneu verwertheten Lauvsllteruationen
(Laut-Correlatioa) in einer der slavischen Sprachen
oder im Lithauischen«, 4) »Die antiken Darstellungen
aus dem Leben des Theseus sollen gesammelt, erklärt
und zu Schlüssen auf die Geschichte der Theseus«
Sage verwandt werden«« —- waren die erste und
dritte unbearbeitet geblieben, während die national«
ökonomische Ausgabe über A. Sinith und Nieardo
einen mit der golden-n Medaille getrbnten Bearbeiter
in dem sind. oea. po1. Alexander Elsenbein
aus "Reval und die Ausgabe über die Theseus-
Sage zwei Bearbeiter, den sind. phiL Alfred G rass
aus Dorpat und den stand. phiL Oslar Wulfs
aus St. Petersburg gefunden hatte, welchen beiden
Letzteren Goldene v. BradkedMedaillen Zu Theil
wurden. s "

« Die phhsitoimathemsatische Facultäthatte
drei Preis-Aufgaben"v"orgelegt: l)i»Darstellung und
Anwendung der Jnvarianten »der linearen Disferentiab
gleichungenttzd L) Experimentelle Revision der Um-

Jlehrphänomene der ThermoelektrieitäM und Z) ,,Dar-
stellung der Entwickelung eines Lamellibranchiets auf
Grund eigener Untersuehung«. Von diesen drei Aus-
gaben war nur die erstgenannte bearbeitet worden,
und zwar von dem stud.«rnath. Piers Bohl aus
Matt, welchem seitens der Fakultät die Goldene
Medaille zuerkannt war. · .

Jm Ganzen sind mithin am diesmaligeu 12. De-
cember 6 Goldene Medaillen -(gegeu 7 im vorigen
Jahre und 5 im Jahre 1880 und 3 Silberne (gege·n
1 im vorigen Jahre und keine im Jahre 1884) zur
Vertheilung gelangt. « ,

«Nach Mittheilung des Ergebnisses der Bewerbung
um die ausgesetzten Preise verlas der Rector den
weiter unten mitgetheilten Jahresbericht der Uriiveri
sität für das Jahr 1886 und gedachtq nachdem er
der am IS. November stattgehabten sethebenden Feier
der— Enthüllung des Denlmals für K. E. v. Baer
und des Besuches II. AK. Höh. des Großsürsten

·Wladimir und der Grvßfürstin Maria Erwähnung
gethan —- zum Schlusse in ehrfurchtsvoll« Weise
St. Majestät des Kaisers, woraus der Gesang der
Kaiser-Hymne die Festseier beschloß.

eines Kreisarztes 3 Personen, den Grad eines Doc-
tors 29 Personen, die Würde eines Arztes 35 Per-
sonen, die Würde eines Provisors 33 Personen, die
Würde eines Zahnarztes 4 Personen, die Würdeieis
nes Apothekergehilfen 84 Personen, die Würde einer
Hebamme 18 Personen, in Allem 206 Personen.

Ueberhaupt wurden im verflossenen Jahre 331
akademische und medicinische Würden und Grade
ertheilt. . s »

Die Prüfung für das Amt eines Ober-s
lehre r s bestanden 14 Personen tder Geschichte· -5,
der alten Sprachen, der Religion, sowie der Muthes«
matik und Phhsil je 2, der deutschen Sprache, der
russischen Sprache und der Naturwissenschaften —je 1
Person). · Die Prüfung sür das Amt eines wiss
senschastlich en Lehrers bestanden 7,idie für
das Amt eines französischen Lehrers lPersonx

Jn Allem bestanden somitLehrerprüsungen
22 Personen. « -

Jn Betresf der wissenschaftlichen Jnstik
tut e der Universität ist Folgendes hervorzuheben:

Jn der medicinischen Klinik wurden be-
handelt: siationär 425 Personen, ambulatorisch 856
Personen, poliklinisch 2275; in der ch irnr g i s ch en
Klinik staiionär 546, ambulatorisch 1716; in
der ophthalmologischen Klinih siationär
270, ambulatorisch 2251; in der geburtshilp
lich-gynälologischen Kl inik: ·· entbunden
125, stationär behandelt 148Personen, ambulatorisch
behandelt 556 Personen, poliklinisch entbunden 144
Personen; in der pshchiatrischen Klinih
siationär 181 Personen, ambulatorisch 20 Personen;

Jn der Abtheilung der chirurgisch en
Klinik für Zahnkrantheiten sind ambulaio-
risch behandelt worden 436 Personen.

Jnder Universitätssslbtheilung des
B ezirls h o s pita ls wurden 323 stationäre Krank-
heitssälle zum Unterricht der Studirenden der Medi-
cin benutzt, außerdem 49 gerichtliche und 33 psendo-«
gerichtliche Obductionen beiverksielligt und 35 Leichen-
Untersuchungen zu pathologiscikanatomischen Zwecken
angestellt.

Jm pathologisch en Institut wurden ob-
ducitts von der medicinischen Abtheiluug der Klinik
46 Leichen, der chirurgischen Abtheilung der Klinit
22 Leichen, der geburtshilflichen Abtheilung der Kli-
nit 11 Leichen (darunter 4 Kinderleichenx der psy-
chiatrischen Abtheiluug der Klinik 14 Leichen, in Al-
lem 93 Leichen. -

Ueberhaupt haben sich Glieder der medicinischen
Facultät in 10,272. Krankheitsfällen an der äkztlichen
Behandlung betheiligt »
. Der Bestand der universsitätssBiblios
tfhet betrug vor einem Jahre: 158,411 Bände und
79,155 Oissertationen Zuwachs im» Jahre. 1886:
1612 Bände und 2345 Disfertationem Gegenwär-
tiger Bestand: ·160,023v Bände und 81,-5.001«Disser-
tationen. » - « . —

».

— .

Reisenzu wissenschaftlichen Zwecken
wu-rdensuntszernommen: sJn das Auslasu d« von den
Profs DDr., Alexander von Oettingen Bonwetsch-
Hoffmann, Mut-te, Waltz, Brunnerund Braun, fer-
ner den Docenten l·)Dr. Kehlen Korb, W. Messing-
dem siellvertretenden Doeenten der russiichen Sprache
und sLiteratur Dr. L. Masing und dem: stellv, Do«
centen der Elemente der· Baukunst Gulekesz in das
J n l a n d von dem Privatdoeenten Alexandrom

Hinsichtlich der Robert Heimbiirge r’scheu
Stiftung bringt das Conseil der Universität
zur öffentlichen Kenntniß, daß es das Neifesti-
hendium im Betrage von 1011 Nbt 75 Kop. für
dieses Jahr dem stetlvertretenden Docenten der raffi-
schen Sprache und Literatur Dr. L e o n h a r d
M as in g und die diesjährigesvoll e »P r ä m i e
»für wissenschaftliche Werke im Betrage
von 505 Rbl. 87 Kop. dem von dem Professor der
physiologischen Chemie und Pharmakotogie an der
Universität Halle Dr. Erich H a r n a c! herausge-
gebenen ,,Lehcbuch der, Arzneimittellehre und Arzneis
verordnungslehrr. Auf Grund der III. Austage des
Lehrbucheg der Arzneimittellehre von R. Buchheim
und der Pharmacopoea Germanicjr Bd. II. bear-
beitet. Hamburg und Leipzig 1883« zuertannt hat.

Bei der Bewerbung um die für daBJahr
1887 sällige Prämie der Robert Heim-
bürgerichen Stiftung können nur solche in
deutscher, russischer, französischer oder lateinischer
Sprache verfaßte wissenschaftliche Origi-
nalwerk e coneurrireiy welche in den letzten zehn
Jahren erschienen« find« ferner ihrem Inhalte nach
den rvissenschaftlichen Diseiplinen der
hisiorischiphilologischen Faeultät ange-
hören und deren Verfasser mindestens drei Jahre
lang als immatciculirte Studirende oder ebenso lange
als Privatdoccnten etatmäßige Docentem Proseetokeq
Observatoren « oder gelehrte Apotheker der Dorpater
Universität angehört haben. « Jm letzteren Falle
müssen die Verfasser zur EZeit der Prämiirung an der

Dorpater Universität ihre amtliche Thäiigkeit noch
fortsetzn Die zur Bewerbung qualificirsten Werke
sind spätestens am l. M at. 1887 bei dem Conseil
der Universität Dorpat einzureicheru .

Zum Schlusse muß rieth« als ein besonderes
Ereigniß in der lxsiesihichie unserer Universität her-
vorgehoben werden, daß derselben die Freude vergönnt

gewesen ist, ihrem weitaus berühmtesten einftmallgenZög-
linge, Akademikerld G. von Bart, hier in Dorpat als an
dem Orte, wo er seine ersteUniversitäisbildung ge-
nossen hat, ein bleibendes ehernes Denkmal setzen
und die Feier der Enthüllung dieses Denkmals am
16. November d. J. festlich begehen zu können.

r Wissenschaft und Ernst.
In Berlin— fand am Sonnabend voriger

Woche, Nachmittags um l Uhr, die feierliche Er-
öffnung des Museum für Vö lkerkunde
in Gegenwart des Kronprinzen Statt. Anwesend
waren-OR. der Minister von Puttkamey Entlas-
minister v·on Goßley dieMinister von Mahl-ach,
Friedberg und Lucius, der Staasseeretär Herbert von
Bismarch Bundesrathbevollmächtigtg Vertreter der
auswärtigen Staaten, der Polizei-Präsident Frhr. von
Richthofem der Oberbürgermeister von Forckenbech
Vertreter der Universität, der Kunst und der Wissen-
sinnst, darunter Prof. Mommsem Rohlfs, Siernens,
Prof. Mentzel &c. Um l Uhr erschien der Kronprinz
mit der Kronprinzesfim welche von dem Cultusminp
ster und dem General Director Schöne empfangen
wurden; es folgten sodann Prinzesstn Vieioria, die
Prinzen Wilhelm, Friedrich von Hohenzollern mit
Gemahlin und der Erbprinz von Meiningem Cul-
tusminister von Goßler hielt die Eröffnungsrede, in
welcher er einen Ueberblikk über die Entstehung und
Bedeutungsder Sammlungen gab. Hierauf erwiederte
der Kronprinzgwäbtend sich die Versammelten von
ihren Plätzen erhoben: ,,Se. Majestät der Kaiser
und König haben mich beauftragt, seiner Freude und
Genugihuung über die glückliche Vollendung dieses
Gebäudes Ausdruck zu geben und zugleich den- Al-
lerhöchften Dank und die Allerhöchste Anerkennung
allen denen auszusprechem welche dazu mitgewirkt
haben, daß zu den bisher besiandenen königli-
chen Museen nunmehr eine umfasfende Sammlung
mit der Auftlnöe hinzutrity den ganzen Reichthum
menschliche: Entwickelung, welcher außerhalb des
Gebietes jener anderen Sammlungen fällt, zu
vekanschaulichen Wir haben soeben gehört, wie schon
der Name des Großen Kurfürsten mit den Anfängen
dieser Anstalt verknüpft ist. Wenn keiner seiner Nach-
folger diesen Bestrebungen Schutz und Förderung ver-
sagt hat, so» war es doch erst unserem Jahrhundert
vorbehalten, die umfassendeu Aufgaben einer» wissen«
fchaftlichen Pölkerkunde in ihrem ganzen Umsange zu
erkennen und mit Aussicht ans Erfolg— in Angrisf zu

nehmen. Mit Stolz blicken wir heute auf den An-
theil, welchen die Wissenfchast unseres Vaterlande-s an
der Stellung und» Lösung dieser Aufgaben genommen
hat, wie ansdas Verdienst Deutscher Reisender und
Forscher, um die Ausdehnung unserer Kenntnifse auch
derjenigen Erdtheile und Erdbewohnen welche sich
derselben am Längsteii entzogen hatten. Und dankbar
genießen wir auch aus diesem Gebiete die Früchte
der Machtstellung welche Se. Mai. der Kaiser un-serem Vaterlande gegeben hat. Mir ist es eine Freudegewesen, dem Plane der Errichtung dieser Anstal
von seinem ersten Auftauchen an mein volles Jnteresse zuzuwenden und Zeuge der Fürsorge zu werden,
welche nicht nur die nächsten zu.seiner Verwirklichung
berufenen Bkhörden sondernvor Allem auch die Lei-
tungunserer auswärtigen Angelegenheiten und zdie
Verwaltung unserer Mariae ihm sortdauernd,geivid-
met haben; nicht minder hat es mich mit
lebhafter Genugthuung erfüllt, im Einzelnen zu
verfolgen , wie diesem Museum in noch reicherem
Maße als unseren anderen öffentlithesn » An-
stalten die sreiwillige Mitarbeit— und Qpierbereiti
schalt unserer Landsleute in fernen Welttheilen wie
in der nächsten Heimath zu Theil geworden ist und
wie viele Förderung, Bereicherung und Belehrung
wir auch ausländischen Freunden diesen unseren Be-
strebungen zu verdanken haben. Indem ich der Hoff«nung Ausdruck gebe, das; jenes fruchtbare Zusammen-
wirken privater Kreise mit der Verwaltung dieser
Anstalt in gleich segensreicher Weise wie hieher fort-
dauern möge, kann ich mir nicht vertagen, alten den
zahlreichen Förderern und Wohlthätern derselben,
ebenso aber den Meiste-en dieses Baues, arm; meiner-
seits an dieser Stelle zu danken. Nicht weniger
mannigfach als die Denkmäley welche unter dem
Dache dieses schönen, der Völkerkunde gewidmeten
Gebäudes vereinigt werden, sind die Interessen,
welche sich an dieselben anschließen; denn auch die
Bestrebungen, welche unseren Landsleuten, die in
anderen Welttheilen Wohnsitz und fruchtbare Thät g-
keit zu schaffen suchen, finden hier vielfache Anknü-
pfung und Belehrung, wie sie« andererseits unseren
Samtnlnngen schon die wichtigsten Bereicherungen
zugeführt haben. Aber all’ dieser Reichthunt wird
doch zunächst und vor Allem der Wissenschaft zum
Studium bereitet und ich kann heute, wo dieses Mu-
seum zuerst dem öffentlichen Gebrauche übergeben
wird, keinen besseren Wnnsch für fein Gedeihen aus—-
sprechen, als den, daß es alle Zeit sein und bleiben
möge eine Stätte strenger, unbesangener und einzig
auf die Wahrheit gerichteter Forschung«. Wiederum
trat nunmehr der Cultusininister von Goßler vor
nnd schloß den Eröffnungsact mit einem Hoch auf
den Kaiser und König, das allseitig jultelnden Wie-
derhall fand. Hieran schloß sich ein Rundgcwg dlltch
die sämmtlichen Stockwerk, bei welchem der Kronrrinz
einzelne Reisende,. die sich— um das Museum verdient
gemacht haben, durch längere Unterredung auszeichnen.
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Nach einem von dem »Bei. List.« registrirten
Gerüchte verlautet, daė in Zukunft die V erhand-
lnng von Mo r«d-Processen bei geschlossenen
Thüren geführt und die Veröffentlichung von Be·
richten über dieselben durch die Presse verboten wet-
den soll; auch solle das Strafmaß bedeutend erhöht
werden.

—- Das »Jnterriational Statistical
Institute« in Lond on, welches seine Mitglie-
der in drei Gruppen scheidet, in Mitglieder, Ehren-
mitglieder nnd Associös, von denen «jede Gruppe
höchstens hundert Mitglieder zählen darf, hat, wie
wir der ,,Rev. Z.« entnehmen, u. A. den Professor
Dr. Alexander v. Oettingen in Dorpat zum Eh«
reumitgltede und unter drei aus Rnßland zu Asso-
ciås errianuten Männern die Secretäre des Ritter-
schaftlichen Statistischen Comiiös in Livland v. In n g-
Stilling in Riga, und des· Estländisehen Stati-
stischen Gomit-IS, Paul Jordan in Reval, in die
Zahl der Letzteren aufgenommen. . «-

—- Mittelst Tagesbefehls des Ministers der Wege-
communicationenrour 30. v. Mts. ist der Künstler
Z. Grabes der Kais. Academie der Künste, August
R ein b e r g, der temporären Verwaltung der Staats-
Eisenhahnen zngezählt und mit der Erfüllnng der
Obliegenheiten eines Technikers für Civilbauten im
Comptoir des Chefs der Bauarbeiten der Rigai
Pleskauer Bahn betraut worden.

— Zur Feier des300jiährigen Jubi-
läum der lettischen Literaturyswelche von
der lettischditerarischen Gesellschaft am 10. December
in Riga begangen werden sollie, ist, wie wir aus
der »Rig."Z.« ersehen, in E. Behre’s Verlag in
Mitau ein wortgetreuer Abdr uck der außerordent-
lich selten gewordenen zweitsält esten lettis then«
D ru ckf eh r ist: ,,V·ndeudsche Psalmen vnd geist-
liche Lieder oder Gefe-nge, welche in den Kirchen des
Fürsteiithttnis Churland und Seinigallien »in Liefs-
lande ges·ungeu worden· Königsperg bey George
Osterbergern 1587«. — Die Herausgabe dieser
Schrift haben Profesfor»Dr. A. Bezzenberge r
-in Königsberg und Pastor Dr. A. Bieleustein
in Doblen besorgt, wobei Ersterer nach dem Origi-
nale aus der Königsberger UniversiiätMBibliothek der
Druckerei den Text geliefert und die forgfältigste Correc-
tur auf sich genommen, während Dr. Bielenstein eine
hiftorische Einleitung in deutscher nnd lettifcher Sprache
dem Texte vorangestellt hat.

Zu- dem Jellilfsthkn soll, wie der ,,Fell. Anz.«
berichtet, aus den Kreisen der dortigen Landbevölkes
rnng eine Vetition in Sachen eines in Fellin
zu errichtenden Bezirksgerichtes und einer
Eisenbahn-Verbindung Fellin’s dieser Tage
nach Si. Petersburg abgegangen sein. »

Jus Winden ist, wie dem ,,Rish. West-m« geschrie-
ben wird, die griechischeorthodoxeszsirche
beraubt worden. Die Eiubrecher hatten Oeffnun-
gen in die Thüren gehauen und sodann einige Kir-
chengeräthe und Geld ansieh genommen.

In Mgu hat der diesmalige S t iftun gstag
der alterihu msforschenden Gesell-
ich a ft am vorigen Sonnabend mit einem Fesimahle
in dem an gefchichtlichen Erinnernngen reichen, Jahr-
hunderte alten ixnteren Saale des Hauses der Gro-
ße» Gilde-ihren äussere-laß gefunden. rette« 75 Mit«
glieder und andere— Freunde baltifcher Geschichtsfow
schung, berichtet die ,,Rig. Z.«, waren der Aufforde-
rung zu» Bnhejrigung Ha» diese: F-st1ichkeit, de: m·
sten dieser. Art, · welche die Gesellschaft nach ihrer so
schön· gelungenen Jubelfeier veranst·altete, gefolgt.
Vertreter des Landes, der gStadtiz und der Stände,
das Haupt der «« lutherifchen Geistliehteit Livlands-,
Männer allerIBertrfskreife Rigcks waren erschienen.
War schou dies-Tennessee in« nieder-rissest· Geschmack
künstierischsshergestelltspworden·, j-so" wiesen auch der
Druck des Festnedee nnd sdessSoeise eZettne eine
entsprechende Ausstattnng auf. ·«Erst"eres,-« von einem
treuen Freunde der Gefellschaft gedichtet, war mit
einer lithographirten Abbildung der der Heimath
glücklich erhaltenen Otto-Schale geschmückt, letzteren
zierten mit feinem Geschmack entworfene Randzeichi
nungeu. Geredet wurde selbstverständlich nicht wenig.
Alles, was und rieb und they» ist, wurde i» Trink-
sprüchen gefeiert, vor« Allem das, was durch die
Jahrhunderte für uns einen ggnz besondere» ge-
schichtliehen Wertherhalten hat. — Gewiß hat auch
dieses gelungene Fest das Bewußtsein, in der alter«
thnmsforschenden Gesellschaft eine treue Pflegerin hei-
uiathlicher Interessen zu besitzecn belebt nnd gekräftigt.

« -—· Asm vorigen Sonntage ist, dem »Rish. Westn.«
zufolgejsdie angekündigte Eröffnnng eines selbständi-
gen gsrizechischwrthodo xen eftuischen
Kirchspiels in Riga durch den Bischof Donat
erfolgt, wobei die ehemalige PetersPanlssikathedrale
in der Citadelle in eine estnische Pfarrkirche umge-
wandelt worden. Die Liturgie celebrirte der Bischof
gemeinsam mit der übrigen Geistlichkeit·; sodann hielt
derPrediger an der. neubegründetemestnischen Kirche
Protohierei Lin denb erg in estnifcherspSprache ei-
ner der Feier angeuressen·eR·ede». und hiernach wandte
sich Je! Bkfchvf mit »einem«.»·Mahnworte

·

an die in
großer Zahl anwesenden ,Est·e»n. »·Seine« Worte wur-
den» Vom Priester ; Lindenberg »in’s Estnische übersehh
diesGeistlichkeit an der neuen» Kirche» ist ans« gebo-
UUEFL EIN» eixsdmusengeietztji,»zdiejPflichten des-ei:-
thmältesteii hat-J-jgleichfalls- ein leidig-ne: Este, der
seh-Hexe« an; ·.«·:»Rkg"affchsen· Yjgeistlichenz Seminqk , Pktkk «"
Mcdtss — .

«; — ·-«---Y-"«-«

Utvul 10. December. Nachdem der auf der gestri-
gen Sitzung des Landtages zum Ritterschaftshaupb
inann gewählte Graf StackelbergkJsenhof auf
seine Bitte in Anbetracht der von ihm geltend ge·
machten Gründe in Grundlage des Art. 458 des
Provinzialrechies von der Uebernahme des Postens
dispensirt worden, wurde, wie die Revaler Blätter
melden, heute der bisherige Ritterschastssecretär
Baron Georg v. E ngelhardt für das nächste
Triennium zum Ritterfchaftshauptmaiin
von Estland gewählt. Die beiden anderen von dem
LandrathOCollegium zur Wahl vorgeschlagenen Can-
didaten waren die Herren W. v. Straelbokn-Fried-
richshof und J. o. Schubert-Arknal.

Jn Hupsul ist, wie das örtliche Wochenblatt mel-
det, am 28. v. Mts der allgemein geachtete Kaufmann
und Kirchenvorsteher Johannes Friedrich Blum-
be rg im 38. Lebensjahre gestorben.

St. Yrterslsursp 10. December. Die meisten Blätter
beleuchten in ihren heutigen Leitartikeln die auf das
Communiquö der rusfischenRegierung
erfolgte Antwort in der ,,Nor«dd. Eilig. Z.«
Sehr enthusiastiscls äußert sich über dasselbe kaum
eines der russischen Residenzblätten die ,,Nowofti« finden
u. A» daß Deutschland, wofern ihm wirklich an der
Wahrung des europäischen Friedens gelegen sei, nicht
mehr gleichgiltig den bulgarischen Ereignissen gegen-
überstehen dürfe und daß die beste Antwort aus das
Communiqnå der russischen Regierung eine scharfe,
unbedingte Verurtheilung der derzeitigen bulgariscben
Regentschaft gebildet hätte. Ungleich befriedigter
spricht sich die »Neue 3eit«-über die Auslassusngen
des Berliner osficiösen Organes aus. »Man könnte
freilich«, meint das Sfnworiwsche Blatt, »recht
Vieles gegen die dort gelieserte kleinliche Deutung
der Thatsachen entgegnen; schwerlich aber wäre es
ersprießlich und zeitgemäfngerade setzt wider das»
Organ des Fürsten Bismarck zu volemisireu Wir
lassen uns daran genügen, daß dasselbe feierlich die.
Unerfchütterlichkeit des Vertrauens der Deutschen Po-
litik auf die Weisheit und Willensstärke des Oberk
sten Leiters der russischen Politik proclamirt und
jede Solidarität des Berliner Cabinets mit denjeni-
gen Dentschen.Blättern, welche in letzter Zeit so hef-
tige Ausfälle wider Rußland veröffentlicht haben,
direct zurüclweisi Daraufhin. sind wir zu der Er-
wartung berechtigt, daß wenigstens in denjenigen
Organen, welche den ihnen. aus Berlin ertheilten
Winken zugänglich sind, Aehnliches nicht mehr werde
veröffentlicht werden. Hervorragende Bedeutung ist
auch dem Umstande beizumessen, daß unter den der
rufsiscslydeutschen Enteinte feindselig gesinnien Ele-
menten an zweiter Stelle England aufgeführt
wird. Dieser Hinweis erscheint gerade» fest, wo die
Berliner Börse sich durch einen inipirirten Artikel
der ,,Morning Post« in Schrecken setzen läßt, so
willkommen wie nur. möglich. Was. diesensensas
tionellen Ausfall des britischen conservativen Orga-
nes wider die Pforte anlangt, so, wundert es uns
durchaus nicht,·daß man in Londonbereits zu offenen
Drohungen wider die Türkei greift; aber die Berli-
ner Börse sollte doch wissen, daßin England zwischen
Drohungen und- der Ausführung derselben ein großer
Unterschied besteht«. .- . « . · —

·—- Betanntlich wurde-vor etwa Jahrefeistdeir
Generalen wie den Inhabern der höhererzjCivilrangj
classen verboten, in« underen Behörden. oder Geschäfesz
ten· Nebenstellungeni zu bekleiden. " Ein«
ähnlicher Befehl«ist"«nun, wie wir in der? ,,S"t. Bei.
Z« lesen, auch. auf« die S t a b s« u nsdsObke r·-
o f f i c i e r e und auf die Militärbeamten aus«-gelichtet
worden. Denselben ist es verboten, Anstellung-en·
oder dienstliche Beschäftigung bei anderen-Behörden
oder Verwaltungen ohne Genehmigung ihrer nächsten
Borgesetzten anzunehmen: Vollkommen l· untersagt-ist
es, daß künftighin Ofsiciere oder Militär-beamte» bei
anderen Behörden« xdder «·Verwaltungen· etaimäßige
Stellungen bekleiden, deren Rang ein höherer ist, -als
sie ihn i-n ihrem MilitäriVerhältnisse einnehmen» »Auch.
dürfen solche Persönlichkeiten nicht zu Ordens-«Au«ss«-»
zeichnungen vorgestellt werden, welche nicht durchaus
ihrem militärischen Range entsprechen. « « «

— Die ,,Neue Zeit« dementirt die von den«,,No«
wollt« gebrachte Meldung, daß DrsCarl Re hh e r
als Nachfolger des Professors Kolomniu zumiPros
fessor der Chirurgie san der militäpmedicinischen
Akademie designirt sei: es handele sich vielmehr um
eine Wahl zwischen Jävier concurrirenden russischen
Chirurgem «;

Zur Odrisl: meldet eine Depesche der «» Nord. .

Tel.-Ag.« unterm 9. December: Die V e r w a ltun g
der Südwest -Bahnen hat dem Odessaser Sta-
bischen ,Comit6 150 GratisiFahrkarten für
bulgarische Emigrasnten zur Reise in’s-z
Innere des Reiches übersandt JEinige dieser Emisp
granten sind nach St. Petersburg abgereisx — D«
Kreuzer ,,Nishni«N.o.w g»o»rod·« ist mit 1400
Nektuten nach Sewastopol abgegangen. ·

Aus illsarschan wird unterm 9. d. Mts. telegra-
phisch das Ableben des «Redacteurs des ,,Kucher
WarszulvskiI Szhma n o-w s fix« gemeldet.

, Ein Sah-in« Livland V. —

Eine Erzählung für die baltische Jugend;vpn.-M.4-Z, S. «« .

Ntcht viele Bücher giebt es, soelche," aus ieinheiäsp
mischen Verhältnissen hervorgegangen un,d·e.inheimtsche.
Zustände behandelnd, sickjszfliiicslk
xkqchtetisch unsere: Jugend» empfehlen! itnit um se

lebhafterem Danke heißen wir daher das anspruchs-s·
lose Buch willkomnierh welches uns »Ein Jahr in
Roland« in traulichen, anheimelnden Zügen schildert.
Zwar sind wir mit demselben durchaus nicht um
etwas Sensaiioirelles oder um ein nach— Jnhalt und
Anlage bedeutendes Werk bereichert worden und wir
finden in demselben weder« besondere Gedankentiefy
noch psychologifch fein ausgepriigte Gestalten —

und doch wird, dessen sind wir sicher, dasBüchlein
zahlreiche Freunde in unserer Heimath finden und.
das verdient es in vollem Maße. .

Die Verfasserin -—· um eine solche und nicht um
einen Autor aus dem starken Geschlechte handelt es
sich augenscheinlich — oerfügt über ein liebenswür-
diges Erzählertalenh welches sie in vollem Maße
dazu befähigt, auch die kleinen Vorkommnisse des
Alltagslebens mit genügendem Reizen auszustat"te"n,
uns rasch heimisch fühlen zu lassen in dem behag-
lichen- Kreise, in den isie uns einführt, und ohne
Auftragung allzn crasser localer Farbentöne uns durch·
fühlen zu·lassen, daß es die livländische Heimath ist,
in, welcher sich das kleine Familien-Juni abspielt.
Gelegentlich —- und zwar weil wir hoffen, daß das
Büchlein in unseren Häufern eine Aufnahme finden
werde, welche eine zweite Auflage erforderlich
macht— sei die Verfasserin daran erinnert, daß
nicht-Alles, was im Conversationstone statthaft» er--
scheint, auch für die Büchersprache empfehlenswerth
ist-z« in dieser Richtung gäbe es einzelne Jncorrect-
heiten und saloppe Wendungen (wie z. B. ,,d essen
bin» ich durchdrungen« auf S. 2 oder »das LkMUkEJ
Kindwird -d u r ch k o m m e n« auf S. 33) auszu-
merzems «

. .
« ««

« ·

Das Buch eignet sich trefflich zum Vorlesen im
Familienkreise».u·nd wird sicherlich bei Knaben und
Mädchen im Alter von 7—.—15«Jahren die aufmerk-
samsstsen Zuhörer finden. DensJnhalt deuten wirnitr
kurz an. Wir werden in das Leben eines «liv·läin«di-
schen«.Herreiihofes, des Gutes »Eichhof«, geführt und -.

durch diemannigfachen Ereignisse, welche das länd-
liehe Siillleben kennzeichnen oder unterbrechen, ge-
leitet. Jm ersten Capitel sehen wir die neue Gou-
vernante aus dem Auslande, welche inLivlands bald
ihre zweite Heimath finden soll, in dss ksinderreiche
Heimwesen eintreten, wir folgen- den Knabein und
Mädchen in die Kinderstube, erfreuen uns mit· an
der Märchenerzählungder Mutter, stehen theilnehmendsz
mit am Krankenbette des kleinen Louischen u. s. w.
u. s. w. Mehr wollen wir von dem Inhalte des
hübschen Büchleins nicht verrathen: dürfen wir doch
hoffen, daß esrecht bald alsein immer wieder gern
hervorgeholtes Weihnachts-Angebinde die eingehende
Bekanntschaft mit recht vielen Familien in unserer
und in feiner Heimath machen werde. « «

«) Berlin, Verlag von A. Denk-net, 1886. 189 Seiten.

»
is Lakeien

« Seitens der« FeuerwzehrsMannscbrcftenfühlt man sieh, wie wirmehrfachen mündlich und
»schriftlich uns zugegangenen Mittheilungen entneh-
men, den Bewohnern, bezw. Besitzern der Häuser«von zur Mühlen und Dr. v. Bock zu lebhaf-
testenrDantesür die liebenswürdige Fürsorge ver·
pflichjtetz welches-dieselben während des Brandes der
xkaiholiscben Kirche-den in strenger Kälte arbeitendenFeuerwelireG.enosse.n· »durch Verabfolgung von» TheeundjErfrischuns en, jeder« Art in umfassendsteriikilliaßespxhabenzitsspTljeiig werden lassen. Wir entsprechen dem
Wunsche zahlsreicher Feuerwebrmännerxzindem wir
diesem Gefühle xdesspädankessatizJ diesem-Stelle Fuss«

reden; «

In »sdeen-E.,,"Tag"esT-Anz. für Libau« wird« darauf.aufmerksamgemachtjidaß jetzt öfter auch in den» Be-
hörden die Stempels mit violette? "Fa"r··"b"e·s--
beigedrückt werden, statt wie früher mit schwarzer,-
unverärrjderlicher Farbe. »Da die violette Stempelfarbe
in »den mzeizstiskrFäuen nicht tichtfefi ist.-;-fpnp.eru,»
namentlich« den direeten Sonnenstrahlen aus-seiest,- ins
ganz überraschend turzer Zeit vom Pariere. fast gänz?
lich verschwinden« so kann dieser· Umstand: leicht ». zuetystettstlijieeiterungen Veranlassung geben. " i«

Ist-streifte. xj

Brutto. Schien-wann, Kind, «!- am 7..«Dee.zu Moskau-» .
». » .

»·

Kaufmann und» Kjrxhenvorsteber Johannes Fried«
rich Blnkknbergkfs im 38..Jahre am- 28. Nov.zu Hapsal « · , «— s-

Ftau Anna Melanie Vogel, Verm. Dank. geb«v. Jablonskw s· am s. Der. zu Riga -

M
Georg Blau, sk- im 85. Jahre am «7.»De»c. zua« «

»—
- « g« · ·.gDsim. Maior Gregor v. Ma ff in a, f« aus«-s.

Der. zu Libans « ·
» Kreislehrer Johannes Gie freie, -f- am »27. Nov.zu Hafenpotlx « » . »

»Frau Dorotbea Drewing geb. Friedewala --s-im, 86. Jahre am 7. Der. zu Riga. «« ·— ·

. - "Ieeeeen«nk e j«e
- Landen, 23.:(11-.)i Des. Den« kasmtsknckttckit Lords
CburchiWs führt die. ,,Time"s« auf die« Abaetsiesigtheit
desselben sziitück,T«das.Budget« rnit- den für Zwecke des«Heeres und» der Flotte geforderten Crediten zu be-
Iklstsnszsptpasl Cbujichill Angesichtsszder ..finanziellenSchwierigkeiten für insovportunkjsundsjdurch den Stand»
der »ai,1·«·"swär··ti.ge«iz";PoIitik EngsaudkseisriichtsfcrrTuns-ei:
diugt gebot-ej «eiacHt»e»t-.z Aurkkjdu Cxzzzxxhiu »wir , Hex«pemisächr den«-Testamen- t« Innere« " Angelegenhei-ten vorzulegenden»».Oesetzeijtigttifen""«rinzufr edkxi sein«!indem dieselben«seiner· Ansicht Eben» Bedürfnissendies-over uicht entsprechen. s « « « r i

e Crit-kaum e
dsse Nordischen Telegrap·hen-Agenttrr.

.Hrottstudt, Donnerstag, il. Der. Die Navis
gatton ist osficiell geschlossenz die Flagge auf dem
Zollamte wurde herabgelassem ·

London, Donnerstag, 23. (11·) Der. Lord Char-
chill dimissionirte, weil er, wie die »Tinees« meidet,
die Forderung erhöhter Credite für das Heer und
die Marias, als durch die äußere politische Lage nicht
n1otidirt, mißbilligte und weil er auch mit der inneren
Politik der Regierung nicht einverstanden ist.

Dukaten, Donnerstag, 23. (11.) Der. Hier ein
getroffene Nachrichten aus Sofia widerlegen die
Gerüchte vom Ausbruche einer revolntionären Bewe-
gung. Jn Sofia ist es gegenwärtig ruhiger, denn je.

· »
Mannigfsltiger.

Nach« langiährigen Versuchen, die geeignetste
Methode zur Festlegung des Diinensandes
der Kurischen Nehrung zu finden, um damit
der immer drohender werdenden Gefahr« einer all—-
mäligen Versandung des Hasses vorzubeugen, hat
man seit einiger Zeit, wiedie »Königsb. Allg. Ztg.«
berichtet, ein Verfahren eingeschlagem von welchem
Fachleute sich« den besten Erfolg Versprechen. Jn
langen, parallelen Linien, die von anderen rechttviiiks
lig durchschnitten werdenjstellts man Kiefern-Reisig in
den Sand, sodaß die Dünenfläehe dadurch ein neh-
artiges Aussehen .et,hält. Es entstehen dadurch kleine,

-gege·n« weitere Versandung geschiitzte Gehege, in welcheman- dann nachvoransgegatigener Düngung kleine
Fiehten und Tannen epflanzr. Mehre Millionen
derselben-bilden seit« dem letzten Frühling die Anfänge
einer«Wiederanfforst-ung·, tpelche diese Einöde sür die
kommenden Geschlechter mit demselben schönen Wal-
desschmucke bekleiden soll, der sie vor Jahrhunderten
ziertejund dessen Reste noch in Schtvarzort zu finden
sind. ; Gegenwärtfgk wird, um· die Beförderung des
betreffenden Materials, sowie» den gesanimten Betrieb
idieserDünencultur zu erleichtern, ans der Seeseite
der Nehrung ein Srhienengeleise gelegt, welches mit
dem Fortschreiten jener allmälig« verlängert werden
soll. sstn etwa zehn Jahren hofft· man mit der Fest-
legung der Dünen Schwarz-Irr zu erreichen.
s· E Waaretwreise Con gross) «

· «« " i Nektar, 10. December 1886.
SalpnTonne . . . . « . . . . . 3Rbl.— Kot«Viessalz pr. Tonne 510 Pud . .

. . . 2 , 50 »

Steinsalzpr.Pud . . . . . . . « —-

«,,
—- ««

Noewegische Heringe or. Tonne . . . 16——22 »
—

»

Strömlinge or. Tonne. . . . . . 12 » 50 »

·Heupr.Pud. . «. . . . .
. —50-—60 ,,

StrohpnPud . . . . . . . . . .
— ,,«22 »

FinnLEisen,geschmiedetes,inStangenpr.Bett. 24 »
—

»

Finni. Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 19 ,
—

»
.

Brennholz: Birkenholg pr. Faden . . . . 6 ,
—-

«

,, Tannenhoz pr. Faden . . . 5 ,,
-—

»

Steinkohlen pr.Pud . . . . . . . .
—

«, l8 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. .

."
. s »

—-

»

FinnL Holztheer pr. Tonne .
. . .

. . 12 »
—

»

Ziege! pr...Tausend.·.. . . . . . . 15——20 ,
—

»

Dachpsannen pr. Tausend .. . . . . . 38", —-

»

Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . .. . . . 1 »
—"—

,,

Breßlinge pr. Tonne . . . . .- . . . 14 Rb1. — Kop

lllanrgbkrsicht
.R i g a e r. Bd rs e, 9. December 1886.

" « - -" . Gern. Werk. Könnt.
526 Qrisntanleihe 1877 .

.— .» .· .

«» Ists-» 9784676 » 1878 . .. .
; —--- .— 9834 9784Erst« - »Ist-O: .-

.
.

. -.-- 9884 9784596 Li.t·)»1. Vfandbrreftz nnklrndlx .
··.»

— 10272 10l1-,syst. LidL Sszt-HVp.-Pfandbrrefe,. .· .
— —- 104

·.D9c.Kurl.«-Pfdbr. ".
.

. . .
. ; —- I02-1J, 10172ZJZ Krl.Pfdbr.d.StkHypothekewVereins— 87 . —- ·

526 »N·ig.·St.-Haus. Pfandbxies»e, unkündlk — 101 100
5I-z7e·-Nrg.?··Pfandbr. d. Hypoth.-Vet. — 10272 101-z,

i— s. -«
-

«« 1001-2 991-2derer-Drinn- Eiso e« 125 Not. . . . »— -

»Es; Wilnaer Agr.sPfanddriefeå 100 R.-—.- « 101 100746Ji Chatb LdbhPfandbriefe gis-Jahr. -·— ·102 101

xTesläeszszgraphischer geirret-ersieht
« IN« St« Psitttttzbkttrgesr Börse.

·,·sSt. P» e·szr···ec"ekn«rxg , «« 9.«»D2k.· 1886·. s
II. » pxg-s;.-Weehfeter"sne-fe. «

lLpndvtts szf.Mon.»,«e»x. -. 22--,sz 22--», 22»»-«, «
Heime-setz· » .. 11897»-«19o--,189-;»Paris

«
,», . .«— .- 235-,,«2367.», 23584

·-- kfspctilkkmperiale .. · . . . «. .. 884
« « « ( s s « « « - s -

« « « «

.
». Fonds- und Aktien-Grause. «

IX Basikbillete l. Ein. . .
.· .l . . . 9934Erst: »«

- Z. Eier»- . «.
.«

.- 99s-.Kc«:uf.s,., s« Emsi O «— i, · « · ·

Z- ·', f, 4s Em- · O -· · « « -

· » EUL . . · . .
. - 99 Vers;

---l;«Or1ent-Aniethe.c .

.:..« .
. .

.-
. 9874n· « « . «« s «« -"·«- ·.

« -
- 9872III« tsy s, s o I s « · 0 s s JSZJSl. Prämien-Anleihe . . . . .

.

««
. 23914II. ,, » . . . . . .

.
. 22034

HZ Peterikh cstadtiOblx s. . - . . .» 9372 KziukZØ BodencredrbPfandbriefe (Metall) . . 159745Ø ·» · » · (Credit) . 9372 Käuks- Charlower Agrarbrtefe . . . .
.

. 10172HJH Poltrtwaer Agrarbriefe . . . . . . ;100V,
fix· PetersbxTulaer Agrarbriefe .

. . .» 100574By; Moskauer Agrarbriefe . . . . . . «t02 Käuf.IZZ Wilnaer Agrarbriese .. . . . . . 10014
Aktien der WolgmKamaiBank .

. e. . 565
. » » der Großen Bahnges .

«.
.

«.
. 267

»O der RhbtnsbBologojwBahn . . . 97ssxzø Rente. «.
. . « «

». 104 VzkkEIN, Goldrente . .
. :. «» . . . . . 18434In Eisenb.-Oblig. 7. Ein. (l884) . . s. 158173AdewAgrarbant . . . . . . . . . 99 Bett.

«

" Tendenz der«Fondsbötse: still ·
·· « ·Ber«l.iner-Bzörses ss den 2«1.(8.) Dec-.1886.--

Werhseleours auf. St Petersburg » s .
. 3 Monat« dar» .

". 185 n. so Narr-f.
·«3«Wochen dato - ." «. «. «.

.
«. - 187 MZZO Rchspg

inussznkeditoitrrfieexroo Not) . .
. 187 n» 90 Rchept

Tendenzfiir russisehe Werth« b efestigt er. . .
sz

«« F« dinitfsxxiisws sure-»: .
««

Uns. Mscktutriees en· Hkn rkssselb tat-r.
.;-j«.«:»- »He-F? --:":«—-’-·« -s «« « tin i« «sinnigen-regeln.

»
e its-user .«

Erste« starre-tout- icnornton tät) M. an, Irre-I. sei-vie.
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P» BOTSIJODUVS d«
. CIOOOCCOOOIOIOIIIOCOOGOSCGOSOO

II« dns 7013 dsn Nsshbkssn estnisclien sliracenarbeiten O· · ·
·

s by
ddekMsestklsexktßlJUCSZAVVF wird ein O Soeben erhielt m ganz neuen prachtnollen und gediegenen O Jjlnllsi ·.z. W«
wiiigåixäknjwzinxxniit Bazair 8 Yspsim «· spchlw W «· EIN-»i- «’"" «· "«’«·"«’sz’··

·· · · · s O Er» «« · (

is« Essqsssksksgss « sag« Nsmsiis s s s Silber-Zerrissen tlaskn Mitte, Visierte il essiwzhtslpnlttsh
derselben seinen »M« omllass Cl« 14- DREI-Eh« G s Und

,

N f M·· H d
im seeie des· ; , - · · » . jfsjgzj ur ür ig e er.

besten. BAUER Esstj xjkjamggstg»sglts. x ·Thonscldcl UlldcUlsclJcU Mll Sllbeklleschlllg Geschenke an··und zu Noten er-

· · ·D« EMØPFMTWM in dei- Jamkskxhen -sti·.··Nr.·-s-20 abgizi G und empfiehlt dieselben einer geneigten Beachtung S
nien wek en. . . » -

- eins« i aus» nniun s. sV. . H S ———s—.
Attctwtts .—·-·—-—-—-i

g --———L—-—· G e, . o « Ko« r. e S Privat-Knaben-scliule
Am s. Januar 1887 werden auf · O . Jouveller- und Gcddsiusid Sllberarbelter· Gm« dem ollrslls d» sextky Hain»

Er Fogtezzlsrittxgscßr gm eToFtna- · ·.··« z« . » W · · . Ritters-Straße Nr. -s6.
·

, and Quart» eines dassischell wol·
M ll' Ple ev· te en eine - »

WienbleC vorzügliche Gen-ehre SCHLEI- TIM I4s Dstislllllskssvs - s WSGICIOOPFICOOIIWWEEWWMHV In» Pzkzngjzhkhgjjängeg g« eh»
UND PUDM Gskfikhschlxfketl « lvwie grosse-s -. O— -- · O· N ·· O· -—T · elementarcn Vorbereitnngsclasse.
Equcpagen meiftbietlich verkauft· Insjkumgnjzzsk Und· vogzlzi
Wcrdem » · . « . - - - verbunde·i·i, in welchem die Zoglinge

Ik—:-;«»-·T·JE«- naht das Christfest und mit · ·-s - · « ·· «·.. , · ~ «s. -- · · åemestelsplcklfllk sobulos HUHUCDVEU
diesem auch wir mit· der Bitte? T - « «« · ·· ·· Yokkaulsz tm· fremde· Rechnung· zu Tab. Ikpkmsen

·. « · dfikehsäqlleaälziizzsi
an die Freunde Unserer 111 ··

den l(indes·liewalikanstalten, in die- sZ« s· «—-—

- nötbigsn Kennt-

sem Jahre wiederum des Weib— Å YWAMMUL · » «·· z· · · ·KM««7T»OJ« IV« L« · VIII, hlslbeåiltwekdennfjakkh Das-M'
Uaclllsliscllss derselbe« Freund« l' watkenkuks «« J ··· «·

»

lichsl gedenken ZU WOHSU· Jcde Fasse? ·

Gabe, sowohl an Geld als 8894 · ozrqisexäxaähex «. - » · ·····.· · ,
brauchten spielsacliem wird dank- «»z» ·· ·s«·· - yzzzzz -s - · - ·«- · I.
bar empfangen: für die erste-Be— 3. Klavier-Vortrag, — 7···· ·- · » · · «· · · « « · s THE» W Pkllklälss VOUIITS Elllmlls U«

wahranstalt von Er. V. Zoll! (G-ar- «. 441511453 «—s«- n— « DE«
tekspslk Nr· IV« fÜk Elle Zweite 4· MAY-b, ..·Imme.r- s ·· s. ·
Bewallkallstalt 7011 Fklz wsclllsk · · III; m« se·

C, KWMG · · · «s«— - T:,..:s’-7·"«-·»·j.«··
Gladttöclllerschulel . . —«, «·

·« · s« "··s·" . -··«·-··..-—..·—·
.. -- -.—..—..-·—.—.s.—-.——s Anzahl· der schiilerbetrng 123. Der

Beidemheranllahendenweih. z· Fa« Kryds og. . Tozkzpgspoukkj Cz« C» F»;,zm««»«»; G ; -· » ·. » - - G am·9. Januar. Nahere Auekunkt eis-

Usslschlsfeslc STFEÜL Wle alljallkllclx g» An. Gaspotw LWHF ·XHI ·. . ·· · ·· . · , theilt nnd Anmeldungen nimmt ent-

dle Bitte, unserer 7. Kla.«vier-Vortrhg,« ···.« «· · -«;
»so s - I l . 5z.·.··,«·

· 4-h" d' ·, «·· · di— · · ··8. Faiil·tl;,sl;EU-Wgl- ·· - ·I ÄTTEO

gedlenlßen zu wollen und dieWeihs M· ·· «

·—————«
«·« - ·- ·T· —Um Zu räumen verkaufe ioh K·l v godwwgaicikl

nac ts escheerung durch freund— 9. Dns Leben· kiiis · , . · —37· ··· «· «— « « —-—————————..er«CUe«

liche Gaben zu unterstützen. Zum· THE· GEIST; Pot- ···
··

·»·
gkäpfang derselben eind stetsbes ·m» ZJTJHFUHHSHHHHFZFVÆØT ·. « . meinen; Vorrath soliders eigendgearbeiteter Möbel. Kder spreeJlnns · · - s «« - «. ·. « - - » - - · ·

staatsrathin von Bcclcs . innre-s. .... . . o. Lenz-es. . - - LCCVSY Msgazxn V xm
Jssodsncisssss Nr— 46 « szepsssssssssdsz i - Eis - E Bjstatcifkllen Garten

Im« M' gekannt« 12t ggliilalxiygiixsiicilele so7-rsl·«i«««' - · »
-

»—-.——.—.———jmSOIIUUIEUSOC.-SOIILOSS.··LVLJ- « Kapkeksehmied s « - « - « s d . .» ·

Wtitfmctltkn-Ilbnm iixggkksxziktix·. » i ——J—-————-KFTHZ.FZ.ZIFIIFIIEFHHA—TVT.ZEIT-M? UZTIIHT
»

· - . - J » » ·
’ S Ist« II« (J·ssEs-«».D« ««

schaubeck Äusgb: 1886. Pkachteinss Flug»
P

·————o· Fels? « · - OF· mu·"f9r9·no" « ·

band mit schiene. Enthaitend 1150 - iseise der— seine; en, 40-, 30 .-20 K. «« r·— ·
seltene und sauber erhaltene Exempkx BILLETE sind W» s Uhks »Du: z» Hex« ·« »« s·
Katalogwerth nach Dr. V e del und · Oassezu haben. «
DE· MosO hk s u 135 RbL - ist für · Anna «, 9m·«- Äb C s »

, » «
· · · -

-,-.-...»..«.
...- », e presxen

såäaslgältgen PICIS 7011 W· Am: « ·g Z

Der vofxlssa d
als: a, »ck, tiche,·all ttukngen ·Stijhle,Kommoden, s·äkgz;·skxzizkzäkfpspsasojpsnen

Pzpxxäwskixsoegäktzxxdlzdx J.6sqhoq9 ·n. , - Biicherschränkm grosse Speisetiscbm fertige sarge etc, ägk,,«kag»ezbef »b ,

III» frischer-guter Qualität ern-· T « SUFLLVJSCV VVIFWITSSIUCIZ FUCU··I·I·SPUTF- TO« BSSVSHUIISEU jsglissszhsk Akt snzsz · · «· VI« ««« H« «««·«" H«
s « · Hzkmejzckzps · · ·» , · · cso lermeestcr , JIUJ Z sqps z

Und - · Pastlllaszn - ;s· - - ·« · Petersburger Strasse Nr. 9. » u »

F

MW D« Butter. - .FZYS»F,JI»»»»SI»»»
·.

s.
··

· s »
«« ·--» -

· »Es-»· »· ·· · v -
« «

Frische-E n T · - TIiIT « « ·
·

««« · - «

«· - i - . meslek Ullllmksssllkgssell UUCYÄUS · l nnmsnpnsink it» . - lIIIIIIIFIHHa n · ·: · Bessers— · ·
empfiehlt »· ··· ·

··

. ål·iglszrga-osp·. ·-·-·:-"
· « · Ich( Ikllkcl - -

Fieisehseiiakkexnnsns Bahn-·, » Pfessekkqphcq .s
·.

-»-.,- -,—..--:;.- s— js 2.-·-s".-::-.- · --
· ll S»

vekmeeiiisehmiee kiekmnnm g;- B ».

- kvgttkonna lut-

---Fm« s Espmester
··

- IVPIT skkflllltkx clklizxxsz » s xs·kzk,i,·gznäs· dukzzlixzjzd Hof·
- 2 Kop.:pr. Bogen sind vorrathtg in

I« PUK«a H s ·
Alls St· P6lioksbllkg. · · —- ..a« - ··--isl·«-

ÄICIOIICCPSIIIUSSLI Mk« Z. -

-

nimm« BESVOTTUVSSU M« RSPDTMIDOII Wachslichte -·» E· E» « · dlkmek Frauen der« Lein-Einsei- hiiiig ·:i·im·"··"vekkauk" · TO« ZWOT « · ·
entgegen von Schirmen, s«·Bernstein-, III: , . · »· ·

-

- . - "
«— l sP· « · «

Meer-Schaum— u.Blkenbein-·Gegenstanå » xswazchsstcclc E« C· s· · «"··«·· « ·sz·t·äglj·(3h,···« Vojsixfittags -·vokz--·10-2« » evseonaszre
fkzjzsssxsgkksz Zhzskssssssnsss s »Mi- npksilbsisschsnne ·nhk..«hiiiigfliseikakzkk. wi2-ei»kiesi2

««· « ·s ·Jwvwvvvowvvvvv - · · -s« . » » 7 .· « T. II
·«

·· s«
-ein—"-«—e

(

··

··
gsbssttsltss IIIObI9OKY-å-Lpk3,l» Ger- . Un; Jszlxllgss ECIOIIOU Wulxscht AiUlJlewStrafze 15 Und Ein tiiehiigek kussisehesk"··"«»·"" kw - ..

-. ·.

Sxzkkgkaapen Gras Dr» ausser· dem Hause. ·; ·,

10 Stoof 90 Kein, saratowsclics von— .s ·«« · D«»
kgzkmzhk z» 120Kop··pz.»l«pkd·9mpjj9hlx« .: e
die Mehlhandlung · . »·

-. Wolletxes»«·Gqxn, Sttlltispjg · · ·
-

· Ohitkre ~W. in C. Mattiesen sjßchdn

Joll.llleltmatla..
«· · · -åjgsJklxpsds ··

111-II111--···"-Is-·
In der Rigaschen strassc Nr. 15,« s Es· « - ·· ·· Ver· cfkauknvkkclll « einer Familie In übernehmen. Nähe- « . . VOUYZZ December·

g

gegenüber dei- Realscliule
nnden his 4 Pensions-se Ausnahme? -

«..
-

.

Uc! . FIVSSETÅ W! 1·3-—2- .. · St. IBdik"szE-7·FTF«"7IT?-sk————W««· g.

daselbst sind »Wir» YOU» m« You» anzufertigen. Naheres Fug-rechte· - « · Zur Fahrt« nach Riga wird. ein · -I·· -

slon zu vergeben, auch werden Speis stlsz H! GIVE Tkcppcllpchz Un» HOYYDT . is»

set: aus· sie-n tlaaso sei-ab— .Tkskhjuchck .
· s ’·hzlh79ka99kt9k taub. 641 e —i2.4 es· .- usl s) »

folgt. Eingang durch den Hof. · Bsswird eine , « .».-·z· »

«« z .·«sp « - s » -
IHgl——-————— . · ·

Eine schöne grosse · - J« . - -. . - Papier-sitt. Nr.-4.s- TM. Häng «« 9».0 r - -·l ·.-
.-

· . - - ««— ins-F: Zeiss: 318 Z? : Bis! ixå :isa, sen 4—-5 zimmekniniijfiiiiiem getan-«« Leim« dLk l « « . - H WILL-km«IssIss:10
·· « i migen san-l zur sokortigen lilliethe ge— «· . a - «. »

Amt« «« «« Dmmbek " 1937
CDracaeUa Drum) wird wegen Mun- sttclit Otkerten unter chiikre zcltFlfüf »

··empflehlt. ··« · · .« · »Ob«; Küszhe tgsp Zt Zukinesp WYITFDJ FUZTZFYZYZIMULFFZJ
gels an Raum verkauft Rosen-Strauch» erbot-CI! Mattiesen’s«Buclid·i-."u. ·· « · -

.-

- · · · « 7 «· n ans« ·m· im Jahre. 1876« Die: innom- 2.29i. I«
Ni- 18 im Bot· - It Eifer! «»·«· « ·· - sc- VMYCHCFS BUT-h«- O ZEISS-DIPT- - can-jährige« ritt-eilen z«- Zecenkveks Fig

Niedeklchlas Vom 22s Dccciuhck oso III: ·
·

llossoneso lleasypoiv. - lkepnrsrz U. lleikutspn 1886. · ·

· · . .
·

Dmck und Verlag w« C·M



JdIMIt-«I«----»-

ctfcheiut ihm«Iiksgeuommen Sonn— a. bot» Jesttasr.
Rusgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditipn ist von 8 Uhr Morgens
Isi- s Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Aste-III. d. Rxäetiou v. 9—--11 Vom.
errt eitun · frei« in Darm -

man» 7 sehr. S» harvisikpktich 3 am
Si)Loh, viekteljähtlich 2Abt» mvnatlich

80 Kot» -

» Nach ansmäkkst -

izhxiich 7 Nu. Hi) Kpp., kam. 4 Nu»
· vierte-H. Z— Nbl..-25 Kost»

I sp z tz » « zzznubrzzt . J« » e . m · ·
sz

«

» « Ubsuaevestsnud Juferate Inmitten: in Wisse-Es.rkkuåäkzssx-;:T«..2:E:««::.T::;::;«:««xrk"«å«7Z«EE«; :»I«I«:I-sz-«-JI:E?.ETT«3«- Emuudzwanziaiter Jahrgang. r ;:.«::r.:s:«-:::;:.:»:: Tsgsztxix Iksikctkxgs s..":-k.:.::k:««:.: ;;«.;;«:::«g-»Tsk;
i » » « »

. . » s . »
» -i-,,«-»» IF"S·«S«Z"«·Z««;,«;--«NT««L..«"«K«T«TITW"YE

« Zllbonnementskgllnzerge sur das Zlahr 1887.
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« Inhalt.
«Politischer Tag essbericht

Inland. Dorpatx Completirnng der Gemeinde-Ma-
gazine. Schul-Nachrichten. W e n den: Pferdebahm Rig a:
Personal-i.liachrichten. R ev at: Vom Landtage. St. P e -

te rsb arg: Gegen die ,,Motning Post« Tageschronih
Me rw ; Zur transkaspischen Bahn. »

Neueste Post. Telegcamm e. Loeales. Han-dels- und Börsen-Nachrichten.
Fee-älteren. Wie Frauen lieben. Mannigfal-

tigesc ·

Doliiismec Eogeobkrian
Den II. (25.) December 1886.

Ueber die Candidatur des Prinzen von Coburg
Und ihr Ende wird dem »Dann-· Corr.« geschrieben:
Noch bevor eigentlich die öffentliche Nkeinuiig recht
Zeit hatte, sich mit der aufgetauchteti Candidatur des
Prinzen Ferdinand von Coburg für den bulgarisehen
Thron ernstlich zu befassen, ist dieser Candidatur von
St. Pstexsbukg aus daessbekisiicht ausgeht-km: wor-
den. Da unter den gegenwärtig obwaltenden Ver-
hältnissen für jetzt diese Candidatur als abgethan be-
trachtet werden kann, ist es eigentlich müssig, sich
weiter mit ihr zu beschäftigen. Allein wenn man des
Näheren untersuchen wollte, wo die Schuld eigentlich
liege, daß das bulgarisehe Project so rasch vereitelt
worden, so wird man sich der Wahrnehmung nicht
verschließen können, daß diese Schuld in erster Linie
die Nächstbeiheiligten treffe. Wir nehmen auch den
Prinzen Ferdinand von Coburg selbst nicht aus, der
die Sache jedenfalls zu sangninisch erfaßt hat, wenn-
gleich er der bnlgarischen Deputation keine bestimmte

Znsage machte, seine Antwort vielmehr so verclausu-
lirt hat, daß er sich wenigstens für die Zukunft nicht
unmöglich gemacht hat. Allein bei einiger tieferer
Würdigung der Verhältiiisse hätte sich der -Prinz sa-
gen müssen, daß selbst der Empfang der bulgarischen
JDeputaiion an und füksich schon ein Mißgriff ge-
wesen. Der Empfang der Deputation hätte nach
unserer Meinung erst stattfinden können, nachdem sich
der Prinz vergewissextz daß er, wenn auch nur be-
dingungsweise, Aussicht habe, von Rußland acceptirt
zu werden, und daß die Candidatur des Fürsten von
Pkingrelien von Russland nicht länger aufrecht erhal-
ten werde. Diefe Voraussetzungen fehlten, und der
Prinz erschien somit eigentlich von vornherein als
Gegencandidat des Fürsten von Ntingreliem Es
konnte also, was Rußland betrifft, nichts Anderes als
eine Ablehnung erwartet werden. Sie wurde, soweit
es sich um den Prinzen Ferdinand handelt, so scho-
nend wie möglich ertheilt, denn sie war eigentlich
nur der bulgarischen Depntation gegenüber schroff,
welcher die OTnalificatioii, mit zur Kenninißnahme der
Cabinete bestimmten. Niittheilungen hervorzutreteiy
überhaupt abgesprocheii worden. Aber nicht blos der
Prinz Ferdinanly sondern auch die Deputation selbst
hätte im Voraus den Mißerfolg der von ihr aufge-
stellten Candidatur berechnen» können. Sie mußte
nach der Abweisung, welche ihr Wunsch, in St. Pe-
tersburg empfangen zu werden, erfahren hat, wissen,
welches Schicksal einer von ihr aufgestellten Gaudi-
datur harre. Sie hätte auch Oesterreich gegenüber
größere Rücksicht obwalten lasseii sollen; denn auch
darüber hat sie sich» nicht täuschen können, daß es
Leute geben werde, welche die Aufstellung eines mit
dem oesterreichischen Hofe in nahen Beziehungen ste-
heiideii oesterreichischen Officiers so deuten werden,
als handele es sich um einen oesterreichischem gegen Nuß-
land gerichteten Schachzussk Einer solchen Deutung

wurde allerdings sofort durch die Haltung, welche
das Wiener Cabinet, als demselben die von der but«
garischen Deputation ausgegangene Ausstellung des
Prinzenwdii Coburg als Candidaten bekannt gewor-
den, angenommen, in entschiedener Weise vorgebeugh

ist aber die Situation durch den mit der Auf-
stellungider erwähnten Candidatur gefchafsenen Zwi-
schensall nicht geworden.

Nach Berliner Mittheilritigen aus Kreisen, welche
dem Hofe nahesteheth hat Kaiser Wilhelm in den
jüngsten Tagen wiederholt Gelegenheit genommen,
seiner Verstimmung über die Vorgänge im Reichse
träge, und namentlich in der Comknissioii zur Vorbe-
räthung der Biilitärvorlagq lebhaften Ausdruck zu
geben. Wenn er auch gewohnt sei, daß in anderen
Angelegenheiten den Bestrebungen der verbündeten
Regierungen vielfach Schwierigkeiten bereitet würden,
so habe er doch erwartet, daß man in einer Frage,
in der es sich um die Stellung des Reiches zum
Auslande handle, größeres Vertrauen und Entgegen-
kommen zeigen werde. Daß er sich in dieser Er-
wartung geirrt habe, betrübe ihn sehr. Es soll den
Kaiser, der die parlamentarischen Vorgänge und
Verhandlungen noch immer mit der größten Auf-
merksamkeit: verfolgt, vorzugsweise. verdrossen ha-
Heu, daß selbst auf« dem Gebiete der mil itär i-
schen Te ch n ik Abgeordnete, denen . ein tieferes
Verständniß dafür abgeht, den militäriscben Autori-
täten gegenüber ein Besserwissen behaupten und, daß
dieselben sogar über die militärischen Ein-
richtungen und kriegerischen Vorbe-
reitungen der Nachbarreiche zuverlässiger
und vollständiger unterrichtet zu sein vorgeben als die
dort residireiiden Deutschen Militärbevollmächtigtem

Ueber den Eindruck, welchen die Beschlüsse der
MilitärsCommission im Au s lande hervorgerufen-
haben, kann man nach den vorliegenden Stimmen

nicht zweifelhaft sein. Der »Temps«, das Organ
des französischen Ministerium, bezeichnet die Be-
schlüsse als eine vollständige Niederlage der Reichs«
regierung, Das Chauvinisteiiblatt »F r a n c e« weiß
sich vor Jubel kaum zu lassen. Sie rechnet sogar
eine doppelte Niederlage der Reichsregierung heraus
und sagt: »Die Parteien, welche die Opposition
bilden,"liesern Beweise einer bemerkenswerihen Dis-
ciplin, die sich bis an’s Ende behaupten wird. Die
Auflösung erschreckt weder die Fortschrittler noch
die Katholilem und es ist zweifelhaft, daß die Deut»
sche Regierung hierzu ihre Zuflucht nehmen wird,
da dieses Auskunfismittel ihr nicht gestatten würde,
ihr Ziel zu erreichen. Sie fürchtet den Krieg für
das Frühjahr und will vor dieser Zeit der Deutschen
Armee ihr EffectilpMaxiaium geben. Nach Neuwahs
len, auch wenn sie günstig ausfielech könnte das
Project erst für 1888 Resultate liefern. Was ganz
besonders in dieser Niederlage bezeichnend ist, das ist,
daß die Regierung die Abgeordneten nicht von der
Gefahr überzeugen konnte, welche Deutschland be-
droht. Man hat so oft das Schreckbild der fran-
ziisisekyrussischen Allianz gezeigt, daß man an die
Furcht der Berliner Regierung nicht mehr glaubt,
auch wenn sie ernst gemeint ist . . . Die von unse-
rem Botschaster inBerlin geführteSprache und das
friedliche russische Communiqus haben dazu beige-
tragen, den Reichstag zu beruhigen und die Versuche
der Regierung zum Scheitern zu bringen, welche
Deutschland mit der Ausstcht auf eingebildete Ge-
fahren Angst einjagen will. Die Haltung der
Regierung Frankreichs war ein e sehr
politische. Sie hat begriffen, daß man das
Spiel "der Deutschen Regierung treibt, wenn
man mit einer Revanche droht, über die man
sehrswenig sp r echen müßte, so man sie ernstlich
wollte". « »

H? e u i i i e i a n.
Wie Frauen lieben.

Es war. bei dem Diner, welches der Marquis
de Bertrans alljährlich zur Eröffnung der Jagd gab,
und bei dem diesmal elf Jäger, acht junge Frauen
und der alte Doctor aus dem nahen Landstädtchen
um die festlich geschmückte Tafel saßen, als das

Gespräch beim Dessert auch auf die Liebe kam.
Man stritt über die Dauer derselben und citirte

berühmte Beispiele von solchen Leuten, die ihr gan-
zes Leben hindurch nur eine einzige Liebe gehegt,
uud von« Anderen, die sich wegen nnerwiederter Liebe
getödtet hatten. Die Herren waren der« Ansicht,
daß man wohl nach dem Erlöschen einer Nei-
gung eine neue Liebmmpfinden könne, ohne daß die
Aechtheit dieses Gefühles zu bestreiteu sei, während die
Damen dafür plaidirien, daß die wahre große Liebe
nur einmal im Leben einen Menschen beherrschen
könne, daß überhaupt aber auch nur die Frauen
wüßten, was eigentlich Liebe sei, und daß nur sie
der reinsten Liebe fähig.

»Es is! das Sache des Temperamentes,« meinte
der alte Dreier, der sich der besonderen Gunst der
Marqnise erfreute. ,,s1lJiir· ist ein Beispiel bekannt,
daß eine Liebe sünfundfünfzig Jahre dauerte und erst
mit dem Tode endigte«.

,,Das ist schön,« rief die Herrin des Hauses;
,,wie glücklich muß der Mann gewesen sein, und wie
muß er das Leben gesegnet haben, dem eine solche
Anbetung zu Theil wurde«. «

»Sie haben in der That Recht damit, Madam«
erwiederte der· Arzt lächelnd, »daß das geliebte We-
sen' in diesem Falle ein Mann war. Sie kennen
Eh« Alsb- SS lstjdsk Apvtheker Chouquet in unserem
Städtchen, und ebenso isi Jhnen die Frau bekannt:
die alte Korbflechterim die mit ihrem Karten durch?

Fand zog und alle Jahre auch hier auf das Schloßnur«.
Die Damen tümpften etwas die Nase, als sie

hörten, daß von einem alten zigeunerhaften Weibe
die Rede· sein sollte, als ob nur die feinen und Vor-
nehmen Leute Liebe fühlen könnien ——— aber der Doc-
tor ließ sich dadurch nicht beirren und fuhr fort:

,,Vor drei Monaten wurde ich zu der Alten ge-
rufen; sie lag in einer elenden Herberge, in der sie
Abends vorher mit ihrem von einem mageren Gaule
gezogenen Karten und ihren zwei schwarzen Kbterm
die ihre Freunde und Wächter waren, angelangt war.
Jch sah sofort, daß ihr letztes Stündchen da war,
und ließ den Pfarrer rufen. Uns Beide Ezfetzte sie
dann zu Vollziehern ihres letzten Willens ein und er-
zählte uns, um denselben zu erklären, ihr ganzes Le-
ben. Jch habe nie etwas Seltsameres und Ergrei-
fenderes gehört.

Jhr Vater und ihre Mutter waren schon gleich
ihr durch? Leben gezogen, um überall Kbrbe und
Stuhlsitze zu flechten und ausznbessern —- ein recht küm-
merliches, elendes Gewerbe. Von Ort zu Ort Izog
das in Lumpen gehüllte Kind; mit amEingange ei-
nes Dorfes oder einer Stadt wurde Halt gemacht,
das Pferd abgespanny und dann mußte die Kleine
von Hans zu Haus gehen, um zu sehen, ob sich Et-
was zu verdienen fand.

Blieb sie zu lange aus, um vielleicht mit anderen
Kindern Bekanntschaft zuschließen, dann kam der Va-
ter und rief:

»Willst Du Dich wohl beeilen, um zurückzukom-
men, Du verdammte Kröte«

»Das war die aelterliche Zärtlichkeih welche ihr
zu Theil wurde; sonst verkehrte sie mit Niemandem,
nnd als sie heranwnchs, warfen die Jungen oft Steine
hinter ihr her. r

Mitunter schenkten ihr mitleidige Frauen einige
Sous, die sie sorgfältig bewahrte. -

So war sie elf Jahre alt geworden, als sie eines
Tages hinter dem Kirchhofe in unserem Städtchen den
kleinen Chonqnet fand, der laut schlnchzte, weil ihm
ein Kamerad zwei Sous gestohlen. hatte. Sie wnnå
derte sich, daß ein Kind wohlhabender Leutenicht
immer zufrieden und glücklich sei, sondern auch wei-

nen könne, und als sie die Ursache seines Grames
erfuhr, drückte sie dem Jungen ihre ganzen Erspar-
nisse im Betrage von sieben Sous in die Hand, die
er natürlich auch annahm , indem er seine Thränen
mit der anderen Hand abwischte Außer sich vor
Freude, wagte es die kleine Nomadin alsdann, ihn
an ihr Herz zu drücken und zärtlich zu küssen, und
er ließ sie gewähren, da er noch immer sehr auf-
merksam das Geld betrachtete Da sie weder zurück-
gestoßen, noch geschlagen wurde, so wagte sie es noch
einmal, ihn zu umarmen, und dann« lief sie davon.

Was ging iin dem Kopfe dieses armen Land-
streicherkindes vor? Hatte sie den Knaben in ihr
Herz Jgeschlossem weil sie für ihn ihre Ersparnisse
geopfert, oder weil· sie ihm den ersten zärtlichen Kuß
gegeben hatte? Das Geheimniß ist dasselbe für die
Kleinen wie sür die Großen. «

Jmmer träumte sie fortan, während sie weiter
durch’s Land zogen, von dem stillen Winkel hinter
dem Kirchhofe und von dem kleinen Chouquetl Sie
brachte bald hier, bald dort einen Sou auf die Seite,
und als sie mit ihren Aeltern wieder in das Städtchen
kam, hatte sie zwei Francs in der Tasche. Diesmal
bekam sie den Jungen trotz allen Spähens nicht zu
Gesicht, aber als sie im nächsten Jahre wieder er-
schienem entdeckte sie ihn, vor der Schule mit seinen
Kameraden spielend.

Sie eilte saus ihn zu, umarmte ihn und küßte
ihn so heftig, daß er zu heulen anfing. Um ihn zu
beruhigen, gab sie ihm schnell ihren mittlerweile ge-
sammelten Schatz: 3 Francs und 20 Sous Er
betrachtete das Geld mit großen Augen, nahm es
und ließ sich herzen, so lange es dem Mädchen gefiel.
Noch vier Jahre lang steckte sie ihm so alles Geld
zu, welches sie bekommen konnte, wogegen er sich ab-
küssen ließ. Bald waren es 30 Sous, dann 2 Fug.
einmal, als die Zeit besonders schlecht war, nur 12
Sous, worüber sie sich sehr schämte, zuletzt aber so-
III! 5 Francs, ein dickes, rundes Stück, das dem
Jungen außerordentlich gefiel.

Sie dachte nur an ihn, aber auch er lief ihr je«

des Mal ungeduldig entgegen, wenn er sie von fern
gewahrte, wobei das Herz des Mädchens vor Entzü-
cken emporhüpfte

Das nächste Mal war er verschwunden; seine
Aeltern hatten ihn in eine auswärtige Lehranstalt
gegeben. Sie spionirte dies mit vieler Mühe aus
und wußte es dannfso einzurichten, daß ihre Aeltern
das Städtchen während der Ferienzeii berührten.
Nach zwei Jahren sah sie ihn wieder; hätte ihn zu-
erst taum erkannt, so groß und schön war er inzwi-
schen geworden. t «

Der junge Herr schien das arme Korbslechtermätp
chen gar nicht zu sehen und ging stolz an ihm vor-
über. Sie weinte zwei Tage lang bitterlich, und
dieser Stachel wich seitdem nicht aus ihrem Herzen.

Alle Jahre kam sie wieder, schaute ihn, der nie-
mals wieder die Augen auf sie wandte, stumm an,
ohne einen Gruß zu wagen, und liebte ihn im Stil-
len mit verzehrender Leidenschaft. ·

»Er ist der einzige Mensch, den ich auf Erden
gesehen habe, Herr Doctor«, sagte sie zu mir, »ich
weiß kaum, ob außer ihm noch andere vorhandenwaren«.

Jhre Aeltern starben; sie setzte deren Gewerbe
fort und zog auch fernerhin umher mit dem vor den
Karten gespannten Gaul und den zwei schwarzen
Hunden, die sie selbst großgezogem

Als sie einstmals wieder in das Städtchen kam,
in dem ihr Herz für immer zurückgeblieben, sah sie
den jungen Chouquet mit einer Dame am Arme
aus dem Hause kommen —- er hatte sich inzwischen
verheirathen «

Am Abend stürzte sie sich in den Teich vor der
Mairie; aber zwei Männer zogen sie heraus und
trugen die Ohnmächtige in die Apotheke! Chonquet
erschien in seinem Schlafrocke rieb ihr die Schläfe,
hielt ihr scharfe Essenzen unter die Nase und sagte
dann, als sie wieder zu sich kam, mit harter Stimme,
indem er fich den Anschein gab, sie nicht zu erkennen:

»Ihr seid wohl toll! Ihr, dürft nicht solche Damm -

heiteu machenU s
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Auch die,,,Timess« faßt die Verwerfung der Deutschen
Ntilitärvorlage sehr ernst auf. Sie schreibt: »Jeder, wel-
eher mit Verständniß den Gang der europäischen Politik
verfolgt, muß einsehen, daß die Verwerfung der
Militärvorlage in der Reiehstagscksommission viel
wichtigere Folgen haben kann, als sich die Mitglie-
der derselben haben träumen lassen. Frankreich hat
mehr Soldaten, Deutschland besitzt die stärkeren
Stellungen und genießt den ungeheuren moralischen
Vortheil früherer Siege. Zeigt sich das französische
Volk jedoch Willens, immer noch weitere Lasten zu
übernehmen, während Deutschland durch seine Ver-
treter im Reichstage erklärt, daß es nicht mehr zu
tragen im Stande ist, so müssen die Staatsmänner
des Reiches sich nothgedrungen überlegen, ob es
vortheilhaft ist, den unvermeidlichen Conflict noch
länger hinausznschicbetn Das ist die wirkliche Be-
deutung des ominösen Hinweises des Generals
Bronsart von Schellendorff auf ernstlautende Nach-
richten von Paris und der Schlüssel zu der unsi-
cheren und besorgnißerregenden Lage, in der sich ganz
Europa befindet. Jn der wechselvollen französischen
Politik giebt es nur einen festen Punct. Zur Zeit
stellt General Bd ulan ger ihn dar, obgleich er
von einer einzelnen Person unabhängig ist. Dieser
Umstand birgt, wenn man ihn mit der Verwertung
der Miliiärvorlage von der Deutschen Reichstags-
Commission zusammenhält, keine gute Vorbedeutung
in sich sür die Zukunft des europäischen Friedens.
Der Horizont ist voll dunkler Wolken und sie
scheinen sich eher zusammenzuballem als zu ver-

schwinden«.
Graf Herbert Bismarck hatte dieser Tage

eine Conserenz mit dem Kaiser. Der Graf begiebt
sich zu Weihnachten nach Friedrichsruh wo die Torh-
ter des Fürsten Bismarck mit ihrem Gemahl, dem
Grafen Rantzam bereits weilt und wohin auch Graf
Wilhelm Bismarck mit seiner Gemahlin sieh begeben
wird« so daß Fürst Bismarck zu Weihnachten seine
ganze Familie um sich versammelt sehen wird.

Auf »der Gewehrfabrik in Spandau,
meldet ein dortiges Localblatt, sind. die Gesuche des
Arbeiterpersonals um Urlaub zu diesem .Weihnachts-
seste abschlägig beschieden worden. Es wird daselbst
die Arbeit sogar schon am dritten Weihnachtstagtz
an welchem sonst meist noch gefeiert wurde, wieder
ausgenommen.

Man will in Frankfurt Heiner geschlossenen und
in sich gegliederten Organisation der So-
cialdemo kratie auf die Spur gekommen fein—-
einer Organisation, die mit den Vorständen ähnli-
cher Verbindungen an anderen Orten in enge Füh-
lung getreten war. Das Beamtenpersonal und die
Wachtmannschaft in den Gefängnissen sind verstärkt
worden. »

Jn England hat »die Regierung beschlossety die
irische Angelegenheit bis aus’s Aeußerste zu
verfolgen, eventuell alle Theilnehmer des Dillom
schen agrarischen Planes in Anklagezustand zu verse-
tzen und die NationabLiga aufzulösen. Alle diese·

Mittel können jedoch nichts nützen, wenn wahr ist,
was die irische Presse behauptet, daß nämlich kein
Geschworener Dillon und Gefährten verurtheilen
werde. Ein conservatives Blatt räth zur Suspen-
dirung der Geschworenengerichtr.

Jn Frankreich sind die Radicalen vom Schlage
Clemenceacks mit der Lösung der legten Mini-
sterkrisis sehr unzufrieden. Es kann daher nicht
überreichen, daß sie bereits nach einem neuen Kampf·
terrain ausspähen, gleichviel ob es sich um Fragen
der auswärtigen oder der inneren Politik handelt,
Clemenceau darf übrigens sich versichert halten, daß
er im Cabinet auf die Unterstützung einzelner Mit-
glieder, wie General Boulanger und Lockcoy, zählen
darf. B o u l a n g e r soll in der letzteu Sitzung
der Armee-Co m missio n »vertrauliche Mit-
theilungen höchstsernster Natur« geniacht haben, wo-
nach Frankreich Alles aufbieteii müsse, um baldigst
,,schlagfertig« zu sein, und Clemenceam der bekannt«
lich dem General Boulanger sehr nahe steht, hat
Tags darauf in den Couloirs der Kammer beunru-
higende Aeiißerungen über den drohenden Krieg
(guerre imminentcy gemacht, welche die Deputirten
in Schrecken verfetzt haben sollen. Gewissermaßen
zur Bestätigung der Aeußerungen Clemenceaws ver-
öffentlicht die ,,Justice« einen Alarmartikel des De-
putirten Camille Pelletan, welcher behauptet, Deutsch-
land bedrohe Frankreich mit einem neuen Kriege, ob-
gleich Frankreich als die sriedlichste aller Nationen
dazu nicht den geringsten Vorwand tiefere, da« doch
selbstverständlich das Verlangen, Elsaßssothringen
wiederznerlangen, keinen oasus belli bilden könne.
Wozu dieser confuse Alarmruf dienen soll, ist nicht recht
ersichtiich, da General Boulanger desselben doch nicht
bedarf. Sehr bemerkt wird, daß gegenwärtig säm mi-
liche Generale, dieBefehlshaber eines
Armeecorps find, in Paris um den Kriegsmis
nister versammelt sind und Vater Gråvy ihnen zu
Ehren am Donnerstagvoriger Woche ein großes
diner«militaire- gegeben hat. Die höheren Osficiery
das ist ja bekannt, flaniren zur Winterzeit gern auf
dem Pariser Pflasterz sie sind auch der Beförderungen
wegen, die in Frankreich mehr als irgend wo an
persönlichen Einflüssen beruhen, in der Haupt·
stadtz aber» höchst erbaulich ist der Faci der sonst s»
geschwätzigen Pariser Presse gerade in diesem Angen-
blick: ,,Figaro« erwähnt nur ganz beiläufig bei der
Meldung von Gråvtfs Einladungen der Anwesenheit
sämmilicher Armeecorpschefs in Paris.

Unter dem. Titel: »Die dåuischc Opposition lind
die nusiviittige Politik, schreibt die ,,Nordische
Corr.« Folgendes: »Wie die dänische Regierung sich
bei einem eventuellen europäischen Kriege stellen
würde, pas hat sie allerdings nie verrathen, aber-«
ihre Befestiguugspläne re. zeigen uns, daß sie die
Möglichkeit eines activen Eingreifens im Auge hat.
Jhre Sympathie »für Rußland und Frankreich find»
ebenfalls kein Geheimniß für diejenigen, welche die
regierungssreundliche Presse kennens Was die Op-
position betrifft, so hat man in Deutschland theils

ihre Deutschfreundllchkeit betont, theils dieselbe be-
strittem indem man darauf hinwies, daß dieselbe nie
in dieser Beziehung irgend ein Programm skizzirt
habe. Diesem Mangel ist jetzt abgeholsem Im li-
beraten Wählerverein szu Kopenhagen zeichnete soeben
im Aufirage der Führer der Redacteur Secher die
Umrisse des auswärtigen Programmes der Opposi-
tion. Unter, Hinweis auf die Reden Moltke’s und
des Deutschen Kriegsministers wird die bedrohliche
Lage anerkannt, und dem französischen Revanchege-
danken dafür die Hauptschuld beigemessem Die Pläne
der Regierung ließen einen beabsichtigten Anschluß
an Frankreich und Rußland vermuthen. Hiergegen
legt die Opposition Protest ein und erklärt, keine
Oere für die Vertheidigungszwecke bewilligen zu
wollen, so lange dieser Verdacht nicht beseitigt sei.
Die Opposition verlangt ferner, daß jede dänische
Regierung sich verpflichtet, absolut neutral zu bleiben.
Mit dem guten Willen der Nation werde die Bethei-
ligung an einem europäischen Kriege nie erfolgen
und eine Regierung, welche das nicht festhalte, begehe
ein Verbrechen. Wider Willen der Nation sei der
Krieg nur denkbar, wenn Rußland Gewalt anwende-
um sich ein besestigies Kopeuhagen zu sichern. Des-
halb keine Befestigung Kopenhagens und ein gutes
Verhältniß zu Deutschland, um durch dessen Vermit-
telung eine Neutralisation der drei skandiiiavischen
Staaten als eines neutralen Bandes zu erzielen«.

Inland
Womit, 13. December. Vor einigen Jahren

wurde in unseren Provinzen lebhaft die Frage »Dis-
cutirt, ob das Institut »der G emein de -Korn -

magazine abzuschaffen oder wenigstens in dem
Sinne umzugestalten sei, daß die Lieferungen von
Getreide in natura durch Geldbeiträge erseßt würden.
Auch im Inneren des Reiches ist im Hinblick auf die
zahlreich in der Verwaltung der Gemeinde-Korn-
magazine vorgekommenen Mißbräuchez auf das all-
jährliche Verderben großer Ouantitäten von Getreide
und auf die ihatsächlich eingetretene iotale Erschöpfung
vieler, in manchen. Gegenden gar der weitaus meisten
Magazine, eine Zeit lang die völlige Abschaffung die-
ses Instituts in’s Auge gefaßt gewesen. Von dieser
Anschauung ist man aber durch die in den legten
Jahren immer wieder angetroffenen pariiellen Hun-
gersnöthe abgekommen und, wie die »St. Pet. Wen«
berichten, ist dieser Tage eine Verfügung des Mini-
siers des Innern ergangen, welche die sofortige
Completirung der Vorräthe in den
Gemeinde- M agazin en verordnen Unstreiiig
erscheint diese Maßnahme für das Gros der Bevöl-
kerung des Reiches als eine durchaus nothwendig»
um den traurigen Folgen, welche sich aus den Miß-
ernten immer wieder ergeben haben, einigermaßen
vorzubeugen.

—- Wie der ,,Pet. List.« erfährt, wird im Mi-
nisterium der Volksausklärung das Project einer
neuen Verordnung in Bezug auf den außeretat-

mäßigen Unierricht der in Kron-Ghm·
n asie n angestellten Und im Staatsdienste stehenden
Lehrer ausgearbeitet. Nach demselben sollen die Leh-
rer für solchen Unterricht anstatt der seitherigen 40
Rbi. pro Stunde wöchentlich im Jahre vom Januar
1887 ab 60 Rai. pro Stunde erhalten.

Irr Winden wird dem »Von. Wehstn.« geschrie-
ben, daß von der Stadt nach B i r k e n r u h eine
Pferdeeifenbahn gebaut wird. Die Ar-
beiten haben in diesen Tagen bereits begonnen und
follen bis zum nächsten Sommer vollendet werden.

Jn Mga tst an die Stelle des zum Rathsherrn
erwählten R. Baum der erste Notär der.l. Section
des Landvogteigerichtem Alexander D eubn er, zum
Obersecretärsgehilfen des Rathes gewählt worden.

Nil-at, II. December. Aus der gestrigen Si-
tzung des La n dtag e s, berichtet die ,,Rev. Z.«,
wurde außer der Wahl des Ritterschaftshauptmaiilies
noch eine Reihe anderer Wahlen vollzogen und zwar
wurden gewählt: zum Landrath der frühere Ritter-
schaftshauptmann Gras Ti es en haus e n-Malla;
zu K: eis deputirteni für Hamen: Baron
Wrangel-Tois, v. LilienfelwKechtel und v.
S tr a elb o r n - Friedrichshofz für Wierland: v.
S ch i llin g-Kook, v. S ch u be r tsArknai und Graf
St a ekelt) er g-Jsenhof; für Jerwem v. M üh-
len-Wahhast, v. LilienfeldsAlp und v. C) DU-
newal dt-Koik; sür die Wirt: Baron Bnd berg-
Wannamois, Baron F e rs e mKlosterhof und Baron
Ue; kü l l-Heicnar. Zum älteren Ritters ch a fis-
Se c retär an Stelle des zum Ritterschaftshaupk
mann gewählten Baron EngeihardpWetnjeriven wurde
Graf E. Jge lstrom gewählt. Ferner wurde die
Wahl der Mitglieder der Bauercommifsioii vollzogen
und« zwar wurden in dieselbe gewählt: in Harrien
Baron Ros eniKostifer (Substitut: v. Straelborns
FriedrichshofY iii Wierland Graf T ie s e n h a us en-
MallassSubstituti v. Schubert-Waeküll), in Jerwen
Baron ilitayoelläturro (;Zubstitut: v. Ftursell-Kolk)
und in der "Wiek Baron Bndb erg - Wannamois
(Subftitut: Baron NcaydelbNeuhausenj — Jn Er-
gänzung der früheren Mittheilungen über die Wahl
des Ritterschastshauptmaiiiies sei noch nachgetragen,
daß im Wierländifchen Kreise ein Kreis-Antrag ge-
stellt und auch angenommen worden war, Graf Tie-
senhausen zum Ritterschaftshauptmaiine wiederzuwähs
len, worauf derselbe jedoch erklärte, eine ev. Wie-
derwahl nicht annehmen zu wollexk — Jn der heu-
tigen Sitziing beschäftigte sich der Landtag mit der
Berathung verschiedeiier Voriagem «

- Jn Akten! find dem dortigen Diakonissem
hause, wie der neuesten Doppelnummer des »Bo-
ten aus dem Mit. DiakonissenhausM zu entnehmen,
durch testamentarische Verfügungen riachfolgende Le-
g ate zugefallem Frau v. N o v itz kh verrnachte der
Anstalt 300 Rbi.z aus dem Siachiasse des Barvns
Carl v. Lüdin ghaufeiis Wolff fielen der An-
stalt 1000 RbL in kurländischen MetaihPsandbriefen
zu; die gleiche Summe vcrmachte auch die ihrem
Gatten bald im Tode nachfolgende Gemahlin, Ba-

Er hatte mit ihr gesprochen, das genügte, um sie
glücklich zu machenz er wollte auch keine Bezahlung

annehmen, obschon sie lebhaft darauf bestand, ihre
Schuldigkeit zu entrichten.-

So verfloß nun ihr ganz fernereses Leben; sie zog
durch’s Land, machte ihre Flechtarbeiten und kam
alle Jahre wieder, um den heimlich Geliebten we«
uigstens von Ferne zu sehen. Wenn fiegar zu große
Sehnsucht empfand, dann machte sie in der Apotheke
wohl einige kleine Einkäufh um wenigstens einige
Worte mit ihm zu wechseln und ihm ihr Geld ge·
ben zu können.

Nachdem sie diese traurige Geschichte auf ihrem
Todesbette erzählt hatte, bat sie mich, Demjenigen,
den sie so geduldig geliebt, die Ersparnisse ihres Le-
bens zu überbringen, damit er, wenn sie todt sei,
wenigstens noch einmal an sie denke, die nur für ihn
gearbeitet und selbst gedarbt habe.

Sie übergab mir darauf 2327 Franc-s; als sie
todt war, übergab ich idem Pfarrer 27 Fuss. für die
Beerdigungskosten und nahm das Uebrige mit mir.

Am folgenden Morgen begab ich mich zu dem
Ehepaare Chouqueh das gerade einander gegenüber
beim Frühstück saß. Beide sind wohlgenährt und
haben rothe Gesichter, die einen sehr felbstzufriedenen
und selbstbewußten Ausdruck tragen.

Man bat mich, mich zu sehen, und bot mir ei-
nen Kirsch an, den ich annahm; dann begann ich
möglichst schonend meine Geschichte vorzutragen, über-
zeugt, daß Beide in Thränen ausbrechen würden.

Als aber der Apotheler vernahm, daß dieses elende
alte Weib, diese Landfahrerin es gewagt habe, ihm
ein zärtliches Gefühl zu weihen, gerieth er darüber
ganz außer sich, als ob sie dadurch seiner Ehre zu
nahe getreten sei und sein Renommåe geschädigt habe.
Auch seine Frau war ebenso entrüstet wie er und
wiederholte in Einem fort: »Dieses Bettelweibl Dieses
Bettelweibl« ohne andere Worte finden zu können.

Chouquet war ausgestanden, hatte seine Mütze
auf ein Ohr geschoben und wanderte nun mit großen
Schritten im Zimmer auf und ab.

,,Verstehen Sie denn das, Herr DoctorZ Das
ist ja eine ganz tolle Geschichte. Mein Gott, wenn
ich das oei ihres: Lebzeiten geahnt hatte, se hätte ich
sie ja sofort durch die Polizei ausgreisen und aus
der Stadt bringen lassen i« «

Ich war völlig überrascht durch das Resultat mei-
ner Erzählung und wußte wirklich nicht, was ich
sagen sollte. Doch ich hatte ja noch einen wichtigen
Punct zu erledigen und fuhr daher fort:-

,,Sie hat mich beauftragt, Jhnen ihre Ersparnisse
zu übergeben, welche sich auf 2300 Francs belaufen.
Da ich aber nach dem Gehörten annehmen muß, daß
Sie nicht geneigt sein werden, dieses Geld« zu accep-
tiren, so wird es wohl am Besten sein, dasselbe den
Armen zu geben«.

Die Eheleute betrachteten mich ganz. verduht; ich
zog das in allen Provinzen zusammengescha rrte Geld
aus meiner Tasche »und fragte:

»Wofür entscheiden Sie sich also P« »
» Madame Chouquet sprach znerst:

»Nun, da es doch einmal der letzte Wille dieser
Frau gewesen ist, so meine ich, dürften wir uns doch
nicht weigern«.

»Ja, ja««, stotterte ihr Mann in Berlegenheih
»wir können ja mit dem Gelde Einiges für unsere
Kinder kaufen«. «

»Gewiß, wie» Sie wollen«, sagte ich trocken.
»Geben Sie es nur immer her-«, meinte et dann,

fich verbessernd, »wir finden wohl Gelegenheit, es zu
irgend einem guten Zwecke zu verwenden«.

Jch gab ihm die Summe, grüßte das würdige
Ehepaar kalt und ging.

Am anderen Morgen-kam Chouquet zu mir und
fragte ohne weitere Einleitung: .

»Sie hat ja wohl auch noch ihren Karten hinter-
lassen, diese — diese Person, was wird damit ge-
schehen P« -

- »Was Sie wollen, nehmen Sie ihn doch".
»Das paßt mir gerade, ich kann daraus ein Häus-

chen für meinen Gemüsegarten machen lasseu«.
Damit wollte er sich empfehlen; doch ich hielt

ihn noch zurück und sagte:
»Auch der alte Gaul und ihre beiden Hunde find

noch da, wollen Sie die nicht?« «
Er überlegte einen Augenblick und meinte dann:
»Ach nein, was soll ich damit anfangen? Be-

stiminen Sie doch, was damit geschehen soll«.
E: lachte dabei und schüttelte mir die Hand, was

ich mir auch gefallen ließ; denn — was wollen Sie?
— auf dem Lande dürfen Doctor und Apotheke: ja
nicht einander feind sein.

Die beiden Hunde der Alten habe ich dann zu
mir genommen, während der Pfarrer, der einen gro-
ßen Hof hat, sich des Pferdes annahm.

Der Karten steht als Häuschen in Chouqueks
Gemüsegarten und für das Geld hat er fünf Eisen-
bahn-Obligationen gekauft. s

Das ist die treueste und rührendste Liebe, welche
ich in meinem Leben kennen gelernt habet«

Damit endigte der Doetor feine Geschichte und
die Marquise, welche Thränen in ihren Augen hatte,
rief seufzend aus:

»Ja, es ist ganz gewiß? daß nur die Frauen so
zu lieben wissen» (Berl. Ger.-Z.)

Weruisfrttiqu
Eine Blinden-Prüfung in Riga.

Der obere Saal in der St. Johannis-Gilde, berich-
tet das ,,Nig. Tgbl.« unterm 9. d. Mts., war gerade
groß genug, um die vielen Gäste aufzunehmen, welche
am Sonntage nach Schluß des Gottesdiensies in den
Kirchen sich daselbst einfandem um theilnahmvoll dem
Examen der Zöglinge des B lindenk J n stitutes
beizuwohnen Die Eröffnung desjfeierlichen und für
Viele ganz neuartigen Artus geschah durcheinige
kurze Worte des Dankes für ein-so zahlreiches Er-
scheinen des Publicum und der Hoffnung, daß die
schöne Sache des Blinden-Vereins durch die Veran-
staltung dieses Examens neue Förderung erfahren
werde. Nachdem die Versammlung dann einen von
einem blinden Knaben aus dem Claviere begleiteten
Choral gesungen, hielt der Hausvater des Institutes
eine längere Rede über ,,einige Eigenihümlichkeiien
der Bl-inden«. Dieselbe führte uns ein in das Ver-
ständniß des geistigen und seelische-n Lebens dieser
Von der Natur um den Genuß ihrer schönsten Gabe,
des Lichtes, geschädigten Menschen — eines Lebens,
welches nicht entfernt die Fülle und Vielgestaltigkeit
des unsrigen haben kann, dennoch aber nicht »seiner
Freuden, seines Trostes, ja sogar nicht feiner Vortheile
entbehrr. Der Tastsinn und der Gehörsinn bilden
sich bei dem Blinden zu einer Feinheitaus die uns
in Erstaunen seht, und das Gemüth gewinnt eine
Vertiefung, wie sie bei uns Anderen in Folge der
fortwährenden Ablenkung durch die äußeren Eindrücke
des Auges im Allgemeinen nicht vorhanden sein kann.
Der Blinde (nicht ErbIiUdeteJ ist auch durchaus nicht
unglücklich über das Entbehren des Augenlirhtesz er
weiß ja nicht, was und wieviel er entbehrtt So
machten denn auch die ungefähr 25 Zöglingr. welche
vor uns saßen, um von dem erreichten Grade ihres
Wissens und Könnens Zeuguiß abzulegen, keineswegs

den Eindruck von Ungliicklichen Nur wenn Einer
oder der Andere von ihnen vortrat und mit lastendem
Fuße das Podium entlang schritt, konnte "man sich
eines Gefühles der Beklemmung nicht erwehren. Jn
freier Luft tritt der Blinde übrigens, wie der Vor-
tragende erwähnte, sicher auf, da dann seine feinenNerven die Nähe eines Gefahr drohenden Gegen-
standes, wie überhaupt eine Veränderung des Weges
und der Umgebung empfinden. Die Prüfung hatte
folgendes Programm: Gesang der Blinden, Examen
in der Religion, Clavierspiel eines Mädchens, Exameni
im Lesen und Rechnein Vortrag des Gedichtes »Der
blinde Knabe« durch zwei Knaben, vierhändiger Cla-
vier Vortrag zweier Mädchen. Examen in der Geo-
graphie, sechshändiger ClaoiersVortrag von zwei Jüng-
lingen und einem Mädchen, und zum Schlusse wieder Chor-gesang derBlinden Es war eine wahre Freude, «zuzuhö-
ten. Die Antworten in der Religion, im Rechnen und in
der Geograrshie meist richtig, fielen schnellund bestimmt;
das Lesen mit den Fingern statt der Augen floß in einem
mäßig langsamen und sehr sicheren Tempo dahin; die
Declamation war verständig und so gut, wie von
Kindern irgend zu verlangen, und das Clavierspiel
vielleicht das Beste von allen diefen Leistungen.
— Das Exaruen der blinden Zbglinge wäre indessen
nur ein einseitiges halbes gewesen, hätte nicht auch
zugleich eine Besichtigung ihrer Handarbeiten stattge-
funden, von welchen eine große Anzahl vor uns auf
langen Tischen ausgebreitet lag. Nachdem ein all-
gemeiner Schlußgesang der Choral »Ach bleib’ mit
Deiner Gnade-«, angestimmt. worden, erfolgte dann
noch diese Besichtigung die zu zahlreichen Käusen an
Ort und Stelle führte. gewiß aber. noch weit mehr
Ziiachfrage in dem Verlaufs- Magazin an der-Kauf-
Straße zur Folge haben wird, wo ein großer Bor-
rath dieser auffallend hübsch gearbeiteten Körbchen,
Besen und Bürsten aller Art, Strickereien u. f. w. zu
finden ist.

-— Jn Sachender geplanten A u fhebu n g des
Totalisators bei Rennen bringen die ,,St.
Bei. Wed.« zur Beruhigung der dabei intetesfirten
russisehen Sportsmen die Meldung, daß die Frage
angeregt sei, den Totalisator nicht gänzlich zu verbie-
bieten, sondern seine Thätigkeit nur einzuschränken.
So sollen z. B. die Mitglieder der Rennvereine das
bedingungslose Recht behalten, am Totalisator zu spie«
len, von Privatpersonen aber nur diejenigen, welche
jedes Mal eine bestimmte Summe einzahlen. Zbglim
gen von Lehranstalten, wie auch überhaupt allen
Minderjährigen soll nicht nur das Spielen am Jota-
lisator, sondern auch der Zutritt zu den Rennen selbst
verboten werden. ·
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ronin Emilie v. Lüdinghausen-Wolff. Der
Relchsgras Julius Med em bestimmte von feinem
Nachlasse dem Diakonisfenhause 10,000 Rbl., mit dem
daran geknüpften Wunsche, es möge eine besondere
chirurgische Abtheilung eingerichtet werden. Die
Baronin KoskulliAtsirii vermachte der Disko-
nisfeipAnstalt 3000 RbL in baarem Gelde und 200
RbL jährliche Renten. Die Leßtere hat testamenta-
rifch noch folgende Stiftungen verfügt: Für ander-
weite wohlthätige Privat-Anstalten 2000 Mit» für
ein in Fcurland zu begründendes Jrrenhaus
15,000 Rbl., für die Anstalt Nenhof 50 Rbi. Ren-
ten auf 20 Jahre, für das neu zu gründendeKran-
kenhaus in Kandau 2000 Rbl., für das Krankenhaus
in Talfen 1000 Rbl.

St. Buckel-arg, U. December. Der lustige Rus-
fall der ministeriellen ,,Nioriiiiig Post«
wider die Türkei wegen deren rufsophiler Politik fin-
det seiteiis der russischen Presse die entfchiedenste Ab-
weisung, und zwar is! es an erster Stelle das »J.
de St. Påi.«, welches dein englischen Drohen entge-
gentriti. Nach einigen einleitenden Worten heißt es
in diesem, auch von der »St. Pet.»Z.« wiedergegebe-
nen Artikel des osficiösen Organs: »Die Cabinetq
welche die Aufrechterhaltung des Friedens wünschen,
suchen gewissenhaft iiach den Mitteln, um die aus-
einandergehenden Interessen zu versöhnen, welehegdie
bulgarische Krise aufgeworfen hat und zu einer fried-
lichen Lösung zu gelangen. Die Pforte und Nuß-
land, die am Uumittelbarsten interesfirteii Mächte,
find in Betreff einer Lösung einig, welche sie zufrie-
den stellen und dem Berliner Vertrage entsprechen
würde. Das ist der Augenblick, den die ,,Piorning
Post« und ihre Jnspiratoreii gewählt haben, um
Krtegsdrohungen zu formnlirem Geschieht das ge-
rade deswegen, weil die allgemeine Tendenz zu einer
Versöhnung die Berechnungen derjenigen stört, welche
die bulgarische Frage wie eine Brandfackel unter die
Viächte des europäischen Continents geschleudert ha-
den, die sich in friedlicher Einigkeit befanden ?.Oder
haben. gar diese Drohungen, welche speciell Ean die
Pforte gerichtet find, ein anderes Ziel? Wir haltenunser Urtheil zurück. Nichtsdestoweniger haben wir
einen neuen Beweis für »die Ungenirtheih mit der
die ,,3.l)2oriiing Post« mit dein Frieden Europas und
den Verträgen ihren Spott treibt, wenn das in
die Politik paßt, deren Organ sie ist. Es ist
folglich Sache« der tlliächte , welche diese Brand-
stiste r- Politik verdammen, ihren Entschluß zu
bekräftigem den Frieden zu erhalten und durch die
Festigkeit ihrer friedlichen Haltung gegen diesen Versuch
der Einfchüchterung, « der sich an die Pforte wendet,
zu reagiren. Wir wollen gern hoffen, daß sie· des-
sen nicht ermangeln werden und daß der Sultan
davon benachrichtigt werden wird, er werde, so lange
er die Versöhnung und den Frieden erftrebe, mäch-
tige Sympathien und energische Unterstützung finden«
—- Was die übrigen St. Petersburger Organe be-
trifft, so nehmen sie selbstredend noch weniger ein
Blatt vor den Mund, als das diplomatischeOrgaw
»Ist der Artikel der »Morning Post« in der zThak
von dembrttifchen Cabinet insplrirt, so sollte man«—
meint die ,,Neue Zeit« — ,,glauben, daß Marquis
Salisburh nicht nur seine Kattblütigkeih sondern aneh
sein geistiges Gleichgewicht verloren habe. Es wäre
begreiflich, wenn England aus Aerger über die An-
näherung der Pforte an Rnßland und über den
Mißerfolg der augestrebten endgiltigen Verfeindung
Deutschlands mit Rußland einen Vorwand gesucht
hätte, um der Pforte sein Mißvergnügen zu verste-
hen zu geben; daß aber die Türkei mit der Vernichs
tung ihrer Existenz blos aus dem Grunde bedroht
worden, weil der Sultan das von England inspirirte
Jntriguenspiel nicht billigt —- übetsteigt mit feinem
offenen Eynismus Alles» was sich die brltischen
Staaismänner je erlaubt haben«. Jui Uebrigen,
iueint das Irussisehe Blatt, lohne es sich nicht, viel
Worte jauf diesen Ausfall zu verschwenden; mache
aber England wirklich Miene, seine Drohung zu
erfüllen, sso werde es Konstantinopel an Beschützern
snicht fehlen.

» —- Der Deutsche Botfchaftey General« v."Schwei-
i h, hat sich am Dinstage in’s Ausland begeben«sum daselbst die Weihnachtstage im Kreise seiner Fa«

Jnitlie zu verbringen.
l — Der berühmte AfrikaiReisende Dr. Junker»
kehrt demnächst nach St. Petersburg zurück. Sein
Schwagey der Verlagsbuchhändler Devrientz ist, wie
das ,,J. de St. Pan« meldet, dem Afrikassorscher
iiach. Kairo entgegengereish .

—- Nach» den ,,Birsh. Wed.« sind in letzter Zeit
russische Staatspapiere in größeren Be«
trägen recht glücklich an der Pariser Börse ein-
geführt worden. Um die aus Berlin abströmenden
russischen Werthpapiere leichter zu placiren, wäre es
übrigens erwünscht, wenn diese Operation anch ser-
iierhin mit Nachdruck sortgesetzt würde.

— Die von einigen Residenzblättern gebrachie
Nachricht, eine vom Ministerium der WegecommuZ
tiicationen pro 1887 erfolgte Bestellung von
Locoui otiven im A uslande habe rückgängig
Ottnacht werden müssen, weil der Reichsrath einen
invider gerichteten Befchluß gefaßt hqpe .-.· Vikd

M «Reg.-Llnz.i« als jeder Begründung knthkhkkyd
·tmentirt. Das Ministerium habe im Mär; des

, Ihre« 1878 die lehte derartige .»B"eftellung im Aus·
»Ist-e gemacht und seitdem alles rollende Mgtpkigt
. S dem Inland« bezogen.

- Das Ministerium der Reiehsdomänen hat,
wie der »Reg.-Anz.« berichtet, einem beaehtenswerthen
Unternehmen, der Ausfuhr gesalzenen
Schweinefleisches in’s Ausland, wie sie
von dem Pensckschen Guisbesitzgr Ssmagin und einem
großen Schlachifleischäsompiotr in Koslow in größe-
rem Stile in’ö Werk gesetzt werden soll, feine Förde-
rung angedeihen lassen. Auf Kosten des Ministerium
sollen aus Marseille und London ersahrene Einsalzer
verschrieben, ferner zwei UntersuchungsiStationen
zur Prüfung über das Vorhandensein von Trichinen
eingerichtet werden und soll endlich ein Regierungs«
Agsxnt den ersten SehweinefleisclpTransport nach
England begleiten und dessen rlbsatz fördern.

Jn Mein) ist, der »Nord. Tel.-Ag.« zufolge, an-
läßlich der Durchführung der Transkasph
Bahn bis zum AmuiDarja am 9. d. Mts ein
Diner zu Ehren des Generals Annenkow ver·
anstaliet worden.

D u c il l r s.
Den festlich-frohen Abschluß der Feier des

Jahrestages de r Universität bildete in
gewohnter Weise auch gestern die gesellige Vereini-
gung in der Akademischen Masse, welche unter der
Theilnahme zahlreicher Commilitonem mehret Glieder
des Professoren-Collegium und ehe-m. Jünger der
Hochschule in animiriester Weise Verlies. Allem
Brauche gemäß eröffnete der Festredner des Tages,
Professor Dr. A. Brückney die lange Reihe der
Toaste mit einem Hoch auf diejenigen neun Jünger der
almn mater, welche im ernslen Kampfe die Palme des
ersten wissenschaftlichen Sieges errungen, die Preis-
gekrönten, in deren Namen stnd. O. Wulff mit
einem Hoch ans die Professoren dankte» Professor
F. Hörschelmann erhobsein Glas auf das Wohl
der akademischen Jugend und sind. A. S e eberg,
derz. Präses des Chargirten-Convents, das seinige
aus das Wohl der alma mater Dorpatensjsz eben-
derselbe ließ den leider an der Theilnahme an dieser-
Feier verhinderten Recioy Professor Dr. Alexander
Schinidy leben, während stnil Ph Strauch auf
den gleichfalls abwesend-In derzeitigen Proreetor,
Professor Dr. G. Dragendorfh ·toastete. Es» folgte
nun eine Reihe meist humoristisch-gefärbter, aber
auch so manches gute ernste Wort bieiender Reden. Pro-
fessor F. Miihlau trank auf das Wohl des Fest-
redners, Prosefsors Br lichter, welcher die Preis-
richter leben ließ; in deren Namen dankend, gedachte
Professor Löschcke des treuen »Hausvaters« der
Akademischen Binsse, Grass’s, der die Freude erlebt,
am heutigen Tage seinen Sohn unter den mit der
Goldenen Medatlle Ausgezeichneten zu sehen; » Dr.
C.Dehio erhob sein Glas auf das ,,Burschenwohl«
der Universität Dorf-at, sind» K. Hörs chelmann
auf die Professoren der theologischen Facultäh wor-aus die Professoren Miihlau und Arthur v. Ort«
ringen, sowie Oberlehrer G. Rath les das«
Wort zu beisällig aufgenommenen Toasten ergriffen.c Neben den guten Wortenin Scherz und Ernst,
die hier aus der Mitte der Anwesenden laut wurden,
bildexen, wie« immer so auch» dies Mal, die aus Nah
und Fern, vom Siillen Qcean wie aus Chicagu
von der persischen Grenze wie ans den Bergen
Tiroks eingegangenen Glückwünsche ehemaliger Jün-
ger und Gönner der alma mater, deren Verlesung
in Vertretung des Rectors Professor A. Brückner
übernahm — eines der hübschesten Momente der Feier.
Das erste zur Verlesung gelangte Telegramm war
dasjenige des Curators Geheimrathes K apustin
aus Riga, welches in deutscher Uebertragung besagt:
»Ja) beglückwünsche Sie, die Professoren und Stu-
direnden, zum neuen Jahrestage der Universität. Jch
wünsche daß in renjMauern derselben gewahrt bleibe der
Geist der Wissenschaftlichkeit und daß sie Erfolg habenmöge in der Arbeit zum Nuhen unseres theuren
Vaterlandes«. Ferner waren Telegramme eingegangen:aus R iga (Tiling, Merckliry Taube), aus Werr o
(unterzeichnet von nicht weniger als 32 ehemaligen
Jüngern der alma mater), aus W e n d e n von den
,,zahlreich versammelte« ehem. Dorpatenserm aus
Arensburg, aus R eval von den.ehem. Jün-
gernder alma mater Estlands und Reval’s, gleich-
falls aus Neval ein Vivatl von Dr. Kusmanoff und
ein Hoch des Lehrer-Collegium der Petri-Realschule
(12 Lehrer) aus Wesen berg, aus Weißen-
stein ein CollectiwTelegramm mit dem kurzen Inhalte,,dsito« und ein zweites von zwei einzelnen Personen
(Nall u. Mickrvitzx aus Leal (Propfi Spindley
Propft Rinne, Enn «Rinne, H. Spindler, W. Kent-

«mann, E. Noermann und W.Heidenschildx aus Da gese-
Kertell von «»den dort versammelten Fesigenossem
aus Windau (C. Gutschtnidth aus Grima-
Semgallen (G. v. Oettingen, O. Tittelbach,
Wewell), aus Pleskau von den dortigen Fesige-nossen, aus» Opotfchka (Rücker), ans St. Pe-
tersburg von den verfammelten ,,alten und jungen
Söhnen« der alma mater, von ebendort ein zweites
(von Schönroch Kiersnowiki. Berg, Kante, Dubinstnaus Twer (Wladimiroff), aus Moskau von den
dort versammelten Commilitonem ebenfalls aus Moskau
(von J. Berg, J. Goertz, Kolobow, v. Wissen, A.
Goertz und F. Ohliger) aus Kiew in lateinifcher
Sprache (Bergmann, Bjelogorski ·Bornhaupt, Dob-
bete, Eichelmanrn Frey, Heft, Johnnnsom Keuchel,
Knauer Kublh, Leuiney Lezius, Mandelstamm Mi-
ram, Mahlen, Seidel, Mutter, Wasem und Zinnow-
fki), aus Onixt(?) C.Schumacher), aus Neid-wo
CApotheker Surkow und Dr. Micikiewicz)- aus T al n him Gouv. Kiew (DDr. Diebold), aus Kursk (E.
Bonweisch und E. Tergan), ans Dmitriewka
im Gouv. KursUGraf Sollohub), aus Warf chau,
(Professor Lagorio, Neugebaner senior und jnnior)«aus L o dz (Ludwig), aus O d e s f a (Beck, · Berg,
Block, Donat, Grewe, Grochowski, Hasselblath Feldt,
Otto, Rosenberg Schmid, Schmidh Sorgensreh
Stern, Struve, Wernid Zeddelmannx aus Kr e -

m e u t s eh u g (Pastor Fiedley stand. Neuland, Jn-
genieur Scbmidh Dr. Sommer), aus S i a m a ra
(Pastor Meyer, Dr. Drehen, Prov. Wüthner und
Knolzlocbx aus K u r g a n im Gouv. Tobolsk (Pro«
eureuts-Gehilfe Sehuch), aus Le n k o r a n an der
persischen Grenze (Richener), aus W la di wo st ok
am Stillen Quart, (DDr. Sieben, BirhsTaraszkieswie« Berg, Gustavsohn und Pasior Numpeterx aus

Berlin (Otto Rudolf Holst), ausFreiburg
in Baden (Ed. Eckardt), aus E rl a n g e n Eili-
ner und Kupffer); besonderen Enthusiasmus erreg-
ten schließlich die beiden letzten zur Verlesung
gelangenden Telegramme aus St. Peiersburg von Ge-
heicnrath Ssaburvw und aus Meran von Dr.
C. B e rg b oh m. Schließlich war noch ein poetischer
Gruß von den drei ehemaligen Jüngern der alma
mater Dorpatensjs aus Chicago in Ohio, B.
Jürgensohm Dr. W. Heißler und Professor S. P.
Mueller eingegangen, welcher folgendermaßen lautet:

«Cs sierlt in den Gläsern Ohioer Wein-
Stoßt ant Ihr munteren Zecher!
Du, alma mater, sollst heute es sein,
Dir bringen wir fröhliche Becher —

Drei Musensöhne vom Etnbachstraiid,
Die ferne sich fanden im fremden Land.

« Am Ntichigan singen wir heut’ Dir ein Lied,
Denn nimmer die Liebe wird rosten
Zu Dir, der Musen uraltes Gebiet,
Der Wissenfchaft Beste im Osten!
Gesang und Liebe in trautem Verein
Sie erhalten dem Leben den Jugendschein«.

Daß das von dem Vortragenden ausgebrachte
Hoch auf die ehemaligen Jünger der alma mater
und besonders auf diejenigen, welche diesmal so zahl-
reich des is. December gedacht, brausenden Nath-
hall fand, braucht wohl kaum ausdrücklich erwähnt
zu werden. ·

Zliachträglich sind, wie uns tnitgetheilt wird, noch
folgende Telegramme eingegangen: aus R iga ,,von
150 in der Gilde versammelten« ehemaligen und» ge-
genwärtigen Jüngern der alma mater, aus Kron -

st adt (Baumbach, Bosse, Brandt, Chrisiianseiy Dom-
browski, Fuss, Golawskh Günthey Hagedahh Hohl-
beck, Eisen, Karpowih Korbe-r, Biichelson,» Papiy
Thal, Tundermann), aus Pan (Dr. "Andres"en)s und
aus W i l n a von den dort versammelten Commilitvnen
die Verse: s

- ,,Jn Freud und Leid,
««

In Noth und Schmerz, .

Dir, alma mater, .
» Schlägt das Letzt«

Schließlich noch ein zweites Telegramm aus dem
fernen L. e nk o r an von einem ehem. Dorpater Jün-
ger (Fischer) und fünf ehemaligen Angehörigen ande-
rer Universitäten (Podarko und Schentiko von der
St. Petersburgey Jefimow von der Moskauey Wei-
tachow von der Charkower Universität und Chazkele-
witsch von der militär - medicinischen Akademiex —-

Noch lange über die Mitternachtstunde hinaus hielt
die ansprechende Feier zahlreiche Festgenossen in den
gastlichen Räumen der Atademischen Musse zurück.

Dank dem Vertrauen, welches der Verwaltung des
Livläudischen StadteHypotekewVereins
eutgegengetragen ist, erfreuen sich die Pf a n d b rie f e
dieses Vereins eines Courses von etwa -4 pCr. über
dem Nominalwerthe so daß die Inhaber derselben
im Falle der Auslofung eines Pfandbriefes einen
kleinen Verlust erleiden. Mit Rücksicht hierauf nun
bringt der ,,Fell. Aus« die Bildung eines sConsors
tium zur Versicherung dieser. Psandbriese in
Anregung, was nur zu einer Steigerung der Werth-
schätzung dieses beliebten Anlagepapieres dienen könne.
Auch« uns erscheint diese Jdee nicht unsympathisch,
obgleich wir uns nicht verhehlen können, daß einst«
weilen das VerlusiRisico der Pfandbriefbesitzer ein so
geringes und die Summe der ausgegebenen Pfand-
btiefe noch keine so außerordentlich hohe ist, daß das
betreffende Consortium schwerlich aus sehr starken Bu-
-fpruch rechnen dürfte.

Hitkyiichr Nachrichten.
- Univers i täts -Kirch-e.

Am Z. Adventsonntagw Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predtger: Hoerfchelm an n.

Ertrag der Collecte für die PredigeriWittwen
und -Waisen 71 Rbi. 354Kop., zu. Holz für die
Armen Z Rbl., für den HelferinnemVerein 5 Rbl.,
desgleichen 5 Packen abgelegte Kleider.

Mit herzlichem Dank Hoerschel ma-n n.
SLJ ohannisiKtrcheAm Z. Adventfonntaget Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Predigen Oberpastor Seh w artz.Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Collecte, für die Armen: 6 RbL ZuHolz: von Frl. A. K. Z Rbl., F. F. 3 Rbl., J. v.

S. Z Rbl., H. R. L. Z Rbl., F. M. 2. Rbl., C.
C. 1 Rbl. Collectebeim 5. Kindergottesdienst 5 Rbl.
24 Kop. Für die St. Johanniszlkirchenschule von
FrL A. K. I Rbl., von Frau v. U. verschiedeneneue Kleidungsstückk

. Mit herzlichem Dank W. S ch w arg.
St. Marien-Kirche.

· Am Z. Adventsonntagu Deutscher Gottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. -

Predigen Pastor O. K rü h n.
Am Montag» Deutsche Missionsstunde um 5

Uhr im Pastoratsh " «
- Am Z. Avventsonntagex Estnijrher Goiiesdiensimit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Predigen A. Willigerode
Am Sonnabende : Cstnifche Beichte um Z Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Z. Adventionntagee Estnischer Gottesdienst

um 10 Uhr.
Kindercksöottesdienst um Z Uhr. .

Cl. a d t e a i i t e.
Frau Johanna Auguste S i e g m u n d, geb.

Rabfilber, -1- am 9. December zu Libau.
Baronesse Jenny v. Grotthuß, H— am 9. Der.

zu Mit-tu. ,

Schriftfetzer Carl Holsh i· im 28. Jahre am
8. Der. zu Riga.

Walten Stein, 7 Jahre alt, i· um den 10.
Der. zu Riga.

U e a k I k I u tt
Irtiity 2Z. (11.) Der. Die ,,Nordd. Allg. Z.«

bezeichnet die Meldung der Blätter, der Reichskanzler
habe sich gegen Auflösung des Reichstages ausge-
sprochen, die Regierung scheine also auf eine zuerweiternde Grundlage des Centrum-Antrages zuhoffen, als Erfindung. Ja Regierungskrekfsty fsgk
das Blatt, bestehe nirgends Zweifel an der Noth-
wendigkeih an der MiltäwVorlage um jeden Preisfestzuhalten.

W. Schwar

Hatte, 23. (11.) Der. Der Ministerrath entschied,
Flourens solle die bulgarischeu Deputirien lediglich
als Privatpersonen empfangen. «

» Dukaten, 23. (11.) Der. Nach Nachrichten der
»Agenre Havas« ist es in Sofia ruhiger als je,
nur in Sistowo kam ein Geschäftsstreit zwischen
zwei Kaufleuten vor, wobei die Bevölkerung Partei
ergriff. Die Schlägerei, die sich dabei entwickelte,
blieb aber ohne ernstere Folgen und hatte keinen po-
1itischen Charakter.

Crit-grinsest
der Nordifchen Telegraphenisgentur

cGestern nach dem Drucke des Blaites eingegangen e)
«

St. pklekstsurg Freitag, U. Der. »Ja; Proresse
wegen der Defraudation in der Reichsbank sind
Kildisch und Kark zu lebenslänglicher Verbanuung
nach Sibirien und Schablowski zu dreimonatlicher
Gefängnißhaft verurtheilt worden; die Ssweklowa
wurde freigesprochen. »

Berlin, Freitag, 24. (12.) Der. Aus den Aus-
lassungen der gestrigen »Norod. eilig. Z« erhellt,
daß die Regierung den Deutschen Reichstag tm Falle
der Ablehnung derMilitär-Vorlage zwetfellos auflösen
werde. . .

Wien, Freitag, 24. (12.) Der. Das Corresponi
denkBureau dementirt die Meldung der Blätter von
angeblich in Amerika gemachten Beste-klungen Oestew
reirlPUngarns auf Repetirgewehrin

Köln, Freitag, 24. (12.) Der. Gestern traf,
aus London kommend, Fürst Alexander von Betten-
berg hieselbst ein. Nachdem er von den Mitgliedern
der bulgarischen Deputatioci begrüßt worden, reiste
er nach dem Dejeuner nach Frankfurt weiter.

London, Freitag, 24. (I2.) Der. Wie die ,,Ttmes«
erfährt, forderte Salisbury Lord Hartington auf,
unter den im vorigen Sommer vorgeschlagenen Bei.
dingungen indes Cabinet einzutreten. Hartingtom
welcher augenblicklich in Rom weilt, soll unverzüglich
nach London zurückkehrem —- Die »Morning Post«
bemerkt, der Rücktritt Churrhilks hänge mit der aus-
wärtigen Politik Englands nicht zusammen. Die
zwischen England, Deutschland, Oesterreirlyllngarn
und Jtalien erzielte Verständigung bezwecke aus—-
schließlich die Erhaltung des europäischen Friedens.
Die Verständigung würde-ein weit befriedigenderes
Resultat geliefert haben, wenn nicht die Pforte eine
Politik eingefchlagen hätte, die in England allgemeine
Mißbilligung errege. Indessen seien neuerdings gün-
stigere Berichte aus Konstantinopel eingelaufen.

Köln, Sonnabend, 257 (I3.) Der. Die Mit-
glieder der bulgarisrhen Deputation Grekoff und
Kaltscheff begleiteten den Fürsten von Battenberg am
Donnerstag von Köln bis Frankfurt a. M. Nach
Köln zurückgekehrt vereinigten sich dieselben ruit dem
aus Daruistadt eingetroffenen Stoiloff und setzten
gestern Mittags die Reise nach London gemein-
sam fort.

Lifsobom Sonnabend, 25. (13.) Der. Das bri-
tische Panzerschiff »Sultan« rollidirte mit dem fran-
zösischen Dampfer ,,Ville Virtoria«. Der letztere Nat,
wobei gegen 60 Personen von den Passagieren und
der Mannschaft ertruuken fein-follen.
Tecegrnphischer goursberirht

. der SnPetersburger Börse.
St. Petersburg, 12. Der. 1886.

— . Wechselriurfr. iLondon 3 Mut. d. . . . . . 229-,, Wie-z, Weg»
Hamburg »

. - .
. . l89s·-,1907,1898-,

Paris ,, . . . . . .235 236 235
Halbimperiale . . . . . . . .

.
. 885 .

Silber............. 138
Fonds- und Armee-Cornet?-ZZ Bankbillete l. Em. . . . . . . . 99879 Kauf,ZØ » 2.Em. .

.
. . . . . 9984ZZ ,, 3.Em. .-

.
.

. . . . 99 KäufM » 4.Em.. .
. . . . . III-«,

M ,, 5.Em........ 99
l. Orient-Anleihe. . . . . . . . . 99 .

I1.,,,,....,...».987-,,«
In.

·, « 9814l. Prämien-Anleihe . . . . . . .. . 24234II- » »22374BZ Petersb. Stadt-ON. . .
.

. 9373ZØ Bodenrredipåssfandbriefe (Metall) .- . 15974M » ,, - (Crevit) . 9414SZ Charkower Agraxbriefe . .
.

.
.

. 102
62 Poltatvaer Agrarbriefe . . . . .

. 100s-,,. «
SZ Petersb.-Tulaer Agrarbriefe .

.
. . 1005,,s- MoskauerAgrarbxiefe . . . . . . 102 Käuf.654 Wilnaer Agrarbriefe . . . . . . 10024

Actien der Wolga-Kama-Bank. . . . . 570
» der Groszen Babnges . . . . . 270
» der Nyb nsbBologojpBahn . . . 98

5I-,Ø«Rente. . . .
.

.
. . . . . 10273

674 Goldrente . .
. . . . . . . . 184745Z"Eisenb.-Oblig. 7. Em.(1884) . .

. 159 Käuf.Adels-Agrarbank .
. . .

».
. . . . 98173 KäuL

Tendenz der Fondgbörsu ziemlich fest.
Waaren-Börse.

Weizen, russ., Ioco pr. l0 Pud . . . 10 bis 11,50
» (Winter-, Sakfonka) hvbe Sorte. 11,25 bis 12,50

Tendenz fur Weizen: fest.
Roggety taro, Gewicht 9 Pud . . . 7

Tendenz für Roggenx still.
Hafer-Juno, Getvicht6 Pud . . . . 4,10

I · Tendenz für Hafer; still.
Gerste,vr.8Pud........ - «
Schlagsaay hohe Sorte, loeo or. 9 Pud -13,75

Tendenz für Schlagsaats still.
Roggenmebh Moskowifchez pr. 9 Pud .

—

»« von der Wolga. . .
.

. 6,10 bis 6,70
Tendenz für Roggenmeblt still.

Grube, großtörnigq pr. l Paar Kalt, -
Gewicht 16 Pud 30 Pf. . .

. 22,75
s3etrvleum, amerikanisches, or. Pud .

.
-

» ,, rusfifchez pr. Pud . . . . 72 bis 78 Kein.
Zucker, Raffinade, I. Sorte, or. Pud. . 4,90 -

» " ,,
1I. Sorte, or. Pud. . 4,7o

» Melis,pr.Pud . .
.

.
. . 3,65

Berliner Börse -
. den 24. (12.) Der. 1886.

Wechselcvurs auf St Petersbutg
sMonate dato . .

.
.

. . 186 bL--Rchspf.
Z' Witz« Eis-Time sind· « · III; It« 38 IN·it .; re .. .

.
. . s .ceutgoenz für russische Werth« b eh a u p t e i.

P

In: vie Reduktionv
Uns, Markte-sen. CmCUHasselblatn
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Crthlåls er« «e« U· 1 « Vgl« E em ILIIUISUESCIJSM MUSW St«- W q- Gold-, Silber— nnd Nickelgehäusem soyvie Ketten, Schlüsse! «·-

» F » V M· F»,Ymmh» H Z und Breloques. Wanduhreii in verschiedenster Ausstattungn Z
imiihieohisolien und lateinische-n Be— R « I «? Blmgste Pkclsllotlraag ?

tanisehe strasse Nr. 16. . « o s - -- - - s
—--«-—«-ibz————-l ,

Vorräthis in · . « · · · · og. Zllatjiesens Buchdu I . i s s s i - «
sont-Ists«ueoisiwocoeosooc zenn Beeneie meine»

F, - H« s « · i
nnd einieeixnsessdssspeeiokeeenen s" jsejjlek Omjzm
zum Verkauf Petersburgeri strasse g « · i »

gäslvtgåe ZSZSFTETLJFUCITEFUIJISIDIIDFIIJ « v aus dei- Fabrikyvon . :«« lade ergebenst ein. » e ·J· G C. BIQNDILOIZ Amsterdam EbeäklsgidhgrfenÄZTlTlLllFenSTPZt idmgklr · Fabrik SCSITIIUICC 1814 · ««?«"··· . ·«····"·,·"·· M.
l ·

· ·. - , . . · · «

le» Zweige» de, 3L»»d· um; FOR· - das heste, leichtlosliehste und nahrhiiftestse Fabrikatz ist preis— « — - v «
wjkkhsghnkx h9wzgck9kk9k, zuging-zehen- gekront mit vielen goldenen Medaillem Besonders zu em- «
der nettes-ot- . « pfehlen für. schwache Constitiitionen, fiir Reeonvalescenten und " «

-

iiss di» «« l Hasses-senken se» ansinne- e nenne. I :reif-DR:.r;«s3::.l:,ri:«..;;-: sgxsrseggkixrkxizrirrxssg-
vollkommen inädhtig ist und em . Haar« C new HH, M» M» M; 40 » l. h

«

.

«

M . « .U· . . ers-UT m«- s Um·

di» beste» Zeugnis» zu» seen-» stehen» 1 »
· PYP - « P - e ;

ie e vom feinsten aterial gearbeitet, zu den billigsten Preisen :

IL—-——.—"DAkf««! ·« issis I! I— « Isezzkmhtsxziz »F; W« B. Grempier
. NIFIIUI »3718 THAT« AUUITS IUIk ge« UZSUJSUschplkenvtvlsssn. unter vortbsildafttzn « s - zmiTFHISILSTTISJSETD sTIERE! ».»«:j;T:.s-J,i—z.·;k «,:ssz,»·; »I;-" ssspsp :;;--;:;—-.»;. -;«.j;·;·.«.-,«j.-;»·;,«2.;" :;;«-;·T.-;I- . dszjcjjfitszispccz l

Rigsschs sit— Bis, Quer« iiehe diisiinzfrehdgrssisxssnsxek FFTFEFJ i« Gift« seicksisrs FOOVW ·FZIFSZUFUJZZMLLÄIYTTZZZIF«III;üssnss
1 s

—————.————————«—————— Fels! Edssdhspttrssssllsdskks bIUIgszI Hjfsski Eihsssslegzsbzjj Ohtsthlssd See— s» s Hi) nkn ne. . s hEin Grmnastust Meer« «::..«::«:2..«i5.«:.ek.«e:»««. sniikessiixsnrkexsuizggess «« es»
(Pkimanek) wjjnscht in den Gymna-

·
» » »·

«. »
. . l .

.

;zszgxsszkzzzzkxksssxzsgazghgssgzkkssgzqzsz ooeeoeowoaesornennen-OF Fu» z» »»
Zieh«zäx.s.«k..e»teläg«å»iteii«s «« ««

;
s

«

« h d
(s l« « )d · Jah «; tht B ··Um Zu räumen Verkaufe Ich « s »--—sp...· · tigekteaigiästgutzäe Ohren tragende, mit .-ooaner, rei rea,se . ; «« « s »« i «,

' h ji«· Isk
Zum svelsskauk im veszerinärJnstitut
beim Diener Ui bb o Tkiir den Preis «· » · » » Z ·« 1 HEXE' 30 XVI« Mo .

von 30 Bin. . .
meinen Vorrath solider, elgen—g«earbeiteter.Llöbelz

. « um. Jzhks Hzzz « »

-
- . - , · g sei« Uns— un tjtteknngskostcn da— »

ist fliehen Petersburger str. Nr. 59, g -

» - Rjgasche strassc Nr. 11, wgkkxzgljgh mjk Garten» im Ha; z»
gelb« m Btilszepkakigakglclnöswzltang »

im 0 « ZU besehen zwischen 3d« 4 . · - beziehen. Adkessen abzugeben Teich—
·

«

. s

Ue« ««-Eis«-««Mssssirsss

s UOZYOMW LIMITED· «,- UCPUTVI 137 EVEN« Ess- « . « «
"··

·
· «

"
«

·
»

Druck nnd Verlag von C. M« ttie sen. .
1 - · - . · i Hierzu als« Beilage Preiseonranfder Sanais-Niederlage S. Gab-ji. :



Beilage zur Illeuen MrutsryenBeitung.
JILT 290 Sonnabend, den1»3. (25.)MPODejcenjber n«1;886.

-

«« » shsssks
mit em cursus er ex a, uinta Okp O -

undtluarta »eines classihschåen Gym- uder -

-
nasmms m· Gut-sinke «« e« TM« H g h (einläuki»e u. cloppelläufige Vorderlader) « «

IN! PZTAHHIVHIHHIUZCU W« VII« am smmahenc «« s· szæm «·

K Flintenpatronen Gesitralkener und Lekaucheuxskkevolver s le c ttsisc u a« n
7

s
« i i 1

« , ·
-

,
- « s «-EISEIIFHXITFHL ilsszosislsxslåzgsstsxjssz Im C 111 bIOC a I 9 ( Bulldogs, Revolverpatronem Gewehre (system Floberthkatronen llm Gaktksll HGB· VSTEIIJS Ist EXCE-. . « « «

-

" " "
·« d d elbst beinverbunden, in welchem die zogiinge MS I (ls«lobe«s««t). Patronenwurgeu««Pt’ropkenschlager, bilzpkropfem Kratzeiy f get. Billetöea slicn as

«»
i

semeskekzzch H» Schule» Auksjchz z» Zundhutchen-Btuis, Zundhutchein Pulver- u. Jagdtlaschen,«scl·lrot Aktnek ; .0«p-« ZU Osskls
den Schuiarheiten und fuk Pension mit Austausch von Geschenken. beut-il, Rassischeii u. Patent-schrot, Pistolen-, Jagd— u. Mincio-·
durch alle Olassen 110 RbL zahlen. m d st at Pulver etc· etc« empgelllt .Knaben, welche in einzelnen Fäs us! von VI« a Cape e« YFchern noch nicht die nöthigen Kennt- zsgpkqpgg 9 VIII« Abends, - Hcllllsslils Nr. 14. E« Es«
nisse haben werden durch dllsrejs Es« H; Ho K «s« TM« .«« « . C; «
sdssds »Es-Missi- ssm EIN« s« « ·

sp Wusuuwiws FOR«entsprechende Classe befördert. ln der Dej- VHHFSMIHL « «·

. ·« « - « « ·
«

« ««

preis-solch? schijåkxeililigwålikztläe Hexen?e»sank«-.sss-«yxsigsikz»zksssrrnskggsxikksxiisknHi-:k.n-—i,-»;.;—.s;-»..-.2-;,----; ZumTßesäohe seiner « « ««« «sic zum slelwi -

·

·
«« -E « i · ·

gorie, zur Prüfung behufs Eiutritts in P sh . - —2· V« BEIDE·
eine Apotheke oder tur das Privat-Ele- « , ,

rneiitarlehrcpliiaiiien vordersten. «« UI. Emission versichert; gez-se? lade« ergebenssz ein . «« »a z «»« -Es unterric teten im emes er Ä T' H« »LJ 188 » . - · ;. Z
s. s. - Mk: IF: IF« I· Wen. u.»nnn»2s sie-n
Anzahl der Schüler betrug 123. Der Un U— lade · Ritszerstrasse Nr z« Fc·;;«,-,;I -
Unterricht beginnt im sem. I. 1887 sogar« « »'

'

« - » «· ; »«- «« «« « « .
am 9. Januar. Nähere Auskunft er— .;.—.·--—.·'— » «· « «·««· ·. U e l Tdient; und nnnieidungen nimmt; sent—

««
»««

- -

gegen im scholl-w«- Psssdssstsssss - -

. ·«

.
Nr» g« W» Iz-—-z Um. Mittags

«

Die Versicherung« gegen « ZU EXCEPT-Blickes!
Dei-pur, in- Deceknoek leB6. die Amortisation der russ. - »«

llugo Tkchher Prämien- Anleihe- I. Emission
-

sxkmysVorsteher.-.-.-dsksshsdss übsisnim mt sm- dsiii 2- Jan«
. z« -

.«« - , · -« I

im Auftrag-e « aus St. Fstsksbuslkg —s-«. .· SiMIÆIbUszDS
ausländischen Fabrikate empfiehlt zu T« H L, . giebt sieh hiermit die Ehre bekannt zu machen, dass er» wie in frii- ·.« « « G« Schwariz «ällssskst DUHSSILPISISOU « s heren Jahren, auch während des bevorstehenden Januaklliarktes in

E« Just .» Buchhandlung. dem alten «Local«, bei Herrn Kaufmann Kraut, am Gkrossen Markt,
. . . . ·1Haus UNDER, 86111 Lage? 7011 · - J ·Johannis—str.,- vie-ewig Luchslnger. gsssssssssssssssssssssts « « . « «

zu Geschenken riir Kinder zu em- seoeoaecoeoeosoooaoooooseog v kGfWIEIIIICTIdCV lIIUI REFUND-Dreck ·
«

,· ·« ·f : « . b . ·

·
· · ·

.

·
-

· · ·ji ««

M - .l Z Herren· ZLTMS I! l! Esptk s . . . Zum bevorstehenden: Wethnachtsfeste . Mzusammengestellt aus den gebt-auch— sliebste» kussiscbsv Wortes! mit deut- - . .
.

Z . P g g ·

scher Bezeichnung. Preis 60 Kop. s empfiehlt ZU VIHISSU PVSISCU s
———————————-· LIMRMZML E P« Z· " Eis! Hi· :;. - jtsfsg : HEFT-·. ·T.-"-:« ··:«- III· «» . « ·Lctliciic Ltlskljcliillcjkk Z · Kuuknok Nr. 25. Zg. « « Z -

.
. · » « Oocoocoosocsssccoocsooooooo . » - - , :-. - ««« « · :Droguen-·Hahdlung.T! s!«· i. · c « NR ·

· 4FIIJO denbetvährtesteii Systeme zu billigen PrelfltiixspServtetteii isnisissnieissen nnd keins, « . - »»

Tiskhgedkcke « TWESTOMSOEIOU

. « . . clllkk E U et. Md -sMpWt Euisss - —0 erne cI ·
·sz F F · " · "· · «. - sA Jn« ».

J? «· » ·
""-·-s—' TUTTI·-kI7-?:««:—«:·sk. ..-..-c--7«·-(-«ii-71cf-«—:;·r,. »Es-« «;

·

· · · - - ·

»

. -

·

»«« Of—- » «» »; i; T— «» -"c·--«.—Ts·,, «k -. · «
.-

.
z « . . verkauft z» ganz besonders bllllgen empäehlt zu billigexispPreisien daszxleider Magazin« svonszszy» . ·« » · . · · «. -»« - Irr« .: k .-l« - s; .««sz - ; .

- Mllgllzlll C. GMUZ .
«« »«

«
- OTTO-«« -
Fei cis am Großen Markt, HausUmblia.« « -s· « » YVKITTFSIIIKI « ». « . « « « «.

».

Zucker-artigen . .—j—— c -
Cakltakllletsskllallmcll GummkMäntkzl i , s · - - «»

von 20 Kop. an ·» » « ·
·«

· « . · ··

.

ssspssdd c c « . Schlakrocke · c smpfsldsp III» Issishsssetssirtss7 KTs«"""W« Leder-Eichen c I«ls!ssssis-spiek- schreibst-Egois- liessclssspkxsiszkiss I’-!lI!«-!·I!3Iksz""-··isesE«-.Eises-ERSTE.nT7ZiTsIiITTuiE«s] schreibbesteclcerh schreib— und Hirt-e«3·iIII1««iIj)·I!E3;lI«-.»k0,e516-II- zjnndezii jin-Hinlkisensionnske"niiinuiiniesc,
OSSDJOEIOOODOO Ledekpälebcts hours, Zildekb"iiehe«rn, lkilderraliriicnj Necessaifcijz «z.»««sz)«xamen- HcdscssIbskcIIUJDIDIIIOOZIIIIIIOT Mit Psy-Æ c l - . . « . » —. o« , »·; scsk - stou zu vergebemauch werden sinkt—o » - Stett Stets« splfålksts verab-
zu nie-eigen Preisen ist; zu heben · rosälltaiscunol Pokteirionnaiersiindcdiverse Nippsachetiu folgt. Eingang diixch den Hof.
Holssstkssse Nr. 6 bei

i
F« Kraft· .;.»szs.,s.k·-zs».;.sscs.s-« lIJIIII Illiswe —«——-———ml——— -s’k.gss.·stsss-s.k-« ·"·l?·-··"·«"···«··i3 xsss «

lIPIIQGQIIIIQUIIOQ Iltukylsra käaärska vgercien äus- Znakjjn Yskkketz Reval . . » «

Jst dtfchm TTTTIsOITsZTTTFsITE ITTFOsETTsY
. «« fresse. . c .. - » c c . »

« « »

-

, . . gedea ~ es .. . kogukonna ink-
wiko veickcuit Haus Hist-be Schmu- DLBOWTIOCUECDBO

,
FaVÆeU z Eber» .·WEVsz«9"·(SchEMO··«TI)

Straße« Zummgen be« zstaamsjstet« ver-haust scharren Nr. l, neben der eigener. sowie der renominlrtesten«in- u...auslan.di«schen« Fabrilken.- z, 2—Kk,p«» pzz Vosgekxjjndsszvorräthzgz»
im Hof. Daselbst wir» ein senkend-see· ....—.-.—.· ,k «. .
»

Für »das nächste Semester kann
Ich ZWV c«» » » « welches zu koc h en versteht· und Fauna««spkåxeggällkkäsgkålsljsszåxd II: · ·

· PFUFZOHOZJOF deutsch spricht, kann sich sofort mal— s VI« hl und« em Hahjszs «g«» ·« ZFTLCFFFFIJFFH » s Finden« welk-Aufnahme und Nachhilfe
. c. den Jounnnis—sck. Nr. 8 in« Hof S« us« c - »F« - - sn-«’ki.si-iss.- s - cm des: sobulkarcbeiteuspbei Wittwe3"k"9bO«c’-V.« DIE ZEISS« I« de« Es· eine Tre e hoch

· c « " A— Just · c MI’«I""- «----- · A Trauten« Ri esspne St lil «iniiie ist; »die sing-innen, HEFT-H;- Johannjksw vwzqzs L»szh,kz»gek» »If-;·";F«-1F3gk;;tz«z« HpXKYI ·» c vzns DUHMAYNLS 149 z« såssksssir »Aus
TH- KUIUW · - -

« GymnasiaLLehrer zEib! i. n. Z « - G«, · ««««-«II«FI.’;«l« J«P««s? sit.-..l.::·is:ri--.«.rits-irae«Ziege; W« EIN«
« bei J. Simfonvorm.Sachiendahl. spWle måch einecglxkcspPfjiftscheksUnd ·«« - « MS· . ···,c· Tiim Kaum« M M« Stier . .

Enden Aufnahme- Petersburger stin «r. 11, l! Treppe hoch. «
»

- . Iscschc St« .V-.5 e Axt-·. U WITH-·. - . «« . « . IHJ ruschkjdszdällfs ··s··(«-A«M··l·'k«t«N 4
·-——.—————-—-———————j mit wunderbaren: Ton Und km gutes » ,vekschledsnes « Ccllocwerden verkauft; schloss-str. ····

«
· ·« « · "«·«·· ·Äbtl·ljk«s«kszlbek·issz··sjw···

.
'

· « , H« s— - ·-»»«...«, « v « - · z»- i · ·
«» »

- »« « « «« » » El« Hei« z«« «« ««- »» ,·Yz «: ·«·s-« «;

verkauft: zussebr billigen Preisen Dr EIN« und ein AI
. - TischlercdlxdFeddcrjtcg wird billig verkauft bei C. valois «- cPapier-Zins. Nr. 22. Kuteisstrasse Nr. 8. «··- sind« zu· vdrniiethen Ritter-Nr. L. ·i(i··.···z·kt··g··ii.klixpoz·d·l G· w»t····e····nk3gstzohär·



M YOU. Neue Dörptiche Zeitung. 18P6.

Die Herren studd jur. Otto v. A a Oh h G l. k f« 7 s

Gen-»was. «» Mein« es. ls passen steä es nae tss ese en e enip edle: W erstemal-se.
n er haben die Universität verlassen. . · H» ». . .

-—-——---««-

«·

——

Des«- dzzsegzeszjssssgchlzgjs
- ·

- E Usxvskjstisiksj Fk«·-.3f« - s,-7««. - I u "

Nr. esse. See« A. Boten-new. H Clsllwsläsk ZTSFIZOIIIIETSU d
stets das Neueste in Uhren ksplgijls lnst gkofses

Die Hecken einen. ehe-ei. Ceei lksxsjkgjgszleeeeslse J« X: rege» in senweizee naseweis-en: Hierin-«. I lUWBIIVS - UMI YOU-1-
Irbh InedszCarl Ber g und pharnriq e lzspjzspslijililltkltil-Ei!-JJ;HFIF;E;HFFHY"HZH.
Gerhard Wthtol haben die Um· sltizizkjszijxsiklN: rächs Reise» Wand· und X «. ctakiopteosi sammt Note-n, sssx «;

versitåt verlassen- silizs«lfe’k isksttiksisteilt— « «»; d seneitnnessek in Niekelgehausen.
Dort-at, den s. December 1886. jlzlllisjjlll - e« e« m« u«

« Alte 111-res- . ««
·«

- s

N 2 I Reserve: A. Scheuer. xE-.;pkk»YHliikiikkiijiilewig; THIS-Faktoren· werde« «« NO« WSUOOUEE w«f""gkan,m.4 2. s»
. . k w. r ixgksssxg»x«";itigs;is« iixjikxkkkksx««-teszm—ngzk links;.,.«izSEl.::-j;.;;i,III« OR« HERR« S« REMEDIES HEXE; 1s Jsssss,;ii-i-s- »» S,-

-

. « · s· «
· ««"-:.-.-T« I« ssksc « - . T »(

-.WIVD hlsrdusschzurcsllgemetnsv KEUUV «-Wssilliszjljzil«ll7?H:;ssie-sit; s «« YOU) SWYV T««"«- Nwkez «· . :.2. eines-eure e. d.
«

niß gebracht daß in der Nacht vom likxskliijikjiiiiiil-«szTXTETIE«TTEI««ssW « « fix. sz; o» Nebocadne·
4·-e. enges« «. eines. ein.
bruchs aus der .N eu-Ka s s e - « Uhrmacher d!- UhrewHandlung «« Z· FJLIHYÄZIJÄJOTTTSSJ »

r i tzsch en Gemeindecasse nachstes s DQRPATLU Grossexs Markt. Nr. B. 4· zlasschsg 1;»·m«e»; « «

hende Zsplkssiuqchcspk des s? U« Eigene Werkstatt fiir Reparaturen an Uhren jeder Art, besonders von feinen complicirsten muss mit Ge-
SEUPUICFU Akt« ITVEUSEU GM Uhren. Dieselben werden auf das sorgkältigste ausgeführt. sssg - --« C« 111-ist«.
ter-Cted»lt-Vereins: ——— 5 Fa» KrydsTgJ) Zmsesztnsfcsegtk vom 17. Nov.
L) ssnch »r. v11,9å5?. N. «« Im em VI« «« Um· Z Be h e« er. r ·chhalt« en an «ie sreun e unserer ei— . neuer— ertrag

B) ZIFZ74 stfig Nr. 11,970.
M

um sue emm
- 91 lg

« den l(inderbewanranstatten. jn die- 8 swälsze «« ««

in eszins eits vom 15. ai « sem Jahre wiederum des Wein— · · ·

.

»1867» Nr. »4653. -
Z« ·« «

"——-—"
«·zekof·

4) Zmfesztnsfchetn Vom 11. Mai . » · lichst gedenken Zu wollen. Jede 9- Das Leben für .
1867 Nr. 6454 Wckmllthllch «« lade ekgsehensß ein, l · Gabe, soWolll an Geld. als all ge— de« Czarv Po«

.

6454). i: brauchten spielsachen, wird dank- », XJIEJIYUHUHzräädsz"«c«·Z) Zinseszinslchein vom is. Nov. « barempfangen: fiirdie erste Be- .«d« s F ·

1884 Nr. 12,267. s e - tasle Pkelel .a.n. C. Mienen.
s) Zinseszinsschein vom is. Octbr. Jouv., Gold— dz silberarbeiter " ten-str. Nr. 19), für die zweite ll Zspksvstksiclh

1886 N. 13 195. -

·» B h tlt l? l. «·«’ POUTOMAVSOU «C« HEXE«
7) Zinfeszinsslhein «vom 15. Octbn am Thal« solle« Berge Nr· 13 Gdåvdålttksrållltsellfschllfsi r Nacht« m· EJIFILJEJHJS

? ,

»«»»1;,8,2I3··,1F;19g»d e3»gl«.ch Sinn HHHWEFifdEIHhsisssieeiiiisiiissi w"—eiii— Heäekiseissess
·

k U - . 1 nac ts este er ein, wie allTjljrlichY Marsch mit Ge- -
wird vor Ankauf qu. Zinseszinspw EUZS ZTOSSS Auswahl m· U« UUSHUJISCDSV » « die Bitte, ungkek «] s sang. .... .

. O. Pereec «
.piere gewarnt sowie alle diejeni- e ; .

I .
ei» esse« esse Wsiihpspisss sei« pse Wams-e Arn-ersehnte zxkjzcx.ksetz’x..sg.s.ks.kk
Ankaufe offerirt werden teilten, hier— .
mit angewiesen werden, die Inhaber empöehlt - g « eu« le

,

derselbe« unverzüglich der örtlichen B « . Faßhtsbescheerung durch fremd— Anfang Xz9 Uhr Abends.
Polizeibehörde behufs Anordnüng A·

. . . - . Empfang derselben sind stets be— ·

des Erforderlichen zur Anzekge zu Ews BOIOOOUUSIQ M« CHOR« 111-IT« - ·-tbringen, Wir rathen, die Papiros , .
«« »St t Ah« B k

Die» Verwaltung des fladtlschen
W ,Oh z jk d Z« D · »

. - Ha« skklx In vol! 0c » .

« 1886ktw r mmg send« m e« - Jacobspstrasse Nr. 46 l
N: 13 29Lzdlunct: Nzzoks Fozsåsjck 10 strick a 6 Kop., zu tauchen. sie sind aus echtem tiirkischen Tabak be— im SEEIIHhIJSIZBTEKJETStr) glktålsittcin ddle Freåmdelkfersbesllggtllp

kgjkgk und gzxszgkjke kkjk die Eezhthgjx dgksshen mit einer Cnntjon von -—.-—————j; Es, e« M· EMIE M EfM l-

-5000 neuem. zu hehensin einen. Hex-erzeugen. c »
s«0 se r ·

«

St P Ei. .b - - EHUB -—·ck dttkHhttDtlkEiUgUng außer'
« ,

. e ers arg: · « - sc szckeiee-S-Keee- e rau ) ges-e; en pielzeuges. g . Moder-ne Von Montag den 8. Deo. werden TIERE-Te? irjd guter deu tf cher Büch e r
Des· acisllllsckkichtl HE- D ArbsslslsexL
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Yaliiiskhcc Gegend-keine.
Den is. (27.) December 1886.

« Wie dem ,,Hanib. Cori«." von ivohliinierrichteter
Seite aus Berlin mitgetheilt wird, rechnet man in
dortigen maßgebenden Kreisen darauf, daß die zw eite
Lesung der illtilitäeoorlagetn der Coiii
mission ein wesentlich anderes Resultat ergeben werde;
als die eiste Berathuiig Der Gewährsmann des
gen. Blattes schreibt, nämlich: »Es ist durchaus-
nicht glaublich, daß die Annahme des Antrages
«Stanffenberg, für den die Centruniälllitglieder nur
als pis aller stimmten, «auch nur in« der zweiten Le-
sung der Coniniissioii aufrecht gehalten werde. Weit
mehr Aussicht hat der viel weiter Hitgegeiikomiiiende
Antrag des Centrum, der für den Aiigeiiblick Alles
dewilligy was die Regierung fordert, die Special-
wafsen und fünf »Ur-ne Reglmeiiter ständig gewährt
und für das Uebrige nur dein künftigen Rcichstage
freie Hand vorbehalten will, der dasselbe, wenn Noth-
eben fo bewilligen würde, wie dies jährlich bei der
Mariae geschieht. Dies soll am Freitage Windthorst
dein Kriegsininister nach einem Diner bei deinfelben
in langer Unterhaltung entwickelt und sogar geäußert
haben, daß, falls der Tlliinister glaube, sofort mit der
Formatioii der ständig bewilligten neuen Regiinenter
vorgehen zu niiissen, ein Jndeninitätsvotiim des
Reichstagcs zweifellos sei; weiter aber iöiine das
Centrum nicht gehen, nachdem es früher stets jede
Mehrbelastung abgelehnt. Der Kaiser soll sehr auf-

gebracht über die Beschlüsse sein und am Septennat
festhalten, namentlich aber soll der Kanzler die Auf-
lösung wollenz eine Entscheidung wird voranssichk
lich erst nach der zweiten Lesung fallen.

Uebrigens mehren sich die ö f f e n t l i ch e n
K u n d ge b u n g e n für die Ptilitärvorlagin — Ge-
gen die von fortschrittlicher und clericaler Seite be·
liebte Darstellung, als ob die beiden Parteien bezw.
die Commission eigentlich Alles mit ganz unerhebli-
chen Vkinderungeii bcwilligt hätten, was der Kriegs-
rninister forderte, die Regierung aber und die Par-
teien der Rechten zu Wahlzwecken um jeden Preis
einen Conflict wollten und daher die ,,hochherzigen«
Anerbietungen zurückwicsew wendet sich die »N. L.
CI« nnd sagt: »Es ist nicht wahr, daė die Com-
rnissioii materiell Alles bcswilligt hat; sie« hat volle
18,0()0 Mann verweigert. Das Centrum wollte al-
lerdings, wie Herr Windthorst sich wiederholt äu—-
ßerte, »den lctzten Ncann und den letzten GroschenH
bewilligen. Jn den verschlechterten Beschlüssen der«
Eva-mission aber sind jene 18,000 Mann in der?
Versenkung verschwunden. Sodann aber wird leicht-
htn über einen Gegenstand hinw·"eggegaiigeii, der »allg-
destens von« gleicher Wichtigkeit ist, wie die nume-
rische Verstärkung. Seit Jahr und Tag erörtert
man jtzt im Hinblick auf den nahen Ablauf des
Septennaisgesetzes von 1880 die künftige Nlilitäb
vorlage. Die numerische Verstärkung der Armse
spielte in dieser Erörterung eine ganz nebensächliche
Rollez daß eine solche zu erwarten sei, wußte man
überhaupt erst seit ganz kurzer Zeit. Als der Kern-
punct des Streites galt bisher immer dieFrage der
Dauer der Bewilligungc um das Septennat wurde
weit mehr gekäinpft als um ein paar Tausend Mann
mehr oder weniger. Und das rnit vollem Rechte. Es
ist principieltund sachlich von der höchsten Wichtig-
fett, den Bestand und die Organisation unseres Hee-
res aus eine einigermaßen längere Dauer festzustel-
len nnd sie nicht irr-ausgesetzt in Wahl- und Partei-
kämpfen hin- und herzerren zu lassen. Und was hat
die Couimission bezw. das Centrum und die Deutsch;
freisinnigen in dieser Frage der Zeitdauer zugest.au-«"
den? Eine drei- und bei einem Theil der neueren
Formationen sogar nur eine einjährige Frist,
das heißt, jeder Wahlkumps soll sich um« die Billi-
tärfrage drehen, und außerdem soll- sie auch noch in
jeder Reichstags-Session den Gegenstand des Streites
und der Handelsgeschäfte bilden. Die einjährige Be-
willung nicht nur des Präsenzstaiidez sondern sogar
der Organisation, der Cadres, ist damit gefordert.
Da ein verständiger Mensch doch nicht daran den-
ken wird, gleich unser gesamuites Heer abzulehnen

und aufzulösen, genügt es vollkommen, für einzelne
Baiaillone die einjährige Bewilligiing festzustellen.
Das hat für die Opposition genau Denselben Zweck,
wie die eitijährige Bewilligung des vollstäcidigeii
Heere-s. Und mit der Aussicht, in einigen illionaten

«schon wieder mit den Herren Windthorst und Rich-
ter darüber verhandeln zu uiiisseiu soll sich die Hee-
resverwaltung auf neue Organisationen einlassen!
Es bleibt also dabei, daß iii der Hauptsaihe die Op-
position ein Anerbieten gemach: hat, das man gar
nicht ernst zu nehmen vermag«.

« Jm böhinifchen Landtage begründete Abg. Ple-
n e r seinen etnirag aus· Abgrenzung der Verwaltungs-
und Gerichtsbezirke nach Natioiialiiäteii und aus
Aufhebung der legten Spracheiiverordiiiing des Ju-
sttzmiiiisters Prazah F il r st S ch w a rz en b e r g
beantragte Uebergaiig zur Tagesordnung, weil natio-
iiale Debatten aus der Laudtagestube ferngehalteii

Zwei-den mußten. Durch die beabsichtigte: territoriale
»Laiidestheiluiig werde der verfassungsmäßig bestehende
äRechtszustand bedroht und eine zunehmende Ent-
Jsreiiidung beider Natioiialiiäten herbeigeführt. Nach«
sdem Pleiier in seiner Entgegnung die Verfassungs-
Ywtdrigkeit der Abgrenzuiig der politischen Bezirke
bestritten, wurde der Antrag Schwarzenberg init

»atlen gegen die Stimmen der Deutschen und. »Libera-
ten« angenommen. Sehnt ehkal etkiärte hierauf:
die deutschen Abgeordneten werden an den Verhand-
lungen diesesLandtages nicht mehr theilnehmen, bis
Biirgschasten für die sachliche Behandlung ihrer An-
träge gegeben sind. Hierauf verließen sämmtliche

deutsche Abgeordnete den Sitzungssaak
Der am 17. Die. gehaltene englisch: Mittistets

kalt) ist von den Londoiier Blättern zum Gegenstande
mannigfaihey aber, wie es scheint, insgesanimt ver«
fehlter Conjetiiireii gemacht worden. Jnsbefondere
gilt dies von der»Muthmaszung, als sei in demselben
vie Avieuvitng eine: Note a» die mischte, betrifft;
der saegyptischen Angelegenheit, beschlossen worden.
Dein widerspricht ein Reuteissches Telegramny wel-

»»»ehes- gleichzeitig generell versicherhi daß der Minister-
·«rath vom 1·7. sich iii keiner Weise smist den szaegyptis

schen Dingen befaßt habe; beiläufig erfährt nian
dann, zwar nicht, was eigentlich auf der Tagesord-
nung des mehrerwähnten Ministerraths stand, wohl
aber, daß die Cdnferenzen der Regierung mitihrem
Vertreter in Kam, Drummoiid Wolff, behufs Fort-sitziing der Verhandlungen mit der Pforte, andauer-
ten, aber noch zu keinem endgiltigen Ergebnisse ge«
kehrt hätten. » ,

Die ,,Times« erfährt, Sallsb urh habe mit
Hat tington wegen dessen Eintritt in’s Cabinet

Unterhandlungen angeknüpft. Hartington , welcher
augenblicklich in Rom weilt, soll unverzüglich zurücks
kehren. Satisbiirh soll beabsichtigen, sein tin vorigen
Sommer Hartingtou gemachte-z Anerbieten zu er-
neuern, wonach er, Salisburrz sich bereit« erklärt,
unter Harticigton zu dienen, oder Premier zu bleiben
mit Hartingtoii als Führe: des Unterhauieis oder
er Fgartiiigtoci überlasse, ein stritt libcraliuiiioiiistis
seh-is Niinisterium zu bilden. —- Es Vcrlautetz die
TortyPartet cnißbiuige fast allgemein die Diuiission
Lord Church ill’s, weil dieselbe ihr nicht gerecht-
fertigt erscheint; das Vertrauen der ToihZPariei zu
Salisburh bleibe unerschütterh Weitere Diniissionen
werden niiht erwartet. iliach Hartingroiiäs Rückkehr;
findet Cabitietsrath Statt. — Die »tlliotiiiiig Post«
bemerkt, Churehilks Rücktritt hänge nicht mit der
auswärtigen Politik der iJtegieruiig zusammen, denn
zwischen Churihill und seinen Collegen habe in die-
ser Hinsiiht keine Vieinuiigsversthiedeiiheit bestanden.
Die zwischen Großbritantiieii undden Cabineten von
Berlin, Wien und Roni hergestellte Verständigung
bezwecke ausfchlteßlich die Erhaltung des europäischen
Friedens. Diese Verständigung würde weit befrie-
digendere Ergebnisse geliefert haben-wenn die Pforte
nicht eine Politik- eingeschlagen hätte, die tn England
allgemeine Zlliißbilligung hervorrief. Die »Mdrning
Post« erfährt tnd«eß, austkonstanttiiopel seien gün-
stigere Berichte eingetroffen. Die britische Regierung
sehe Erklärungen über die Handlungsweise der Pforte
entgegen, welche Europa überzeugen würden, daß die
Türkei nicht beabsichtigt, die gegenwärtige Lage
weiter zu-verwickeln. .

Die Leiter des irischen »Feldzugsplaris«
werden von Amerika auf das itebhafteste mit bedeu-
tenden Geldmitteln unterstützt« Die Regierung ifl
zutn Aeußersten entschlossen und dürfte zu Beginn
der nächsten ParlanienMSession ein neues Zwangsges
setz vorschlagem , .

Die »Times« meidet, die Türkei concentrire
enorme Tru ppenmass en in Macedoniein Mitte
December sollen— dort 113 Bataillone Jnfanteri,e, 5
Reginienter Cavallerte und 32 Batterien gestanden ha-
ben. — Ein anderes Blatt meidet, daß Oe sterre i eh
in den Unionsstaaten 400,000 Repet irgewehre
beftellt habe, die spätestens im März geliefert wer·
den tnüssem « sz

Jn Frankreich verhehlen sich augenblicklich selbst
Männer wie Paul de Casfagnac nicht, daß ein
Krieg gegen« De utschland unter den gegen-«
tvärtigen Verhältnissen für· Fra nk reich v er-
hängnißvoll werden kann. Hätte die jüngste,
MinisterkrisiT wie es eine Zeit lang schien, den

z» r n i l l r i n n.
Für den Weihnachtstisch·. IV.

Wir haben bei dieser unserer Weihnachisrundschau
schon eine Reihe von Büchern als ganz besonders
geeignet Zu Festgesehenken für junge Mädchen empfoh-
len. Jn diese Classe gehört auch eine im Verlage
von Richter und Kuppler in München erschienene Erzäh-
lung von Clementine Heim: Die Glücks-
blume von Capri, welche den Constict schilderh
in den das von der Schönheit einer jugendlich
frischen Jnsulanerin bestochene Herz eines Deutschen
Malers mit den an die geistige Bildung der zukünf-
tigen Gattin zu stellenden Llnsprühen geräih. Die
anziehend geschriebene Erzählung kann gewissermaßen
als Brücke zu der späteren, wohl unvermeidlichen
Romanlectüre betrachtet werden. Das Buch ist schrnuck
ausgestattet, was gleichfalls von der bei J. F. Rich-
ier in Hamburg erschienenen Erzählung Nellh von
A; v. d. O sten gilt. Auch hier spielt der Künstler
eine Rollez das Buch sihildert die Jugend eines
künsilerisch begabten Mädchens bis zu dessen Verehr-
lichung mit einem talentvollen Maler; hiermit schließt
es jedoch nicht, sondern führt in spannendey über-
zeugender Weise noch den Beweis, das; bei den rich-
tigen Charaktereigenschaften eine Frau fortfahren kann,
ihrer Kunst zu leben, ohne die Pflichten als Gattin,
Mutter und Hausfrau zu beruhen. Uebrigens nicht
allein für junge Mädchen ist das Buch zu·einpfehlen-
auch mancher »alte Onkel« mag es vielleicht mit
gleicher Befriedigung lesen. —« Für Mädtery die
etwa aus dem Penstonat in’s Aelternhaus jurückkehreiy
um demnächst in die ,,HochsdJ-ule des Lebens« einzu-
treten, sehr empfehlenswetth ist ein von Frauenhand
gesehriebenes, in Spanier? Verlag erschienenes Buch :

«»Mä.dchen-Philosophie auf de: Hochschule
des Lebens«, aus Erinnerung» der Jugendzeit in
gereimter und ungereimter Btiesforcy dargestellt von
V« Schweikart und M.Hoffnian1i. Es ge-

währt einen eigenthümlichen Reiz, dem liebenswürdig-
naiven Geplauder im Gedankenaustausche der beiden
Briefschreiberinrten Heriha und Valerie zu. tauschen,
zweier Backfische aus den letzten Semesterm an deren
Lebenshorizont aber schon gewisse ,,dunkle Puucte«
wie Lieutenant S. oder Doctor X. auftauchen. Eine
unerschbvfliche Fülle von Beobachtungen und Erleb-
nissen, hier mit fchwärmerischer Begeisterung unter
Hereinziehung aller möglichen Dichter bis zu Wilh.
Busch und Irrt. Stinde, an anderer Stelle- mit er»-
zwungener altkluger Gemessenheit erzählt, bilden den
Stoff zu diesen Wiesen, die· jedem Leser eine« ange-
nehme Unterhaltung gewähren. Viele derinerkwiirs
digsien Begebenheiten sind auch in hübschen,Licht-
druck-Bildern veranschaulichh welche dem Buche zur
Zierde gereichen. ·

Die vorstehenden Schriften waren für einezAlterss
stufe bestimmt, von welcher aus wir nur einen kurzen
Schritt zu thun braucheiy um uns zu Zden neuen
Festgabeu für Erwachsene zuwenden. Eines
der schönsten als Geschenl für Damen zu empfehlen—-
den Bücher ist der bei F. Cavael, Leipzig, erschie-
nene herrliche Prachtband , »F ü r ’ s F r a u e n -

he rz« , Lieder Dentscher Dichter, illustrirt von Ri-
chard Gutschmidh mit biographischen Miiiheilurp
gen; eingeführt durch Frida S cha n z. Neun Deutsche
Dichte: sind je durch ein in Beziehung zum Frauen-
leben stehende Gedicht vertreten. Vorangestellt ist
jedes Mal das Bildnis; des Dichters in einem kleinen
von Blüthenranken umgebenen Medciillon »und eine
kurze Lebensbeschreibungz zu jedem Gedichte gehört
sodann ein ganzseitiges Kunstblatt (Quartsormat) in
prächtigsient Lichtdrucke, welohes den Jnhalt des,»Ge-
dichtes im Bilde» wiedergiebt Jn glücklichstey un-
übertrefflichster Weise ist zumal die verschiedenartige
poetische Stimmung in diesen Bildern ausgedrückt.
Ein Himmel· von Lust und Glück lacht aus dem
Bilde zum Gedicht: »Wie mein Kind sich freuen
kann«, von Hoffmann von Fallersleben ; tiefste Weh-
muih und Trauer ist dagegen dem Blatte zu Cha-
misscks »Waise« ausgedrückr. Dem Zauber dieser

Verbindung von Bild und Dichterwort wird-sich das
Frauengemüth am Wenigsten verschließen können.

Auch das kleine Prachtwerkx D i e seh ö n ste
Rose der Welt, ein-Witwen von And.ersen,
illustrirt von Julie v. K a h l e (Berlin,« Raimund
Mitscher), ist in gleicher Weise als Festgeschenk sür
Damen geeignet. Bor einigen Jahrenist das Werk
in einer GroszfolioisAusgabe erschienenz die neue
Ausgabe ist durch sogenannte Pantogrsiphie auf« ein
handliches Kleinquart-Format«verändert. Der Wort-
laut des schönen Märchens ist, verziert durch schön
gezeichneie Jnitialem aus neun Fiirnstblätter vertheilt,
wo er von prachtvollen architektonischerp arabeskew
artigen und symbolischen Ornameniem namentlich
aber von herrliche« Rpsengeivinden uknrahmt ist. Diese
Bilder sind in nniibertresstichem Farben» Gold- und
Silberdrucke auf seinstem tveißenCartonpapier wie-
beigegeben. Dnrch die mechanische Verkleinerung scheii
nen einzelne Ornamente nur gewonnen zu haben, da
sie jetzt wie die schönste Miniatnrmalereh die wir in
vielen alten Manuscripten nicht genug bewundern
können, erscheinen. Zwischen die Kunstblätter sind
aus anderen Blättern in gleichem feinen starken Pa-
pier Gedichte, die zu der Stimmung, in welche das.
Andersensche Märchen versetzt, recht passen.

Adolph Tetze’s Verlag in Leipzig, der seit Jahren
die Geschenk-Literatur regelmäßig durch werihvolle Bei-
träge bereicherh hat wieder zwei gediegene Bilder-
werte geliefert. Das eine ist das ,,V ater Uns er«
in Bildern von Paul Thum an n, mit einer Dichi
tung von Martin Luther. Von Thumankks Meister-
hand sind sieben blattgroße Zeichnungem welchs J«
naher Beziehung zu den sieben Bitten- des ,",Vater
Unser« stehen; die Wiedergabe der Bilder durch Licht«
druck ist so vorzüglich, daß man die urfprünglichen
Kreidezeichnungen inungetrübter Frische vor sich zu
haben«glaubt. Andere kleinere-Bilder sind in Holz«
schnitt wiedergegeben. Die ganze Anlage nnd Aus-
stattung des Werkes kommt derjenigen der. früher er-
schienenen Hamerlings Jtlmor und Psyche«, Einmis-
so’s ssFrauen Liebe und Leben« und Heini-s ,,Buch

der Liederls ebenfalls von Thumann illustrirh voll-
kommen gleich. Eigenartig angelegt ist das zweite
Prachtwerl aus Tetzes Verlag. Es enthält R o -

bert Schumannsspskinderfeenen,. 13 Musik-
stücle für das ·Pianoforte, mit Ldichtungen von Albert
Träger und Bildern von Alexander Beet. Dich·
ter und Zeichner haben sich mit Geschick und Glück
in den Geist der unvergleichlichen Schumannschen
kleinen Clavierstücke vertieft und in Wort und Bild
in sinniger Weise ausgedriickt und ergänzt, was der
Schwester Tonkunst selbständig zu sagen verwehrt war.
Der Bilderschmncl besteht aus sechs ganzseitigen Licht·
drucktaieln und zahlreichen hübschen Zwischentiteln
und Umrahmungen der Diitterwortk

Hhchst willkommen in weiteren Kreisen ist gewiß
der bei Edwin ,,S"ch lömp erschienene schöne Quart-
band»RichardWagner'sHeldengeftalten,
erläutert von Hans v. Wolzog e n, mit 18 Costüms
Portraitbilderm Das Weg! ist ein würdiges Seiten-
stück zu dem vor zwei Jahren in gleichem Verlage
erschienenem R. Wagners Fra ue ngestalien, dem
es aber bezüglich der Reichhaliigkeit noch weit über-
legen ist. 18 schöne, in eigenartigem Liihidrucke ksAus
totypie) nach photographischen Originalanfnahcnen
hergestellte Bilder führen uns die bedeutendsten Büh-
nentünstler je in einer Rolle der Wagnerschen mußt-
dratnatisehen Werte von Rienzi bis Parsifat vor. So
ist als Rienzi der erst kürzlich verstorbene Sänger
Tichatscheh der erste, der überhaupt eine Wagner-
sehe Heldenrolle geschaffen, dargestellt. Vertreter des
Schwanenriiters ist der Kölner Meistersinger Emil
Götzq der Telramnnd Otto Schelper. Von anderen
seien noch genannt Hans Sacbs ’(Gura), Wotan
(Betz), Sieg-wund (Niemann), Tristan (Vogl), Sieg-
fried (Jäger und Wintelmann), Parsifal (Gudehus),
Gnrnemanz (Scaria). Hans v. Wolzogen hat zu
jedem der Heldencharaltere einen kurzen erläutern-den
Aussatz geliefert, der auch Mittheilungen aus dem
Leben des betreffenden Bühnensängers enthält. »Das
schöne Wert ist demiPrinzen Wilhelm von Preußen
gewidmet; als Beweis, welcty günstige Aufnahme



Ausgang genommen, daß mit Floquet, Ypenigstens
indirect, Clemenceau zur Regierung gelangte, so wäre
die Gefahr einer von den Radicalen inscenirten,
kriegerifchen Politik bedenklich nahe gerückt, wie denn
auch General Boulanger allem Anscheine nach Un-
bedingt auf die Unterstützung der Radicalen zählen
darf. Wenn auch Paul de Cassagnay von seinem
Hasse gegen die Republik geleitet, die drvhEUdEU GE-
fahren selbst in etwas übertriebener Weise schildert, so
kann doch keinem Zweifel unterliegen, daß, falls die
Radicaleci in der That eine kriegerischeVerwickeluiig
heraufbeschwören sollten, diese im Gegensatze zum
deutsch-französischen Kriege mit d er Eom m u n e
anfangen, anstatt mit derselben enden könnte. Ge-
wisses Aussehen erregt unter solchen Umständen ein Arti-
kel Paul de Cassagnacks in der neuesten Nummer der
,,Autorit6«, worin derselbe aus Anlaß der beunruhigems

· den Mittheilukigen des Kriegsministers, Generals Bon-
langer, in der Armee-Commission die republikanifche
Regierung beschuldigtz durch prahlerifches Auftreten
Deuts chland herauszuforderm während
Niemand, seiner Ueberzeugung nach, daran denke
Frankreich mit einem neuen Kriege zu überziehen.
Nur wenn Frankreich ohne Grund zum Kriege pro«
vocirt werde, würden die Eonfervativeii Alles vergessen,
um vereint mit den Republikanern das Vaterland
zu vertheidigen. Eine solche Hypothese sei aber we-
niger wahrscheinlich als das Gegentheih da in Frank-
reich eine Partet-ex;istire, welche zu »Allem fähig
wäre, selbst dazu, das wahnsinnigste Abenteuer zu
wagen, welches Frankreichs Ende bedeuten würde.

, Vom März oder April an sollen vermittelst neuer
Maschinen monatlich 30,000 Repetirgewehre

V hergestellt werden. Die Neubewaffnung würde so-
nach in etwa zwei Jahren voclständlg sein. -- Bis
zum nächsten Frühjahre sollen alle Sperrfestungen

zmit Melonitgranaten ausgerüstet sein; es
sind deren 220,000 bestelli. Melonit ist ein in

» Frankreich neu erfundener Sprengstofß dessen Sprengi
kraft die des Pulvers hundert mal übertreffen soll.

» Das Kilogramm kostet Si« Fres. -
Jn Jkaliell dürfte -· der« To d M i n gh ett i«s

kaum verfehlen, einen großen Einfluß spauf die künf-
tige Stellung der verschiedenenParteien der .Regie-
rung gegenüber und vice versa auszuüben. Die
Rechte, deren anerkannter Führer Minghetti gewesen,
ist, seitdem sie der Regierungsgewalt verlustig ging,
besonders seitdem sie aufhörte, entschiedene parlamen-
tarische Opposition zu fein und ein großer Theil der-
selben sich der Regierungspartei anschloß, eigentlich
keine große geschlossene Partei mehr und hat sich in
verschiedene Gruppen aufgelöst, welche der Regierung
mehroder minder ihre Unterstützung liehen oder die-

« selbe mehr oder minder offen und entschieden be-
kämpften; aber Minghetti, der anerkannte Führer
der zur Regierungs-Majorität gehörigen größten Par-

- teigruppe, übte in Folge seines Ansehens und seiner
hervorragenden Stellung seinen Einfluß mehr oder
minder auch auf die übrigen Parteigruppen der Rech-
ten aus. Es wird für wahrscheinlich gehalten, daß
die Rechte sich Mangels eines allgemein anerkannten

Führers in mehre kleine Gruppen auflöse. »
Am I7. Der. hat die Deputirte »Komm er

sdas Kriegsbudget mit 185 gegen 59 Stimmen ge-

nehmigt, ohne daß gegen die einzelnen Posten des-
selben ein Widerspruch erhoben worden wäre, unter
dem Eindrücke der neuliehen, von uns auszugsweise
wiedergegebenen Rede des Kriegsministers Generals
Rieotti, welcher die Versicherung gegeben hatte, daß
er seine Schuldigkeit thue, und daß Italien im Falle
eines Krieges 500,000 Mann regulärerz gut ausge-
rüsteter Truppen in’s Feld stellen könne. Auch der
Marine-Minister Bein got-»auf eine Mahnung des
Abgeordneten Ricei, für eine gute Ausrüstung der
Flotte Sorge zu tragen, die beruhigendsten Versiche-
rungen: die Flotte könne in kürzester Frist in Kriegs-
bereitschaft gefetzt werden, auf allen Werften würde
ununterbrochen an neuen Fahrzeugen gearbeitet, zu
deren schleuniger Fertigstellung und Ausrüstung die
1272 Millionen Lire verwandt werden sollten, welche
verlangt würden. Jm Lande zgiebt sich eine allge-
meine Befriedigung über den Verlauf Sder Verhand-
lungen zu erkennen. «

Eine zweistündige Rede Sagasta’s beendigte
am 16. Der. die politischen Debatten in den spani-
schen Gottes, deren Gesarnmtergebniß sieh darstellt
als Kräftigung der Regierung, Vermehrung des An-
sehens der Königin und empfindliche Schwächung
und Zersplitterung der Republikaner. Der Aliuistew
Präsident feierte, wie man der ,,Köln. Z.« schreibt,
in beredten Worten den Begnadigungsact der Regen-
tin, welche bat, das Todesurtheil der Schuldigen
vom 19. September zu mildern. Er, der Minister,
hätte die Verantwortung für die Gnade gern über-
nommen, da er es für klug und schön hielt, die Re-
gierung des jungen Alfonso XIlI. mit dieser That
der Verzeihung einzuleiten, und da ihn die traurige
Geschichte seines Vaterlandes gelehrt, daß durch
Strenge diePronuneiamientos nicht auszurotten seien.
Hinsichtlich der Stellungnahme zu den Republikanern
erklärte Sagasta, und hierin« unterscheideter sich scharf
von den Conservativem daß er allen Parteien völlige
Freiheit der Bewegung lasse,· so lange sie in den
Grenzen des Gesetzes bleiben, widrigenfalls er uner-
bittlich strafen werde. Damit Salmerou und Ge-
nossen nicht wieder Brandreden in den Provinz-en zu
halten gelüste, drohte er ihnen, die Cortes um ihre
Verhaftung angehen zu wollen. .Sein·e Politik der
Reformen wolle er weder der stattgefundenem noch
der kommendensAufstände wegen aufgeben. «

Die Jsdee einer VulkuusCtmföderation taucht
in der bulgarischen Presse lebhafter als in den vori-
gen Jahren wieder auf, und diesmal ist es die offi-
cielle sbulgarische Journalistih welche die Gelegenheit»
der Wiederherstellung eines freundschaftlichen Ver-
hältnisses zuz Serbien dazu benutzt, um eine engere
Verbindung unter allen Balken-Staaten anzuregem
Heutzutage basirt — nach der Ansicht der jetzigen
Regierungsmänner —- ein solches Verhältniß auf
gegenseitigem Zntrauem aus bestimmten wechselseitigen
realen Interessen, und deshalb ähnelt dasselbe nicht
den farblosen und unbestimmten Relationeku welche
auf diplomatischem Wege zu Beginn dieses Jahres
den Friedensfchluß zwischen S er bien und Bal-
garien herbeigeführt haben. »Die Worte, welche
der König von Serbien der bulgarischen Deputation
gegenüber gesprochen: ,,Die bulgarlsche Sache ist
für die Nationalitäten der Vulkan-Halbinsel eine ge-

meinsanie«, dienen zum Ausgangspuncie für die oben
erwähnte Idee· Das Regierungsblatt »Swoboda«-
fügt zu diesen Worten folgenden Eommentau »Uns
vereinigen mit Serbien keine geschriebenen Tractatiz
wohl aber materielle Jnteressem Eine jede politische
Unterjochung unseres Landes ist zugleich die Unter-
jochung Serbiens, und eine jede Niederlage Serbiens
in national-ökonomifcher Hinsicht ist auch unsere
Niederlage. Aus dieser reichen, nicht versicgenden
und stets frisch bleibenden Quelle können die Regie-
rungen und Vertreter dieser beiden Nachbarstaaten
ihre Kraft und Energie schöpfen zur Erhaltung der
gegenseitigenbrüderlichen BeziehungenC Und an einer
anderen Stelle heißt es über dasselbe Thema weiter:
»Die Frage einer BalkamEonsöderation ist nicht
vom Fürsten Alexander: ersonnen; diese Frage bestand
schon vor der Geburt des.F1"irsten, sie bildete im
Jahre 1848 den Haupiparagraphen des Programms,
welches Kossuth aufgestellt hatte. Ersterer verthei-
digte sehr warm unsere nationalen Jnterkssen und
pflegte die Jdee einer BalkaknEonsöderatioin Die
Bulgareu würden bei Außerachtlassung dieser Idee
nur gegen ihre eigenennationaleii Jiteressen ver-
stoßen«. i

Jn Sofia hat der Proceß gegen die Verschwö-
renen ans der Junkerschule begonnen. Jm Sitzungs-
saale sah mai! die Büste Kaiser Alexander II. und
ein Bild des Fürsten Alexander. Das diplomatische
Cvrps war vollständig vertreten. Die Untersuchung
gegen die große Mehrheit der Verhafteten ist nieder-
geschlagen und nur gegen fünf ist Klage erhoben
worden. -

Inland
Dort-at, 15. December. Auf der kürzlich abge-

haltenen Shnode der Prediger der Stadt Riga ist
n. A. auch die Eventualität« der Führu ng d er
Kirchenbücher in russischer Sprache er-
örtert worden. Ueber diesen Gegenstand referirt das
,,Rig. Kirchbl.« in« seiner neuesten Nummer unter
Anderem:

Nachdem der Superintendent den ,,Kirchenbericht"
berleseiy ertheilte derselbe dem Oberpaslor Dr. Lüts
ken s das· Wort zu einem längeren Vortrage, welcher
sichlmit dem neuerdings durch unsere Tagesblätter
in’s Publikum getragenen Gerüchte beschäftigte, es
werde demnächst im Senatesdie Frage zur Berathung
gelangen, in welche: Sprache die Diener der ev.-luthe-
rischen Kirche fortan ihre Kirchenbücher zu führen
haben sollten. Anderweiiigen Gerüchten zufolge,
führte der Vortragende ans, sei diese siir die ev.-
lutherischen Pastoren wichtige Angelegenheit dadurch
angeregt worden, daß einige in der Reichssprache ihre
Geschäfte führende Wehrpflicht-Behörden es unbequem
empfunden hätten, seitens der zur Wehrpflicht Ein-
berufenen ev.-lutherische Atteftate, insbesondere wohl
Tausscheine zu empfangen, die nicht in der Reichs-
sprache abgefaßt sind. Zur Sache selbst wurde dar-
ans aufmerksam gemacht, daß die Fkirchenbücher sub
fide pastorali geführt würden nnd die Dignität
von Urkunden befassen» darum aber auch die
mittelst der Sprache, in Worten vollzogenen kirchlichen
Handlungen, z. B. Tanfen nur dann richtig, d. h.

genau, der Wirklichkeit entsprechend zur urkundlichen
Bezeugung in den Kirchenbüchern gelangen könnten,
wenn die den Täuflingen beigelegten Namen, sowie
die Namen der TäuflingssAeltern und der Taufzeucs
gen ohne jede Veränderung blieben. Das aber werde
durch den verschiedenen Lautvorratlz welchen die ört-
lichen, bei den lutherifchen Amtshandlungen ange-
wandten Sprachen (Dentfch, Lettifckh Eftnisch) im
Unterschiede von dem Lautvorrathe der Reichsfprache
darböten, nicht nur erschwert, sondern vielfach un«
möglich gemacht. Diesen Erwägungen, führte der
Vortragende schließlich aus, werde wohl auch der
Senat fich bei Berathung der Frage nicht verfchlie-
ßen und sei darum zu erwarten, daß von der mög-
licher Weise in’s Auge gefaßten Vorschrift, die ev.-
lutherifchen Kirchenbücher fortan in der Reichssptache
zu führen, werde Abstand genommen werden. Zu ,
dieser Hoffnung berechtige auch die Thatsache, daß
die Wehrpflichp Behörden des gefammten Reiches für i
die nächsten Decennien jedenfalls keine in der Reichs-
sprache geschriebenen Original-Abfchriften, fon- »
dern höchftens Ueberfetzungen aus den ev.- «
lntherischen Kirrhenbüchern empfangen könnten. Müß- i
ten aber für die nächsten Deeennien jedenfalls Ueberi «
fetzungen aus den Kirchenbüchern als ausreichend für
den Behörden-Gebrauch anerkannt werden, so werde
man hoffentlich auch für die weitere Zukunft Ueber- «
fetznngen für denselben Zweck als ausreichend anzu- z
erkennen geneigt sein. -—— Die Synode schloß sich ;

nach eingehender Discuffion der Frage dieser Auf· ;
fassnng vollkommen an. »

Der beschließende Adelscksonvent der Liv-
ländischen Ritterschaft ist, wie- wir aus der »Z.
f. St. u. Ld.« ersehen, am vorigen Freitage in Riga
geschlossen worden.

— Anläßlich des Umstandes, daß, wie bereits
gemeldet, im kommenden Jahre der Bau neuer Bahn-
linien nicht in Angriff genommen werden soll, zählt
die »Neue Zeit« sämmtliche z. Z. im Baue be-
griffenen Bahnen, darunter auch die Riga-
Pleskauer auf und sehätzt deren aller Gefammtlänge
auf die beträchtliche Ziffer von 2202 Werst, wovon
1791 Werst unmittelbar von der Regierung gebaut
werden. Die zur Bauausführung benöthigte Summe
beläuft sich auf etwa 100 Mill- Abt.

—— Miit dem kommenden Jahre soll, wie die
,,St. Bei. Wed.« berichten, eine ne ue Classifia
cat»ion d«er Städte gleichzeitig lsrrit einer neuen« ,
Inst r·u ction für den Qijetränkehandel in Kraft s
treten. Der Verkauf von Getränken in Trinibuden tsolt nur in Gefäßen von mindestens Ihm, Wedro zu-
lässig sein. Tracteure, Gasthciufer und Einfahrten
sollen den Verkauf von Spirituosen zum Fortbrin-· (gen nur in de.r Zeit betreiben dürfen, während wel-
cher der Detailverkauf von Spiritusfabricaten allen s
übrigen Anstalten gestattet·ist.

-- J» de: Freitag-Syrinx; des Estiändiicheu
Landtages ist, wie wir der »Rev. Z.« entnehmen, ;
Professor Dr. Eduard v. Wahl, Besitzer des Gu-
tes Haathof in Estland, in die estländische Abels- »
Matrikel aufgenommen worden. s

—-- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des i
Auswärtigen vom 8. d. Mts. ist der außeretatmäßig L

Inland

es bereits gefunden, kann gelten, daß gleich nach dem
Erscheinen die erste Auflage vergriffen war.

Die Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschast
(r-ormals Friedrich Bruckmann) in München bietet den
zahllosen Verehrern des Dichters Victor v. Scheffel
einen gediegen prächtig ausgestatteten Quartband:
Scheffesks Ekkehard in Bildern, von J.
Benczus, W. Diez, C. Grützney J. C. Hertwich, L.
Hosniann-,3eitz. A. LiezewMaher und G. Max.
Ludwig F uld a widrnet in der längeren Vorrede dem
verstorbenen Dichter einen warm empfundenen Nach-
ruf und beleuchtet darin namentlich die Schönheiten
der Dichtung ,,Ellehard«. Der Wortlaut der letzteren
ist im vorliegenden Bande nicht wiedergegeben, son-
dern nur eine kurze Angabe des Inhaltes, wobei nur
diejenigen Sauen, die in den Bildern dargestellt
sind, eingehender behandelt wurden. Zehn blattgroße
Bilder enthalten die photographische Naehbildung der
ursprünglichen Zeichnungenz zahlreiche andere in
Holzschnitt sind als Kopf- und Schlnßsiücke zu den
einzelnen Abschnitten eingefügt.

Ein schöner Großoctavband aus dem Verlage von
Paul Nefs in Stuttgart enthält »Die Frithjo fs-
Sage«, das Lied von Frithjos dem Kühnen für das
Deutsche Haus, nach den Quellen der alten isländii
schen und der E. Tegnörsschen Frithjofs-Sage bear-
beitet von Emil Engelmann. Sechs ganzseitige
Bilder und 50 Jllustrationen im Texte Uämmtlich in
sehr schönem LichtdrUckeJ erläutern hervorragende See-
nen aus der herrlichen Dichtung. Die Sehlußabs
iheilung des Bandes bringt noch lehrreiche Bemer-
kungen über Ursprung, Dichter und Bearbeiter des
Frithjosliedes ein Runewsllphabet und einen kurzen
Abriß der germanischen Göttersage

Die anziehendery rasch beliebt gewordenen Schil-
derungen der Weltumseglerin Aunie Brasseh haben
ein würdiges Gegenstück gefunden in dem bei A.
Hartleben in Wien und Leipzig erschienenen Buche:
,,Viertansend Meilen unter Sturms»
geln« auf» S. Kgl Hoheit des Prinzen Heinrich
v. Bourbon, Grasen v. Bardi, Yacht ,,Aldegonda«,
von D; v. Hehdebrand nnd der Lasa«. Die

Seesahrt, die hier erzählt wird, hat zwei Monat»
in Anspruch genommen; sie ging aus von Dartmouth
an der Südküste Englands und führte über Gibrals
tat, Malta, Corfu, Cattaro, Cettinje u. s. w. nach
dem oesterreichischen Kriegshasen Pola. Das. erste
Capitel ist der Einrichtung und Bemannung der
Yacht gewidmet; das zweite führt uns schon auf die
hoheSee und die folgenden schildern in Form eines
Tagebuches die Fahrt, was sich während des Aus-
enthaltes in- den verschiedenen Hafenplätzen und in
der Umgebung derselben zngetragen und was dort
von Sehenswürdigieiten geboten war. Besonders
eingehend wird die dalmatinische Küste von Cattaro
bis Pola (ihre Naturschbnheitem das Leben und die
Gewohnheiten ihrer Bewohner, der Besuch bei Fürst-
lichkeiten und anderen hervorragenden Personen, mehre
Ansslüge und JagdeUJ beschrieben. Eine Karte und
mehr als hundert schöne Holzschnitte erläutern die inte-
ressanten Schilderungenz als Titelbild dient das schöne
LichtdrucksBildniß der Priuzessin Aldegonda v. Bourbon,
nach der auch die Yacht benannt ist.

Ein neues schbnes Lieferungswert aus Hartlebecks
Verlag in Wien: »Zwischen Donau und
Kaukasus, Land- und Seesahrten im Bereiche des
Schwarzen Meeres«, von A. V. S chweiger-Ler-
chens eld, liegt setzt vollendet vor. Dieser Schrift·
steller hat schon durch eine Reihe von früher im
gleichen Verlage erschienenen Werken seine hervorra-
gende Begabung für volksthümliche Reise- und
Vblkerbeschreibun gen bestens bewährt; wir nennen als
Beispiele nur einige Titel: Der Orient; Von Ocean
zu Orkan; Die Adriaz Zwischen Pontus und Adria.
Das neue, mit mehr als 200 Holzschnitten und
mehren Karten und Stadtplänen ausgestattete Wer!
bringt als Einleitung einen geschichtlichen und geo-
graphischen Ueberblick von den Zeiten Herodoks bis
aus unsere Tage. Dann wird jeder Vbltergruppe
ein besonderer Abschnitt gewidmet. Die Schilderung
beginnt mit der unteren Donau; dann folgen Süd.
und Südwest-Nnßland; die Kaukasus-Länder, das
armenischipontische Gebiet von Trapezunt nach
Stambuh schließlich das Land der Bnlgaren Ein

besonderer Absehnitt bringt die Geschichte und Be-
schreibung der Stadt Konstantinopet Jn jedem
Abschnitte sind hervorragende geschichtliche Ereignisse
eingehend beriicksichtigh z. B. in Süwåliuszland der
Krimkrieg, im Kaukasus die Geschichte der unterwer-
fung der vielen vordem freien Völkerschaftem Im
Anhange wird noch eine orographische und politische
Uebersicht über die Vulkan-Halbinsel gebia cht.

Merniggetiigrsre
Wenn wir gelegentlich hören, der Wurme-Mi-

nisier oder sonst eine hohe Persönlichkeit habe beim
Stapellanfe einer Corvette eine Flasche Sect
vor ihren Bug geschleudert und ihr glückliche Fahrt
gewünscht, so denken wir kaum daran, daß dieser ans
England übernommene Brauch im Grunde nur die
Wiederbelebung der antiken Sitte der Libationen
(Trankopfer) ist. Man opferte den Himmlischem um
sie der ihnen vorgetragenen Bitte günstig zu stimmen,
einen Trank, der zumeist in Wein, Milch oder Honig
bestand. Nach Ansicht der gransameren Sitten hul-
digenden Völterschaften aber war es das menschliche
Blut, dessen Opfer den alten Göttern besonders wohl-
gefällig war. Jn diesem Glauben haben, wie kürz-
lich der Archäologe H. Gaidoz darlegte, einst die
Karthager jene Handlungen begangen, von denen
Val. Maximns und Varro mit großer Entrüstung
berichten. Die Karthager — so heißt es bei diesen
-— hätten die in der Seeschlacht gefangenen Römer
vor Schiffe,» welche in’s Meer gelassen werden soll-
ten, auf den Boden geworfen, so daß die Schiffe über
fie hinrvegglitten und sie zerrnalmtenz selbst das
Meer, fügten die römischen Schriftsteller hinzu, habe
vor den blutbesndelten Kielen znrückgefcheut Die
als wilde Grausamkeit gebrandmarkte That war je-
doch einfach eine Handlung der Weihe für die vom
Stapel gelassenen Schiffe der karthagischen Flotte.
Die Wikinger von Skandinavien vollzogen ein ähns
liches Opfer, und der Weliumsegler Cook wohnte
derselben Ceremonie « auf den SüdsewJnseln bei.
Die unglücklichen Schlachtopfer wurden an die Rollen
gefesselt, auf welchen das Kriegsschiff in’s Meer glitt,
so daß der Vordersteven von Blut geröthet wurde.
Hier und da liest man wohl auch, daß die Aufgabe,
die Seite, mit welchen eine Fregatte auf dem Stapel
festgehalten wird, mit der Axt zu trennen, einem zum
Tode Veruriheilten übertragen worden sei. Derselbe
war begnadigt, wenn ihm die Erfüllung seiner Aus-

gabe gelang, ohne daß er von dem Schiffe erfaßt
und zerquetscht wurde. Vielleicht lag in diesem Brauche
noch ein Rest jener Menschenopfer verborgen. An
Stelle der letzteren ist in neuerer Zeit die ,,Taufe« ,
getreten. Was also in Kartbago geschehen, war nicht »
sowohl absichtliche Grausamkeit als vielmehr eine
religiöse Handlung. Ueberall, wo die Religion Men-
schenopfer forderte, zog man natürlich vor, Kriegsge-
fangene zu opfernz je mehr ihrer waren, desto wirk-samer war das Opfer. Uebrigens haben die Römer
es nicht besser gemacht. Beispielsweise wurden in
dem Schrecken vor der gallischen Jnvasion zwei Gal-
lier und zwei Griechen auf dem forum boaisium zu
Rom lebendig begraben, und zwar aus ähnlichen E
Beweggründen religiösen Aberglaubens

— Auf unerklärliche Weise wurden am 12. d. H
M. in MountsStewam dem Familienfitze des Vice-
kötiigs von "Jrland, Lord Londonderry, die T
Keller erbrochen und hundertdreißig Fiörbe mit -.

Flaschenwein daraus gestohlen. Lord Londonderth «
sandte an die englischen Blätter folgende Bekannti ,
machung: »Es ist nicht vorauszusehen, daß die Her-
ren Diebe meines Weines und ihre Hehler den Werth
der Weine, die sie gestohlen, zu fchätzen wissen. Diese
Weine sind meinem Hause sämmtlich von Souveränen
geschenkt worden, sie wären würdig, von Kaisern und .

Königen getrunken zu werden. Jch beantrage daher,
man möge mir einen Mann, dem ich auf Ehrenwort "

Straslosigkeit zustchere schicken, und ich vetpflichte «;

mich, ohne Unterschied der Qualität, für jede Bou- ?

teille mit unverletztem Siegel, die er mir zurück-ringt,
eine Guinea baar zu zahlen. Warum sollte man
mir nicht den Vorzug geben, wenn schon mein Wein
verkauft wird P« ·

— Seit l, October c. erscheint in Shan gbai
eine große oentsche Zeitun g, betitelt »O:tasia -

tischer Liohd«. Daß Blatt erscheint täglich und hat
sich zur Aufgabe gestellt, die Interessen aller Deut«
schen in Ostitlsien zu vertreten. Ein ständiger Be-
richterstattek für den politischen Theil ist in Berlin
eint-litt. Es leben in diesem Theile des Ostenz ein-
schließlich Manila und der Saum-Inseln, über »
10,000 deutsche Familien, die bisher noch kein bffents I

lichez Organ hatten, und doch ist nach dem englischen «
der deutsche Handel auch dort der bedentendsie Die
neuen subventionirten deutschen Vosidampfey welche
den Verkehr Chincks mit Deutschland zusehends he-
ben, haben zu dem Unternehmen jedenfalls den An«sporn gegeben.
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der Botschaft in Berlin attachirte Tit-Rath v. K n o r-
ring zum zweiten Secretär dieser Botschaft ernannt
worden.

— DieKais. Naturforscher-Gesellschaft
in Moskau hat, wie wir in der »Rig. Z.« lesen,
den Professor der Anatomie Dr. Ludwig Stieda
in Königsberg in Berücksichtigung ;seiner hervorra-
genden wissenschaftlichen Thätigkeit zu ihrem wirkli-
chen Mitgliede erwählt.

—- Der Bucizhalter der Ssamarckschen Gouv.-
Acciseverwaltung Hosrath Tichomirow, is! zUM
jüngeren Revidenten in der Livländischen Accise-Ver-
waltung ernannt worden.

sitt; cfellin wird uns unterm 12. d. Mts ge-
schrieben: Jn der heutigen Stadtveror due-
ten - Sitzung wurde zunächst das Gesuch des
SiadtiKirchenccsllegiuin um Uebernahme und Jntiands
haltung der von der Stadt zum Kirchhose führeuden
Auee seitens der Communalverwaltung genehmigt.
Ferner wurde zur Vergrößerung des Kirchenplatzes
der sog. Nipperksche Garten unentgeltlich beigegeben.
Darauf gelangte das Budget pro 1887 zur Verle-
sung, welches in Einnahme undAnsgabe mit 28,925
balaneirt. Auf Antrag des Siadtamtes wurde fer-
ner die Abholzung des Laune-Waldes am Stadigute
ieratz beschlossen. Endlich lag noch ein Antrag
des Stadtamtes vor, bei Befetzung der städtischen
Aemter und bei Gagensesistellungen für dieselben die
Oesfentlichkeit der Sitzung auszuschließen. Nachdeni
sich das Stadthaupt entschieden gegen den Antrag
ausgesprochen hatte, wurde derselbe vorläufig zurück—-
gestellt.

Aus Arruniuirg meidet eine Depesche der »Rig .Z.«
vom U. December, daß, während die gewöhnlichen
Briesschaften noch befördert würden, die B esö rd e-
rung der Geldpost in Anbetracht der Sand-
sperr e eingestellt worden sei.

Ju liirval hat sich der Eiiländische Landtag
in seinen beiden letzten Sitzungen am Freiiage und
Sonnabend vorzugsweise mit der Prüfung der Vor-
lage einer Erbpacht-Ordnuug beschäftigt. Fer-
ner wurden, wie wir dem »Rev. Beob.« entnehmen,
einige unterstützungssGesuche bewilligt, u. A. das des
Directorium der Baltischporter Seemanns-
sehule um 300 RbL jährlich, auf weitere drei Jahre.
Sodann folgte die Verlesutrg eines Schreibens des
Gouverneurs mit der Aufforderung, ein Gutachten
abzugeben über die vom Medicincilraihe des Mini-
steriumsdes Innern gegen die-Verbreitung
d e r Toll w u th geplanten Maßnahmen, nebst einem
bezüglichen Memoire des Heu. G. v. Peetz. Be-
schlossen wurde, die Prämie· für geiödtete Wölfe von
if) auf 10 Rbl. zu erhöhen. Die Hundesieuer wurde
angenommen und die Ausarbeitung-eines Project-es
einer Commissiou überwiesen; ein Maulkorbzwang
wurde verworfen. — Schließlich wurde ein Antrag
des Barons Uexküll-Heimar, betreffend einen Zuschuß
von 300 Abt. jährlich auf drei Jahre, behufs Beför-
derung der Herausgabe eines vom Universitäts-Archi-
tekten R. Guleke geplanten Werkes zur G e-
schichte der kirchlichen Architeituren der
baltischen Provinzem einstimmig angenommen.

—- Auf den Antrag der esinischen Schifffahrt-Ge-
sellschast ,,Linda" ist, wie der. »Wer. Beob.« erfährt,
am U. d. Mis. das im Ernfkschen Hause an der
Schmiede-Pforte befindliche Restauraiious-Local des«
estnischen Gesang-Vereins ,,Eestonia« gericht-
lich vers.iegelt worden. Veranlaßt wurde die Ge-
sellichaft ,,Linda« zu diesem Schritte durch den Um-
stand, daß besagter Gesangverein ihr die zweijährige
Miethe für das von demselben im Hause der »Linda«
innegehabte Quartier schuldig geblieben war unddie
,,Linda« sich gezwungen sah, sich an dem Inventar
des Gesang-Vereins schadlos zu halten. Die geschul-
dete Summe beläuft sich mit Einschluß der Gerichts—-
kosten auf 2063 Rbl. .

In Fibon ist, wie eine Depesche der »Rig. Tel-
Ag.« meidet, in der StV.-Vers. vom 11. d. Mts. das
bisherige Hasenpotiysche Stadthaupt Adolp hi zum
Stadthaupte und der Still. Konopka zum Stell-
vertreter desselben gewählt worden. ·

St. Wkleltiiilikkp II. Dgcitniberu Zwei wichtige The-
mata sind es, wetche die »New Zeit« in ihrer heu-
tigen Nummer behandelt -- dieeventuelle Auflö -

sung des Deutschen Reichstages und die
Alternative einer rusfisclptürkifchen oder
englisch-türkisch» Allianz. »Die katego-
rische Erklärung der ,,Nordd. Allg. Z.«, daß die
Regierung mit allen Mitteln aus der Durchführung
der Militärvorlage bestehen werde, bedeutet« — so
meint das ruisische Blatt — »nichts Gutes für den
Frieden Europas. Giebt der durch die angedrohte
Auflösung eingeschüchterte Reichstag nach nnd bestä-
tigt die Regierungs- Vorlage, so wird die auf die
Dauer von sieben Jahren versiärkte Armee schwerlich
lange unthätig bleiben —- schon weil dem Lande die
Nothivendigkeit der erfolgten Verstärkung des Heeres
ad oouios wird bewiesen werden müssskk Wird aber
die Vorlage znrückgewieseky so wird der Reichskank
ler möglicher Weise sofort sich zum Losschlagen wider
Frankreich veranlaßt sehen. Jn dem unvermeidlichen
Kampfe mit diesem, seit den, Schiägen de: Jqhkk
1870 und 1871 so rasch wieder "zu Kräften gekom-
inenen Gegner ruht aber der ganze romplicirte Me-
chanismus der gegenwärtigen internationalen Politik

zsdes Fürsten Bismarck«. Das Ssuworinsche Blatt
beleuchtet nun die bulgarische Politik des Fürsten
und erörtert zum Srhlusse eingehend-er die Frage, ob

Europa in dem Kampfe zwischen Deutschland und
Frankreich auch dieses Mal werde müßiger Zuschauer
bleiben können, wofern es zu einer-abermaligen
Niederwersung Frankreichs kommen sollte. -— Jn
dem zweiten der oben angedeuteten Leitartikel
untersucht das russische Blatt die Frage, welches
Bündniß der Türkei wohl vortheil-
haster erscheinen müsse —— ein Bündniß mit Rußland
oder ein solches mit England. Es wird dabei
zunächst des Weiteren ausgeführt, wie bisher jede
englisciptürkische Allianz zu einer Beraubung der
Türkei seitens Englands geführt habe und darauf
hin heißt es weiter: »Die Türken beginnen einzuse-
hen, daß all’ ihr Unglück aus der nichtærbetenen
Bevormundung Englands seinen Ursprung nimmt.
Ebenso beginnen sie zu begreifen, daß ein offener
Gegner minder gefährlich sei, als ein verkappter und
daß es leichter falle, mit Erftereuy d. i. mit Nuß-
land, zu einem festen Abkommen zu gelangen, als
mit dem listigen Räuber, welcher zu seiner Bereiche-
rung die Kräfte der Türkei aussaugt. Für jeden
nicht mit Blindheit geschlagenen Politik-er ist es klar,
daß eine Allianz der Türken mit den Engländern
nur Unheil der Pforte bringen kann. Was aber
dürfen die Türken von Rußlagtd erwarten, wenn
sie mit ihm ein ausrichtiges Uebereinkommen einge-
has? Wir werden uns mit voller Offenheit ausspre-
chen. Die Russen werden allerdings nicht darauf
eingehen, den Türken die itäutliche Position, welche.
sie bis zum letzien Kriege innehatten, aus der Bal-
kamHalbinsel einzuräumen, und die verständigen Tür-
ken wünfchen das auch selbst nicht einmal. Aber wir
können in vollem Maße für die Interessen der Tür--
kei in Aegyptenutid namentlich in Asien eintreten.
Jn Asien ruht die wahre Macht »der Türken; dort
können sie ihre Kräfte entfalten und dort kann der
Sultan das werden, was er sein müßte. Dort kön-
nen wir mit den Türken ein für beide Theile über-
aus günstiges AllianzsVerhäitniß eingehen. .

.«

— Die ,,Mosk. Wen« veröffentlichen einen län-
geren, Aussehen erregenden Artikel über die Stel-
lung und Bedeutung der russischen
Presse. Jn demselben wird nachzuweisen gesucht,
daß die russische Presse freier und unabhängiger da-
st-she, als diejenige irgend eines anderen Landes,
wo die Blätter meist im Solde einer bestimmten po-
litischen Partei arbeiteten, daß sie daher »weit mehr,
als anderwärts, die wahre Stimmung des Landes
zum Ausdruck bringe.

— Nach einer vom Vorsitzenden des Medicina!-
Conseils, Geheimraih Zdekaueiy geniachten Mitthei-
lung ist zitstäeidigen Ortes der Beschluß gefaßt wor-
den, die Jmp sung gegen die Tollwuth
nach Pasteurffcher Methode nur bei solchen Personen
zuzulassen, die von einem errviesener Maßen tollwü-
thigen Thiere gebissen worden. sind. ,

—- Zu Ende dieses Monats wird, wie die Blät-
ter melden, der Berliner Botschaster Graf S chit-
walow, in St. Petersburg eilitreffgn, um sich etwa
einen Pionat hier aufzuhalten.

— Der »Nein-en Zeit« zufolge hat sich General-
Major Baron Kaulbars dieser Tage nach Estland
begeben. .

— Kürziich traf eine Partie bulgarischer
Emigranten in St. Petersbrirg ein, wogegen
drei bulgarische Officiere die Newa-Residetiz wieder
verlasseii haben.

—- Mittelst Namenilichen Allerhöchsten Utases
vom I1. d. Mrs. ist der Ehreniseibmedicus Schar-
schewskh seiner Bitte gemäß, des Anites eines
Doctors bei Sr. Kais. Hob. dem Großfürsten Niko-
lai Nikolajewiisch dem Aelteren entbunden worden.

—- Der außeretatuiäßige jüngere Medicinal-Be-
anite beicn Medicinal-Departement, Coll.-Rath Dr.
med. Stern, ist, unter Belassung in seinem Amte
als Arzt der Botschaft in Berlin, zum außeretatmä-
ßsgen älteren MedicinaLBeamten ernannt worden.

Ju Moskau hat der Gerichtshof gegenwärtig
wieder einen Bank-Proceß zu verhandeln, der,
wenn auch in engerem Rahmen sich bewegend, viel-
fach an den Sskopiner Bankproceß erinnert. Es
handelt sich, berichtet die ,·,Mosk. Disch. Z.«, dieses
Mal um die Stadtbank von Bronnizh (Gouv.
Moskau-P Aehnlich wiezzRhkow und Consorteci wirthi
fchafreten auch hier der Director und dessen Gehilfen
mit den derBank anvertrauien Summen; die ein-
laufenden Gelder wurden gar nicht oder falsch ge-
buchtz Deposiia von zinstragenden Popieren wurden
in Nioskauer Privatbankcn versstzt und der dafür
erhaltene Betrag zum eigenen Besten verwandt. Be-
sonders wurde auch, ganz wie in Sskopim mit dem
Discontiren der Wechsel Unfug getrieben, so daß
bald gegen 100,000 .Rbl. vseruntreut waren. Auf
der Anklagebank sitz-n j tzt der Bankdirkcior Mam-
now, dessen Gehilfe Shufhikow, der Buchhalier Wy-
schemirsti und das VerwaltungsraihssMitglied Tom;
kewitsch. Die Zahl der Zeugen beläuft sich auf 47.

It! Ttlmbow ist, wie« »der»,,Si. Bei. Z.« geschrie-
ben wird, am 3. d. M;s. unter Bitheiligung weiter
Kreise das 25jährige Amtsjubiläum des dorti-
gen Predigerz Pastors Kay set, begangen worden.
Zrhlreiehe Glückwünsche liefen ein, werthvolle Ehren«
gaben wurden dem Jubilar überreicht und zur Feier
des Tages wurde ein Gottesdienst abgehalten, wo-
bei Probst Cossmann aus Ssaratow die Predigt hielt.
Dem Gottesdienste wohnten auch der Gouvkxneur
und der örtliche MilitärsChef bei; Etsterer nahm
nach dem Goiiesdienste Veranlassung, dem Jubilar

im Namen der Regierung für seine längjährige treue
Amtsführung zu danken.

Zins Tnichitrtlt meidet eine Depefche der ,,Nord.
Tel.-Ag.«, daß die Fortführung der trans-
kaspischen Bahn von Tfchardshui bis Samar-
kand im Februar kommenden Jahres werde in An-
griff genommen werden.

geraten
Ein im Hause Lipping an der Malzmühlem

Straße ausgebrochenes Schadenfeuer veranlaßte
am Sonnabend bald nach 1 Uhr Mittags eine Alar-
mirung der Feuerwehn Bevor jedoch die Mann-
schaften derselben sich daselbst eingefunden hatten, war
das unbedeutende Feuer von den Hauseinwohnern
bereits gelöscht

Von Moskau aus sind, wie die ,,Rev. Z« er-
fährt, mit dem Director des Revaler Stadttheaters,
E. Berent, Verhandlungen angeknüpft worden, die
den Zweck haben, ihn zur Ubernahnie des dortigen
deutschen Theaters zu bewegen. Ein Zustandekom-
men des geplanten Arrangements sei nicht ausge-
schlossen, wenn auch bisher ein definitives Abkommen
noch nicht getroffen worden. — Jm Hinblicke auf
die bereits vor längerer Zeit von hier aus mit Hrn.
G. Berent eingeleiteten Verhandlungen wegen Ueber-
nahme der Bühne unseres Sommertheaters im
Handwerker-Verein auch für den kommenden Sommer
sehen wir mit einiger Spannung dem Ausgange der
Moskauer Verhandlungen entgegen.

Die Klagen über das russische Petroleum,
lesen wir in der hauswirthfchaftlichen Rubrik des
,,Rig. Tgbl.«, hören nicht auf: es soll trübe brennen,
leicht tauchen und beim Brennen Geruch verbreiten.
An diesen Umständen ist jedoch nicht das Kerosin
schuld, sondern es liegt einfach— daran, daß die-Lampen
nicht richtig behandelt werden. Da das russische Ke-
rofin kohlenfioffreicher als das amerikanische ist, so
bedarf es eines etwas stärkeren Zuges in den Lampen,
um nicht nur mit Rothgluth, sondern mit Weißgluth
zu verbrennen. Da die« meisten hier benutzten Lampen
ausländisches Fabricat find, so sind sie gewöhnlich
nicht mit Brennern für russisches Kerofin eingerichtet
und gehen daher zu Klagen Anlaß. Bei Flachbrennern
treten die Klagen fast nie auf, bei ihnen wird man
fast stets eine gute Flamme haben, da sie aber fast
20 pCt. mehr Brennstoff gebrauchen ais Rundbrem
net, so wird man meistens wohl letztere vorziehen
Es ist im Allgemeinen sehr einfach, die Rundbrenner
für russisches Kerosin brauchbar zu machen. Es be-
darf dazu nur eines anderen, kürzer geschnittenen
Glases. Diese Thatsache ist in den Glashand-
lungen jetzt fast überall bekannt. Gewöhnlich sind
daselbst Gläser für amerikanisches und Gläser für
russisches Kerosin vorräthig. Hat man eine pa ff e nd e
C y lin de rsort e gefunden, so achte man sorgfältig
darauf, daß man ein für alle Mal dasselbe Glas
wieder erhält. Ganz geringe Differenzen der Länge
des unteren, weiteren Theile-s des Lampenehlinders
sind hinreichend, um eine rothe in eine weiße Flamme
zu verändern und umgekehrt. Jst die Lampe nicht
richtig für russisches Kerofin construirt, so nützt es«
durchaus« nichts, sein Geld für die iheuren Sekten,
z. B. Special, auszugeben. Special in einem schlech-
ten Brenner liefert durchaus keine hellere Flamme,
ais Nobekfches Kerosin in einem passenden guten
Brennen Die Klagen fallen hauptsächlich der Con-
ftruction der Lampen zur Last.

UndjchtschließendeDoppelfenstersind
die Quelle so manchen Grkäliungsleidens Und gleich-
wohl mögen Viele den gewohnten Platz am Nähtisch,
in der Blumenecke am Schreibtische in der zliähe
eines solchen gefährlichen Doppelfensters nicht auf-
geben. Diesen kommt eine Erfindung Von Dr. Arno
Krüche zu Hilfe, der sogenannteZu gtödter, dessen«
Jdee von dem Chemiker Alwin Nieske in Dresden
praktisch verwerthet wurde. Gestützt auf die physika-
lische Thatsache, daß, wenn« der Zwischenraum im
Doppelfenster nur um wenige Grade wärmet ist,

keine kalte Luft mehr in das Zimmer, sondern aus
dem Zimmer in den Zwischenraum des Doppelsem
stets und von da in’s Freie strömt, haben die ge-
nannten Herren einen Apparat hergestellt, welcher
jede kalte Zugluft im Zimmer aufhebt und gleichzeitig
eine vorzügliche Ventilation herbeiführt. Eigentlich
hat sich der Erfindungsgeist der Herren in zwei Ap-
paraten bethätigt, zwischen denen wir die Wahl ha-
ben und welche beide denselben Zweck erfüllen. Das
eine System arbeitet mit angeglühten mit einem
zierlichen Mantel umhüllter Carbon-Natronkohle, das
andere mit Natronialzem welche durch zwanzig Mi-
nuten langes Kochen schmelzen und sodann unter Ab·-
gabe einer großen gieichmäszigen Wärmemenge wie-
der in die feste Form zurückkehren. Meine Versuche,so schreibt der ,,Tgl. Rundsch.« ein Arzt, haben mich in
hohem Grade befriedigt. Die Kohle giebt weder
Rauch noch Geruch ab, glüht ohne hclle Flamme, ent-
wickelt eine beträchtliche Hitze und brennt doch sehrsparsam. Die Wirkung erfolgt ohne jede Gefahrsur Holz und Fensterscheibe, kurz nachdem das Käst-
chen in das Doppelfenster gestellt worden istp Die
Temperatur an demselben hob sich sehr rasch« selbst
im ungeheizten Zimmer vermochte ich mit Bequem-
lichkeit dicht am Fenster, von einer sogenannten mol-
ligen Wärme umgebemeine lange Reihe von Stun-
den zu arbeiten. Noch nach acht Stunden war das
Metallkastchen heiß und die Fensterscheibe warm und
die »Lnft von einer wohlthuenden Milde. Von Zug
war absolut keine Spur vorhanden. -

Reiher: an- iieu Klrkijeniiiicizeru Borsten.
St. Jobaitnnis-Gcmeinde. G etauft: des Buchbin-

ders C. Unger Tochter Helene Alma. P rocla mi rt:
der Dr. mail. Heinrich Otto August Groth mit Adelheid
Emma Leontine Faurez der Kaufmann Carl Oscar Jürs
gEUsonn mit Alide Hauboldt Gestorb en: die Frau
Catharina v. Henning, geb. Scbönfeldh 301-» Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Proc lamirtz der KaufmannCarl Oscar Jürgensonn mit dem Fräulein Alide Handelt-r.St· Petri-Gemeinde» Getan ft: des G. Soome
Tschkek Juliez des P..Pertel Sohn Leonhard Aifredz
des Tischlers Friedrich Maddisfon Tochter Leontine Eliscp

, l Ab; des Töpfers J. Raudkats Tochter Johann« Kqkhkp
Uns; des K. Wända SohwEugen Martin; des J. Jürsgenson Tochter Jultana Elrfabetlp Gestorhenx des
Toom Sohn Richard Wilhelm, 2 Monate alt; JohannDamens, 66 Jahr alt; des J. Molder Sohn Julius, 3

Monate alt; Mart Weste, Carls Ehetveib, 37712Jahr alt.

G. o d i e ii l i sc r.
Frau Sophie HasevfUL geb. Hittfeld, i— am

10. Der. zu Riga.
Fu. Seraphine Poelchau , s im 82. Jahre

am U. Der. zu Riga.
Anna Pauline Salling. i— zu Riga

Krieges-mir
der Nordischen T0UgICPhtU-Agentur.

kAm Sonntage eiUgegOTgMJ
Wien, Sonnabend, Xb. (13.) Die. Das »Tage-

blatt« registrirt in einer Senitiner Dcpsfchs das
Gerücht, wonach in den letzten Tagen zwischen Ser-
bien, Bulgarien und Rninäiiieii der Abschluß eines
Schiitzs und TrutzBündnisses vorbereitet worden sei.
Zwischen Serbieii und Bulgarieii sei bereits vollstäm
dige Einiguiig erzielt und das Bündnis; perfect ges.
worden oder doch dem Abschlnsse nahe gebracht. Auch
Rumänien habe allen principielleii Punkten des Bünd-
nisses beigestimmt «

-Giukgewo, Sonnabend, 25. (13.) Der. Der
»New. Tel.-Ag.« in St. Petersburg wird gemeldet:
Obwohl in Sistowo die Urheber der Riihestöruugen
Verhaftet worden, dauert der Belagerungszustand da-
selbst fort. Auch haben die Ruhestörungen nichtauf-
gehört; es werden energische Maßnahmen getroffen,
um einem Ausstande vorzubeugen.

, ·

Wirtin, Sonntag, 26. (l4.) Der. Bei der heu-
tigen Vertheilung der Preise an die Mitglieder der
Rettungsdbzesellschaften hielt General Boulanger eine
Aussprache, in welcher er betonte, der Friede sei so
nothwendig für die Völker, daß Diejenigen, welche
die Regierung führen, ihn den Völkern um jeden
Preis und für jedes Opfer, das init der Ehre und
der Sicherheit ihres Landes verträglich sei --erhal-
ten müßten.

I Matinigsiiliigen
Ja Wien war das Vestibül der neuen Uni-

versität jüngst der Schauplatz eines gelungenen Stu-
denten-Ulkes. Vor wenigen Tagen erschienaus dem schwarzen Brette der Universität eine Kund«
machung, daß das Mitnehmen von Hunden den
Studenten verboten sei. Um 11 Uhr, wo der Cou-leurbummel stattsam, erschien nun ein Student mit
einem prächtigen Kam, den er an einer langen
Kette im Vestibiil der Universität spazieren führte.
Man kann sich das Halloh der Studenten denken, als
diese das Thier« an der Kette sahen, welches sich in
seiner Rolle nicht sehr gefiel und» allerhand Sprünge
machte. Unter stürmischer Heiterkeit jolgten die
Studenten diesem Schaussoielg bis des Hauses red-
licher Hüter, der Universiiats-Portier, erschien und den
Studenten ausforderta den Kater wegzusuhren. Der
Student verwies iedoch auf das Plaeat des Rectors,
welches nur verbiete, Hunde mitzunehmen; von Katzensei nicht die Rede. Das war ein schwieriger Fallfür den Portier, der sich nunmehr in die Rectoratsi
cancellei begab, um eine Verfügung des akademischen
Oberhauptes einzuholen. Der· Recior war aber nicht
anwesend. Mittlerweile war Jedoch der Student mitdem Kniee-freiwillig abgezogen.»

-.-.-—...-.- . -—.-.-—.-»—-—-

Telegraphisckjer gonrsberirhtder St. Petersburger Börse.
St. Petersburg, 12. Dee.1886.

Weehfeleourfa « ,
London 3Mon. d. . . . . . Nil-z, VII-«, 22846Hamburg ,, . - . . . 189s·-,,I901-,189s-,Paris ,, .

.
. . . .235 236 235 «

. Halbiniperiale . . . . . .
. . . . 885

« - s · - s s is« - I s e

» Fonds- und Aetien-Coiirfe.575 Bankbillete l. Em. . . . . . . . IIIJHKaUk554 »» Eis-V,ZZ ·« 99 Küns-ön » 4.Em........ setz,by; » 5.Em........ 99
l. Orient-Anleihe. . .

. . . . . . 99
II« « « ·

«« s « s« « · - « 9878 s111.., » cis-z«l. Prämien-Anleihe . . . . ..
. . . 242574 .II. » » . . . . .. . .

. 22374576 Peterslx Stadt-ON. . . . . . . 9373 -
ZJH BodencreditsPfandbriefe (Metall) .

. 159V, ·Mk« « ,, · (Credit) «. 9474SØ Charkower Agrarbriefe
. . . . . . 102

Sy- Voltawaer Agrarbriefe
. . . . .

. l00sxzSZ Petersb.-Tulaer Agrarbriese . . . . »100s,zSZ MoskauerAgrarbriefe . . . . . . 102 Küns-SZ Wslnaer Agrarbriefe
. . .

.
. . 10074Actien der WolgaiKainasBankx

. . . . 570
.,, der Großen Bahnges . . .

. . ,270
» der RhbinsbBologojwBahn . . . 98

Zlxzx Rente. . . . . .
. . . .

·. 10273 «

SØ Goldrente . .
. . . . . . . . 18474M Eisend.-Obiig, 7. Ein.(18s4) .

.
. 159 Keins.AdelsJZJgrarbank .

».
. . . .

. ,. . 98sJz Käus,Tendenz der Fondsbörsu ziemli ch fest«
» Wnaren-«Börfe.Weizen, wiss, loeo pr. 10 Vud .

. . 10 ksbis 1130
» (Winter-, SaksoIiFaJ hohe Sorte"7«·««-««11,25 bis 12,50Tendenz sur Weizen: fest.Roggen,1oeo, Gewicht» 9 Pud . . . 7

Tendenz für Roggens still.Hafer, lot-o, Gewicht6 Pud . . . . 4,1ITendenz für Hafer: still.Geiste-ersann» . . . . . . ..
-'

Schlagsaah hohe Sorte, loco pr. 9 Pud 13,75
Tendenz für Schlagsaah still.Roggenniehh Most-zwischen pr. 9 Pud .

—-

,, von der Wolga. . . . . 6,10 bis 6,70-
Tendenz für Roggenniehh still.Grützh großtörnige, pr. l Paar Kull,

Gewicht 16 Vud 30 Pf. . . . 22,75Petroleum, amerikanisches, pr. Pud . .

-- l
,, kussischea pr. Pud . . .

. 72 bis 78 Kop.
Zucker, Rasfinadtz I. Sorte, pr. Bad. . 4,90

»
»

» ll. Sorte, pr. Pud. . 4,70
» Melis, pr. Pud . . . .

. . 3,65
Berliner Börse

- den 24. (12.) Der. lssss «

Weihseleours auf St Petersburg
zerrinnt-am . .

.
. . . 188 n.—nichepf.3 Worten: dato . . . . 187 M. 40 Rcheph

iiirifL Ceeditb II. (für 100 RbU . . . 1488 M. 30 Rchsph
Tendenz für russische Wertheg b eh a n p te t. »

Für die Redaetion verantwortlich: ,
Dr.E«—Maitiesen. Guid. Lhhasseiblatix
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nennt-I ieisizzsxxzgzgz zgsz gzgixsszskkgsekgghkFJH handle» e» z» beziehe»
Die Havndlun von· A c allen Denjenigen, welche beimletzsg m

«( - I fI h c B k- eiegnnt gen. u. i. to. ge ist - Ä s
- - 7011 4—5 VIII· Pjetkjewjtz

- D « ?« · - is. med. E. Jiiiiiiseit nn. i« n r— «.
. s- Pdtterstiasse Nr« 7 :g;1,«,.:"3;«35«z;;ig,.,:3k.L,g;«.,««.,:;3,k- -—————-—-———- iempfiehlt zum Weihnaclitsfeste ihr wohlassortirtes was« von-denselbtkn· " Ägtqggwkzghg IL ·

,, n Gkedichten wie ,nach geschla- · nie-uns, div- ,Eil-ge! 7011 gener Schlacht« oder ~Der Traum ist se. - - iiccessnircs s Btlkstlllkick

T« d H« l THIS; sie· («« T«iTTi«TIs""EIET-"" O END« THE«
« ra ioier aus e ; «. . - .

-
- ;nennen» rtesieieeeisn s sit-genie- ..;:..:":i:ii«.2:

He; · » · ·« p ssimis isc er e ansc auung ro - veiokzz «« v . . .exn se
"· ·auslandisohen Bei-zieme— to Porzellanwaareii zkvzivzvvssvszszizzvkvvzitokvizkzvvvzizznvniFkvsivzlaez -h; O sen-in— «

Hjkg gesehiiheuen iiiid reich gravirteiii crystalh als: Tateleiifsi W einen riet« in den Reinen nngesel v . SSIIWEITZWEIICL ,, Sätze, Puiisehtiowlein Fruchtrdseii etc. FFEELIYEYJLVT s— »Wie "

- « Z«« «

·
- eine - sdistilceln in dass, lllarnior di Bronze M Es. THE-Es

Peinen Seliger-en, Tafel— dh Taschenmessern W -I:js-J;·-; F.- IF;E I« der« SODIOSSDVIS sss ESSSIIUVEZV · pllehess IW «

- « c· z·All)ums, Damenbeuteh Neoessaiirses « E, »« »g- ZZssx feine Leder-Waaren in grosser Auswahl. - DSSOUCODS SCIIDUS - Z I-W -
««

W Barometeix Thermometen tlpeinglaser -s. Je; :.- i » »
»

derartige-Brutnest«
- C» O. H; Se; g O o zkxigzzsz zu Weihnachtsbauinen, vonl9 Uhr -Rielsszeuge Stil)-

«. ·Z g »Es-ISseeeielitiit iii schreib» Zeichen- iiiiil s

-

- Sämmtliche Waaren nur von den renommirtesten I W ·h · · h o s- ei nao tsshusstellung HAVE« Amm-
v s . v - v .v:—:-...-·· de« ergeben« ei» · Bin Student ertheilt gute -

i 10117811017 IN!MUICS ITOIII PHVUIFYUVCTEVv »·
» · » « v - Ejxxezkskkesse Nr» g» in Gymnasialtachern besonders in

«» «) z;
« den alten sprachen.

·

Otke te t· DE. e « v « v Eva« niederzulegen· in O. htlaltsltiegldnsd

ISL jzfkkgzkzxz 18802 Eksehemk kzgflehv Weh nach .Zum Besuch seiner reichhaltigen drei v se eines er ann ic
·

· . . ..
.

-

· · «·
··««

«?

Die· tsoiitm des In- und Anstandes wird in der Rundschau, in Leit- - · «

v
Ober-lehret d. russ. spr. u. Lit.

artikeln üßd Correspondenzen dobjectirg vom bisherigen Standpunkte aus be- ladet ekgebellst elll · Holm-str. Nr. il. «handelt. as Eeaiiiet wir in grosser Mannigfaltigkeit Novellen Ko— , ! - · - «—·—l i
Inane, Euinoreskein Th3kilter-, Kunst» Musik-Und russische und deiitsche · · F oofzdezoree
Literaturberichte bringen. Am Sonntag erscheint eine besondere konnte— « JMØUVTFNJVVØFSS N« 7s ;
tonsßeilsssges . . IN.oiwksznzegwswezezzezgg «·

·
Auf den Wunsch zahlreicher Leser erscheinen die Beilagen fiir Land— w

Wissenschaft; und Industrie: wie im Vorjahr allwöchentlich als besondere s Avcs fUk Dokpat Und Umsesends

Hunde! und Wandel· findet eilkgehenvclste Berücksichtigung in sämmt- Zsp zum kommende« Januar-Markt mit meinem bekannt große« g i Dame such· eine
ljchen Publicationen der Reichsbaiilg in täglichen Bot-sen- und lllarktherich- g Lager von - ~ · Z Von 2—3 Zimmerm Offerten sub
ten, Goursparixiteivxberechlizungeik vlilondslcalendeiz vollständige Nachrichten iiber l Z DtlmcspMcisstcllh wie auch g I ~A. M« in— C. Mattieseifs Blichdr.Insolvenzen on urse atentisien etc. D , « g U» Zk g«-E d· n· d l ·Inst-rate Enden vhiivtzbringendste Verbreitung, da die ~st. Petersburger s

· v
HerrvespGarvderoben ZZeitung-»in den bestsitunsten Kreisen der deutsche-n Gesellschaft gelesen g jeder Art eintreffe, und im Stande fein werde, das Neueste zu den bib Z.WINLJ h v· · h» «. d» · i sz «« Z ligsten Preisen dem geehrten Publicum zu bieten. Z I

v·

a resa onnen··en ver aen ie »Dir-tituliertjkelranntmaostungscn . v · . Hochachtungsvoll- . such« für, das nächst» Semester ei» ·km« 2 Zu«
. . s .

· · « · · · - O Zimmer mit Belcöstigung 0 tier- HDasvbisherige Abonneineiit auf die ~Getiehtlischen Yellqantmaelkan- -g H. M. lllls Itigm Z ten suh St, jgvgpzkeeszjesenss Buszhdkv« [c eönhiir o6«i-ni3.iienia) ist laut Uebereinkuntt mit den zustandigen - - -Ist! W» » , .
. . ». . .

« di. Ztgs.-E)xpd. niederzulegen.hohen Behorden sistirt und werden· dieselben» vom l. Januar 1887 an· allen Mein Stank) Wie alljährlich Im Haufe Kapyloty am Großen Markt, s« afajhe iLeser-n der« Zeitung gis-cis zugänglich gemacht· -:

· «v— · · - sz « s « « ··1 Treppe ss zvighpgncsiismstbkn ist. lgekrsbivergslävbkblå i? übrigen» låeicläe 514Rvkble s · -: I- v « mmg aägäszäsxklkszrelåestgu'
«« Ältslancke kRt «« its« K Ums, »«, . OIH THE? HJEXI 20 vx possessed-onna .--cno ou eoooieooovseosoc · ~-;vsz·;«z,;v;z; -v- kann« sieh siegend, same-Inst-rate 0s en - OF. Lro e i zei e, im e amenv ei op., · «. .· « d i« i . »v »» that· Bä k .··v. A e.an der spitze des Blattes und· in. den Beilagen für industrie und- Land— » THE, Dcr LVY U
wirihseiinftdo icon. . . « « « i 7s

Bestellungen sind zurichten an diienjdminisvttsation deki,,st·.vl·e- vcosts-bringet« Zeitung-«, Newslclskkospclct · g
empfiehlt die Bäckewi von . . E eh b v - »

. 2v v Dr· medv Gachtgemzv zeu Teig-am Nr. 23, eiiäTH links.
. « s i

- s millctiwolniang von .

« 4«··5 Zjmmsnssösssdstbslds A4Ws· «

EEJTSOEB MJWSOMIJ I Weltstelliiiig Eiinliiiiils einer« ss
»«

- · z, · -.:; ·« v —————.
- vi - is; v.

O Allen Freunden und Bekannten sagen
unt« Mitwirkungherwomgender Fvtchwännee · »

·.«;; von OITO IVACIIS kgl means. Major a. D. v bei ihrer Llvlbcevtfe aus Dotpat ein E
« herausgegeben von . »F« Militärisclrpolitiscli beleuchtet, namentlich in Bezu U h l gProfessor Dr. Friedrich Ymlauft in Wien. v nat— Bassiana

g l e
kxszz stets. Neunter Jahrgang. 1882 « z; · mit 7 stecken. isksis us. 4.-—. I · ZPIZP;JZJ"’« « l

ln einzelnen Heftem » -»-- Gang. Pkäkmmekniinuz II· » - Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
i4s in. =B5 Zu. IFHHH 5 ji. 50 it. = meet. x —sp—»v-——v-""«-"·«-«-sp-·"—" WittttnugFbcvbucttnngku.

zu beziehen. ....--.- inelusive Frcinco-ZUlendUUg« E Ferne« Ueber eine in jeder Hinsicht sehr -—jjY«-—«»·»DecemggY»,

» · Die ~Deutfche Rundschau für Geographie und Statistik« er- L M invorziiglicher empkehlenswektlks Und HAVE-i VHHSE St. IBFFNZIETFFF«d·-
.v-;:·k scheint m monatlicheiy reich illustrirten Heften von 3 Bogen Umfang und »; e Qualität « - --

-.

·—..—-«""NEs W i·

;--«; · - - . 4Ab 4s.i - 2.i 94 .- 2.5-3.110 -einer Karte zum Preise von 45 sit. -- 85 Pf. -.. 1 It. 15 Eis. pro Heft. . empfiehlt - . i .Jedes Heft ist einzeln käustfchz 12 Hefke bilden einen Band, .Preis Des J! lts-Fee: für sktllllltillllck kvann nähere Auskunft lzzvls XI : Its Z: : :

Jahzgangeg Von 12 Heft» z ff» 50 H« - 10 Mark = 13 F» 35 Cis» vv ·

ertheilt werden in der Jakobsstrasse
- Nsichmittags

· Yrobehefte flehen auf Verlangen gkatig u. scanco zu Diensten. - vv«l«· · V· » R. :H;M—- G; ZYIBH. Die Zeitschrift ift durch alle— Buchhandlungen u. Postanstalten zu beziehen. e v Ei» zeMv ezjz l» H. ». Z· II »He »He «, ·
»( - ist zu verkaufen Kartodel-str. Nr. 3.

·

- iiiiiitel vom 25. Decem «GECGZAPIIM UND STATISTIIC· « CFT z· . » Uen Ocz- - . . · · «
;« s , - s s« «

·
» h sMtilv 25.D b -—5.68 ;

H« A. Hattlebens Verlag ingdietu l» ZlluXtMtklUU-skt. 8- Ende« nnsieiinng Peiershnkgek sei. nebst· Wahn-Immer ist zu »Hei-Eifrig ein; gålmnkcknosfsziksknn -
»« »· » » » » » v .. s· · v Nr. 67, 1 Treppe. · « » vermiethen Petersburgerstig 47. Fortsetzung des· saieigssia des« Beilage. T

liegenden« lxeiisyporm —-.- llepnsissy 15. liest-»Hei: 1886. - «·· ·· · « « «· -·· « · « Dritt! und Verlag bot! CHÄlcttie fett.
s . piezu eine Todes-Anseh- als Beilage. « «;·,··T ·



Beilage zur Illeuen Dijrutsrljen Zeitung.
OF, 29l. : - Montag, den 15. (27.) December 1886.

«—.2«. s
«

- »« »
. . i en in es· ewa keins-rasten, in die- F·k 41 19» 9 «I,Uhlmacllelkljeschafb In Dokpkllq Rlbb9i·«-Si-I«« Nr« 89 gegenüber J. R. Schramin sem Jahre« wiederum des Weib— rot-as« M seen· U·

——————————————————————— « s ni- nb
l»

-
- brauchtens ielsachen wird d l( Geschenke a« und Zu Note« er·

111 »wes-set· and osedtegener Auswahl. p
·» s. an ·

·-

»
. D E«

»«
bar empfangen: fur die erste Be-

«· ·· »· wunc« »· · »T Asche-U Uhren aus den renom- T lscbkv YVWIUIJ Yvkckckk Und wahranstalt von Er. v. soll! (,Gar-«
mnsten Fabrjken von 11. liloser di Gomit, Reise-Uhren üßegttlsstokeg ten-s»- NIU 19), für die Zweite El«

· salldoz-Fklskes, Oh. Tlssvt dt only. etc. aus deutschen, Franz. u. eng-l. Fabriken BEWAÜXAHSTAIT YOU Fkls wscllislsp

Sämmtliche Uhren sind. genau xeguljrt. nn i H
Reue« UHd BTCHMIIICS 3118 VGI’SCIIIBde- An— U· Vekkallk alte!- Uhren u. reelle Aus-« Buhlen-Straße 15 Und wird verkauft Haus Hübbh Sckiarreni

nen Metallen. fiihrung von Reparaturen an Uhren aller Art. JclcclbWSlcllße 12 Straße. Zu erfragen bei’m Siallmeiftey

In·. .«««.I·««-·s«·«« Die Verwaltung des stadllschen Wolleues Garn, Strümpfe, PMB Engl· Fuhrgefchtrr zu verkaufen.
·; J. KIIPHYJS Hnlvel«slta·ts·Buohha·ncuung I « Socken und Handschuhe.

in ·« · .
.

oI . Hpoklmk« und FHHHU I richtet· an die Freunde der Jugend—

I emptieht zum bevorstehenden vvejhnaehtsjeste« ihr IB« It? de« ddemlelkgn gelmdlg so?
·

« « ,reichhaltiges Lager en at en— in exkl, nct en Un V I( i . z;E elmndkner Mich» Classilikr Monumente Yiådchsns «« Alt» W« S bis 14 Jud· is. e« a, en Si?I g
··) i « « re» durch Darbrin Ung außer mit Eltui, auf verschiedenfarbigem · 7 l— d F· b! · Jagennsclintten u- Bilder-bischen« « Gebmuch gesptzten Spsel », es Castor» soszvie auf· « m 791789119 »Hier« m· e«

I in deutscher, russischer u. französischer Sprache. I Und at» d e uts cher szücse Posspaplsk m« moncllkammcn Hm I pl« 200

. n GUgeZDsphMTIFUI .
V und auf alle anderen Drachen-hinten, · · pp, Dutzend 50 Ko» s»

l GIODSD USE-d- AdadtsDi . ei» Weihuachisfkeude ZTICHZZIFTIIILZTEEF g«·««er· wer· «« Mist-«« i«’«""’«" «« EIN«

I ZU Us k a· e n bereiten zu helfen. Zur Entgegen·- « B» A· · E. Zllaktiesetks Verlag. ·
in· grtissterZAuswahL zum· Theil in eleganten Einbänden « solcher Gaben sum· lederzm loltntiinijss-s’tis. wiss-Muts- Dnehsinyen

I Elllallleblider, Phqtogkaphnzn um! ohkolgollthogkaphley. » MU-
Al .

-——————

l lEinrahmungen werden rasch und bjlligst ausgeführt)

I und liIaSInTiIIFUvJFTtTTYCFYY LLwk Frau Dr. Mattiefem · · Vkkkkksll VII! CARL EHEUEJ Tkspziys
«

- Eaiots
sJILMESHFNS EVEN« wle allilähkllclV Eingef. von Prof. Vier. Schultze 2.80, geb. 3.75.

· e) Uns-Ekel« · ~Pe.rsonen wie Oertlichkeiten sind mit« leicher Meisters chaft behandelt;
« -J« e alles athmet Leben. Es würde uns fchwer fallen, zuljagen, welches Kap. uns? am

:· In Z» bedeutend vermehrter und «; I gßkfxlkseåhsällllkesndurchiveht ein sittlichey tiefreligioser Hauch-«» (Gymnasium.)e « . « K dk 11 « e.E-Lbs«ld .s . -.2.
verbesserter Anklage ist s

· Fåcbeergckuexsngn åHIFi?··T·7·(·e·1I·1-I TEFJJIFTA
m een gema e von K Freiherr v Scharanz Bde

«

.soeben« erseh·enen·
- Empfang derselben sind stets be- I xkårfoslbeFtereltns TDUBYBVDFDSUtTJEPS·VgvbächkIIIII·g·sgTbkE-stFkxlälBk-

; « «

. an m einen te en rn un einen; o i en
lnn-so, 1527 seiten. · re«

z· , B k Humor. ·Das Buch gehört m.· E. ins jeden belletu Lesezirkel und wird in dems.
- - · »etwas«-setz. I . SIIJAVSITMIJUI vol! El? d. bei weiten! interesfantrste Buch ·sein.« Eh. Litt. Bl.) ··,,Das ist e.

. « - aeobwstkasse Nr. 6 B·uch, welches über die anderen litterar. Erscheinungen· dieser Art· um eines Hauptes
« » «» I « · in nbibkkinizbnne 9 an. - ; Eil. M. Bekmann Lange hetvvttssgkk (KVeUzztg-) « ·. · . « .

·
H· verlag del. Buchhandlung W» ·ulh9kllL(S(-hloss-Stk- Romane von« Urfula Züge« von Manteuffeli

Eh» « . - - -

- Aufls 2 Vdss Jl Romann -N. Kymmsi m Wie.
-u·Musik. I · · « · « « « « «

,
- . I - o o

DTLS Hand-TIERE« « i; EZEZZTsHY-ULIEIJ- «L·Ul«ll. 4.—, geb. 5.-«—. XDOsiVGIZB Gehelmnlfz 1.80, geb« 270.
von ·

««
-

·
· I · —·······—"

,
«.

« · J , « · Z·«; IHHJJYLZF dei
U. Z.»·v. MS. Erzählungengehoren unstreitixg zu sden beliebtesten Werken

' « » ·.
«·

»
. nschl.·Literatur. .Glühende Phantasie ächt Po s· , h l. D' «-Msz -

, - exaucker - stkasse Nr. 3 « - «.- Fekåfxkseitgknpsikäidt Verf. Idie aber samtL i. d. Boden a. christL Weltanfch. wurzeln. · ·
empfiehlt zu den bevorstehenden Weihnachtwkeiertagen und fiir die Win- n! grosser Auswaijr «« « Eine- Nopellc VVU A« U· D( Elbe« VCVfJWJPII »Aus d.

tderisaäson ihrwrsäeicäiassoräirtlizzs WJZrewLager in Manukactur—, Deinen« Mode— billigst · » « Chkoäik e· HERR-Schüler? TDd Ah—- Sklkbs 2·80- -·a an ekle» sc e— un um— btrren zu gis-m besonders « « · »in J y o· reizvo un au eime d wie eben nur die Schöpferin der Lau-

hersabgesetztidn Preisen
2 V·S«·TT,.FZTF.ZL..ki.IaZkIsspoy IN« M ·s·····«d"· www« ·

- in)

Besonders hervor-gehoben wird: Oretonne und Zitze in grosser Aus- neifnittidytihzetcillhiitegifilihhcisdeliiltiEdrlchE: Hmamoxlæ Ein« Erz· a· dem Um« Lebe« von Hzackfotb Amor« Bearb« w«
wohl» Bukskin ·zu·Herren— und Knaben-Anzijgen, früher· 165 jetzt 115 haben: E« Dem« 4«·«- geb« Eh« · · · ·
Kaki. pr. Eile, rein-« nnd halbwollene Damen-Kleider-stolt·e. « « ’t 'l— « .«H« Jacklsn IVIIzU VII! bedesktendsten UUV Selkienst ZU Cmekiks Schkifk
- ners - » · · ·r ei en, vo an. an ung, ara erzei nung und ganz unvergleichs

,
··

. , , - l s i ·

·
- ,

·· ,·

Vigogne-stoti"e zu DametvKleiderih costs. Inst-Its. und SeblcichtcttTIERE; UdUTL-··g·evisöhnliche) Barchente, Rein— und: Halb-Deinen aller Art, »HEV·HIUYFZEAEVEUstetig,«B....sMstxeesnTlris-»Hier: es; txt« Ungggseixkxzgeggixgixtk »« D« seist-Eise« Mit« ZEIT«i’ä«il""sF? «"I«Echisch«t««Sees« M« Eies-es«-
conl. Lein- und Bau 011 -T h til h G t 1.

· « " ' . .g« « ge« « «—· « .
,

·, -
sohürzen· seidene UZUJWG,ZTH»HTZTSJIU,IT·eIgamIxgs VI· Cgåenukisjlaräiåkåwglizk Uttkvetsitttt DVVPCUO »Es ist ein gewagtes Unternehmen, eine Zeit ZU fchtlderth von der uns nur
met« spitzen, Bänder, shlipse, Kragen und Manchetten.

··

Nkjjgtkk Ins» m; «! · aus halb Verklungeilen MythensKunde klimmt« doch muß man anerkenneni daß es
U·Ik· Hi» Pzkzjz zieht» Ckzmansz », 7 Ko» die Elle sowie ei» . »

He» 19 U« « d.-«·Ve·tf· gelungen· ist, ein anziehende-·s,·rn- leuchtenden Farben ausgeführtes Bild
partie szouleurtek skjsotuäohszk u· sszkvisznea werde» how»

.. griechischer Festfpieln uralten Gottesdienstes unt-Volkslebens zu entwerfen So wird
des-s billig geräumt. I Disstechtlichk Egll«tt1·1xl· Des jedekmaligrv iiizikesenbgscilzkbr dFrzrxiidlitigrkighdng·llid·chetl) r· 31·d·a··(jö3gsia·dd· Liispr wlrktåilweg«·'s— ..

·»
»

««
· · «e , e ei »Um· . rn.u. .an an. qtüp

1100111010000C1F01H000000999 Fesjkfszkgzsztskzxbsfskjtrsrgazsuvizzkakäksgcrzzkzzkzk« Ixchkeit d. Schirdekung gewiß d. Aufmerksamkeit tiefe» gebiib Kreise auf sich ziehen.
O DUM Hevvtftvhvttdctt Zdeihtmshksfeste E;EkkiFksesiikkkkisfdssFäkiiifk ddgksrrfkidsekskxikkk

-o s· . . « ä errechts unt-des Einlösungsrechts bei -v h ·G Ho , lUY - nothwendigen Versteigerungen von Jmmip · · . . · a,
· . grosser Auswahl d bilien nach heutigeni givländischen Sim- - . . " s · · "Z - —-

0 Gras-lei- lllrtrlct Nr. ·l6« dessen Lebzeitliv Eine Fraixxediirsviiiteeirtio· . . Alexander-Strasse- lVic L. · s v HEXE, swklkechk VVU DE« JIMS S· Hvs .sht b · l» h d . »

I. · - . - «« .« - s- «

I

.»
, ver-sie er eweg ic es un nnbewegliches Eigenthum geg-

·. C« Watgslsglaits Verlag Leiter· Art, m get! Stadt; sowie auf dem Lande, zu billigen
, « -s.

. E . . gez» DFZUZHIIUIZIZHJJFZHEZYUIIIFHTIIF l)te«l’t·ak·titensatze. kiiklersieherangen aatsdein Lande sind«
« - s» - i
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·Von·i Werroschen Ordnungsgericht Von Montag den 8. Dee. werden ilxtägdglgserrxskchsäg ajltllggzeltsskeälchseslsx PURIST-»Von N« KVMUVEM Arbexten Zum Besuch meiner
? l « «

.

4.-—;hs. DecemberNc. mitgelft Ein— BUchHaUdIUUS m NTSCO
bru s aus der eu- as e- ..

. .

· » itzsch e» Gemeindecasse »achste» regnen, Vormittags you ·10—2 s-

hende Zinfeszinsfcheine des g« Ausgabe A für "jeden Haushcilt lllllrsclililllJavcflxllctlugbllklltfnetllllfliclllie lad hs; · "en eiti en livladeli en Gü- ' '

·’ ’ ’
·

9 9799 ens em-Yeplskkszitgxzexeinsz g Ausggbze Bspfür den Hausherrn. gk·l···l·I·l·:31g;3r. Hs1I1Ts(·-·l1ts1h·ea,sS0c·lf·en33. D · · «« -

I) Zinseszinsschein vom 17. Nov. Ausgabe O. fur die Hausfrau. Eingagg durszhelsek Hexe- ·’ - « o I.1874. sub Nr« 11-969· Preis einer jeden Ausgabe in ele-·L) silnssssåinsscseß vom X. Nov. gantem Einbande « ·· · · ··
·· ··· · · · ·su r· n9 o· «s» »»

.

...-.............-·w··.··· ·d» F»
Z) Zinleszinslchein voni 15. Mai · · I Rahel. e IV M St! 18 splms

···s 1887 Nr— »Es—
.

! ·NV· 6454 spekmuthlch
s . .. . . . aE" Z) Zlllleszlnslcheln Vom 15' Nov' Tlijsslzgilsjålslsllzlligaebilillleikxiszlxkpäehlt Zu

von Olassikern Dichtern und Oompo-
ue n u aenma W «

an sing? « T«s
i oh BiåsB2ZFik23kt2ä3"sFZ· is Osti- ixcsmiskazsskoss ges?o·"··e·"e·"a«··e·"e"FWFW·oo""··»·o···- -

«· « i di) h o· i) t Abtl 18186 -NV-·1Z-19?. dZu leich C· llljlligeebszjsjij ex Sau e« «le«

O Soeben erhielt in ganz neuen prachtvollen und gediegenen Of gäkovgretåntkiäxF qeun g··i·esz··gspa·· und
·· · N» Johaggsog· Bjkjhauek K Miisterii und hochfeiner Arbeit B1 Mk«wåzhiizzkzzigzszsziesrthzizziekzsiåzizz Nemurhbdtn e Silber-Marter, baten, Parole, Weflkclic · «

« « . - · S und OAnkaufe offerirt werden sollten, hier- werden» auch KEt ·B H . . » ,l mit angewiesen werden, die Inhaber änzHeh ausverkauit , Z e G Thllllscldcl cllldclllfcljcll Stils nnl Sllbckbkschlclg D
deklelben Imvekzügllch VVV ökkllchen g.......-"«- .-...........-.....-k.·. llUd Vmäthls l« D und empfiehlt dieselben einer geneiateii Beachtung o

I Älsvllzeibehörde behufs Anordnung GrallosclilenMallleä Art fiir HerränwDas Zlltlttlclciczs Vll·chdr. R « J « R· ' men un ä c en, wie auc ar- i -
»

»« g» d»s Zssnssllorderllchen z« Anzelge z«
- und Silberarbeiter

l 188e. ·
«

l "Z W72 aelits groben-leere am fis-Alt: - - «
,

» «
.

CIYUU er« HISSV k- « « s »·
«f ,9T.«,«,,-ZZ»1,...,..H,.. ». »Es-sek- TLTTILTZZIFQWFFFFFF lsduikiiiis"sla" ZHDZESHOJFHIIZFFFYYF Ezizkzzzzkzzx Th- Prteskorth Riga

- M2Fkåhz»m- xpmkenhejk4zegenstznj - Wakhgkskijijfiefiik jajjgkgzxikkzp Ismene-i Aufgabe des Sescliäiies
; n: ·«« Ja wo« I; « d ,F·« h ,Th k n« . . und Gi ora ie -

,

« W?J E«·.3’:k2«-s«2«-re-Y·« «« « . Kanonen-Suspension. » · Hamburg. Heollzarsxitglnllm s. J. Anna-vgl« e? u » empfiehlt billlgsll vokkhLager Beut· und aalhwollclk
YJZZFFZZ,,«» Schww »» sum. Von» »« essen. o sktotkettI; · stosoøoenprseksen ·»« · « »·«·»»· s « drackfarbety Broneen kc ollllcs

- -

·

- Je ». . - . - »

Døcslokwbpseober Hi« «-.—·: « "··«j.;«!l««"1i;;.·’; ···-»-:Zs M DIIIIICII« U· Herren-Fa'
! Ikeloasselequjehs nebstBeste» etc. fi nxzz , jzizzz zt z: »"z.;.--:iz; ~»s;sz. Es; ·

.»
-

:l . « EWZ Bswlowws ·
- · « - · Vvttteffltchlfhmsckeutn Appetit und befördert vie ·- che bei ,s tkisspisl » . » . g e ,z· ·

« · :
-MEMMII »Es« P« W«»»-

vou diversen lllanakacturwaik l
·«! N« s l"««äåx;kx·«z··z«zcsw«z ··

M cll ll Ell· ll cll Ilttdekwagetl , sehr rentiren in der Petcrsburgor
- s O - « · , gkllßckcll Fkllchlz Dcllclllcssclls Ulld wird Zu kaufen gewünscht. Otierten di« etwa in der Mitte derselben be—

Tcllcllcsscllsll ««

. Wein-Handlungen· · sub Z. in c. ·Mattiesen’s Buchdn lag m· Damit sieht es dort jetzt sehr
qkssqkz km- u· pkundwoise

kg all e 0 oglls ·
»

« e » » - »
'

· ene sorten » ,ll . sacllets m. versah. Wohlgeriichen Verlag von Gent-g Wijijme Teipzig · , · ·s. l ·« »

«
,

.«:«j- « . us;nennt— u. silhekiailen fur denStirbt— e
El» Zu haben bei

·· · · · · · · 10. Aufl. 3.60, geb. 4,- 60, mit Goldschn 5.—. » . ··-····« o« Jakgeusoafl G Co« · Bin-im 3 Jahren 6 Auflagenll D«08"9"'Ha"d1""3« « L"t t bl·t it - und die höchste Sorte. »so-zu: uhe ikoiise sue-Z» he: u— us igki (.s g—
-stilvoller ErzahlungSkunstN (D. Tagebl.) Dichtung von hohem· s O» »g lkünstL WerthC (Bonner Ztg.) »Diese Perle der BelletriftikA ·(Reichsb.)

· · sohaubeck Äusgbz 1885· Pkzohkgjxp Jllustin Prachtausip mit 44 Orig. ConipxPrachtband 20.——· · « · ·
»

.

- hast! Mil- sohloss« EIHÜEUETIT · »Es. sind diese Bilder durchauo nicht mit den· flüchtigen ·Dutzend-Machiverken . . . A» Kasarlrlojzf
· sel ene und sauber er a ene xlmp der meisten modernen sog. Prachtausgabeii zu vergleichenz fast jedes einzelne ist. ein · ·« · ·d.w· b » dl M· »» h· B ·

f Fataägwerlåhknaählgxnnxkz·d eistuår Meist grglkrskx (Rzichg·kx)ci·—t—d,,Der Hcirkiiotnie gbelnialdier Voltlenåuisigt txt. · · . ——.-——.--« -———-«Jn—-sk4ålszllszjn ung u. am
· un sc en ergo·

»- · r. ·0s·O A»
·

·

" Text Un« U ration ent pri ie exqut l -nv eUn clpar e U c! - AK«·s; Sgäasxeiäigen Preis von 90 RbL zu· Uns-«» (Echo·)s» , . · · E·
NEUE UIJUMGEARBEUTETE Innossrutnsisn onst-nat;

l :
.

-
» ·

. ,
. z » -

kslUkfxsskäsrFäljsälgk iqtjlaschöke DIE letzten Monchc Oybllb Eine Geschichte aus dem is. E· · BPQCÄMMIUF ··
·· ·E· ·

«- Jahrhåliltjlelllözlfll fssfåådekihlitflbtikstxlloltifcftylsinge?sllkforäsgieschichte der sächs. Ober! " g oonoersateons « «Lem«6o«·« J ·
· «.

- 1 i. V« d rt " h· « i is geistxeichekS«chxiftstel- ««

-
E- lwallamlutatntld : kårltkllxexsetfuatsg laeurjkåondeeril algcexlkeeljiterb siflouicilpr die; Tnghe tlilllirtchsreicha mit sprudelndem E« M« AHYVIJTMYMY Um, ILYYYYY ~ - Z

· ;·Bng.ed.e täcllls klesllln Inukogukonna Für· Humor begabte Perlonli chkeii.

- AIVEIUEUEV V« . iGkUIkU GEMY g W l ZU kU l— .
- VOgEU ssvdtvvtkatblg M 1 wahre hgsfzaåigz by· E. -Kraåis.TlBB7.-··2j·7g gel·-·.L3.Fho. s··oA· ·· s

i»—·——·———————

Hi g. Zug! lke en? " Cultiir it. rza .von gro er reneiin oem ·e·r e an· emsz nange e · - «

» - . Der Neue Phantasust V» uiis.lBB7. 3572 sog. see, gez. 7.—. mit Anthoil der Versicherten an der Dividende

l Island— und kussnähmssclllnell lsins Gehalte nach ganz i. d. Gegenwart, deren Interessen überall hineintragen. Seine
gar) eine gutesseige,-lllikea, goldene Weltanfchauungift die christl.-confervative, aber drangt sich nicht auf, . . .H Ketten, Ist-us, siqigo naives-Henker: m e: reißt den.chkisti. Glaube« ais Lebeusmacht nur dukchiahiekp . - zur Versicherung von llapitaltea und Renten

H« · der Leihcasse billig UIMZVII at! .

—'·""spspsp·"'··—«·"—t««·· ·

·
·

. - gegkkjndzt jm Jahr» 1835»
vcvsvvvvvv Gesacht ein

- . Dryhzank Grundcapital .- . .
. . .

.
. . 1,000.000 RbL -—— Kaki.

l,
. . .

·«

,

- Prämlen—Reserve-Fonds .
...

. . 5,663,363 » 32 ~

YEE » aD H o « EZELDHEELESZTTIFJHSVOI c· YOU-S· Dividendelkcapital der Versicherten . 239,51l ». 15 »

l; to ) ·· M · . —"—·Bs.,»,wi»d· eh»
««

. Gesammtcapital am I. Jan. 1886 6,902,874 Abt. 47 Kaki.
-E Dracaena raco wir wegen an— . . « ..

-El (
- . ·.

; Von 1835 bis 1885 Incl. wurden auf durch den Tod fallig ge—-
z; gels an Raum verkauft Rosen strasse .. M k f; hH; d h · .

·

H Nr· is· im Hof· Zug;Fgnstälnaiääolttaxåkzk ayxpriåxgu o g nvordene Pollcen ausgezahlt·
· s· ·· .

», . .
·

Zur» t· ·e e es· - ,
·«

Ell Wkiir zwei Pferde unentzeltlich vergeben ljche Aufnahme Rigascbesstr. Nr. s, erbeten in c. lltlattiesenb Bachdrsm
· ·

· -
P9pl9k-stk. Nr. 4. bei P ukna s. · Ztgs.-·l«Jxped. - »

·

csleneøsalaspcjentur m Der-pas.
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ec e e! unt!
stscheiut Glis; "

Itigeyvmmeu Sonn— v. hohe Festtagk
Aug-the um«? Uhr Abbe.

Mr Ckveditisn ist von 8 Uhr Motgtns
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1—-Z Uhr Mittags, geöffnet.-
sptetsft G. Resgetipn v. 9—-11 Beut.

Preis is Dotptt
ssbtlich 7 Im. S» palbjäbrllch 3 Im«
Ufer» vietteljäbtlich 2Nbl., utonstlick

Y 80 Kop. .

Rach auswåkm
jährlich 7 Mal. so Kop.,-·halbj. 4 Nu«

biettelp 2 Abt. As sey. «

got« t tI I e d e r Js i et s te Jst-»F! U«I3»;k»;Voe;-»cititzgs. Prei- fük die fkzifgespiclxeue
rpuszeile oder dem: Raum bei steistkiglisetbnsertivn ä Z» sey, Durch die Post

« eingehend: Insekt-te eutrkchtetrs Nov. (S0 Pf« für die Kvrpuszekkc

Mbotmemcnig
auf die ·,,Neue Dörptjsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn « « «

Ænset Gang-tout und die Expedition
find an den ochentagen geöffnet: ;

Vormittags von »8 bis« l III» -
Nachmittags vonzs bis 6 Eis-is» «

» sahen.
PolzitisxkferTagesberichh . .

Jus-und. Dorpa t: Jn Sachen der acht angekjagten
livländischen Pastvretp Nig a tsVon der lettifayliterarischen
Gesellschaft. Perfonal—21kachrichten. HafensBekicht L; b a u :

StH.-Wahl. S t.» P et e r s b u r g: Vom Prmzen von Bat«
tenberg. Tageschronih K ro n sta d t : Verkehr. ,

Neueste Post. Telegramm e. Localeh Lite-
rarifched Die Preisaufgaben für die Studirenden 18874
Sigung der Dorpater Stadtverordnetetu Handels« und· Bör-
sev-Nachtichten.

Feuilletc n. Carl Maria von Weber l. .

- Poiiiischrc Tugend-riet» »
· : Den is. (s2s.)«Decem·lver 1«886.

Die unmittelbare Nähe des Weihtintijtssestes in
West-Europa macht sich auch dieses Jahr in dem
fast absoluten Stillstande dis politischen Tageslaufes
bemerkbar. Wie der Parlacnentarisnius überall feine
Thätigteitzwenn auch nur für eine kurze Frist, ein-
gestellt hat, so ist auch die internationaie Politik
scheinbar zur Rüste gegangen, mindestetis spverlautet

seit den iktzten Tagen nichts,- was der Erörterung
der schwebenden Angelegenheiten einen irgend lebhaf-
teren Impuls zu geben im Stande wäre» Aus-dein
Orient« liegt heute ais wichtigste Neuigkeit jesines
auf Aegypten bezügliche Dieldutsg P«ar·i·se«r"tBiätte«"r
vor, der zufolge Lord Jddesleigh "«den1 französischen
Cabinet angezeigt hättezek werde die« lstzte Note des«
selben Anfangs Januar beantwortens Esgiit nicht
für wahrscheinlich, daß mit dieser Antwort die Diffe-
renz ihre; endgiliigen Regelung« näher Hgeführt beide.
Vielmehr« hält injan dafürs Ydaß « "d"i«e Verhandlung-eit-
zwischen London und Paris sieh« noch sehr· in die
Länge ziehen dürften. · »» «

Einuudzwaxjzikjfker Jahrgang.

Wenn die füddeutschenMitglieder der«
MilitäreCqmmission darauf gerechnet haben,
daß ihr Votum den Ansichteii ihrer sWähler ents-
fprechen werde, so haben sie sich gründlich getäuscht.
Das siiddeuische Volk glaubt den inilitärischen Au-
toritäten mehr als den fortschrittlichen und clericalen
Kritikern, und die Vküncheiier »Neuesten Nachrlchten«
geben diesem Gedanken wie folgt Ausdruck: ,,Wir
hegen vor dem Reichstag» als der aus freier Wahl
hervorgegangenenVertretung der Nation, eine viel,

zu hohe Achtung, als daß wir, wie bereits in man-
chen Blättern geschieht, mit grobe-n Schaiähreden
selbst gegen solche Beschlüsse vorgingen, welche wir
für verhängnißooll ansehen. Denn das hieße zu
einem Uebel das andere fügen und an der Unter-
grabung einer der Säulen unseres Reiches und un«
serer Verfassung mitarbeiten. Aber mit dem Be«
kenntnifse wollen wir tiicht zurückhaltem daß man in
Süd-Deutschland, wo wir die Stiinmung genau ken-
nen, bis tief in die Reihen deslinkcsten Flügels der
Liberalen mit banger Besorgnlß den Berathungen
und Beschlüssen der Commission gefolgt ist.- Wenn
freisinnige und demokratische-Blätter das Angebot
des Centrum kund wider Deutschfreisinnigen als ein
großes Maß von Zugesiändnissen hiiistellem so können
wir dem gegenüber Ynur seststellety daß man in Süd-«
Deutschland in Betreff dersHeeresverstärkung den·
Worten des Kaisers, unseres Pcinz-Regenten, N2olike’«s
und« des preußischen Kriegsministers unbedingten
Glauben schenkt, daß man nach der finanziellen« Seite
hin rückhaltlos zu den geforderten Opfern bereit
ist, daß nian auch die constitutioclellen Fragen den
anderen Erfordernissensp- gegenüber weit in den Hin-
tergrund stcllttx Das find Thatsachem unbestreitbare
Tihiitijaeheis, von denen Jederssich überzeugen konnte,
der «in" den letziispiispTagen mit-T erprobten«- Anhängern
eines aufrichtigensund ehrlichen Liberalismus über
diese Dinge sprach«s ««

" " v
Die Anwesenheit des Deutschen Ge-

schwaders vor» Zszanzibar so schreiben die
iiVkxls Pxssls Nechsk-«i OF« .op.is"s.ichisdsistlieh edel-in gis-»
deutet, als h«abe"""d«cifjelb""e« ’di«"Je«AufI;siibIe),si«1Eg"e«iid welche«
Conressioiieln voiti Sultan Said «·Ba"yrg"afh guferzwlngen
oder ihn zu bedrohen. In Wirklichkeiibedarf es

keinerlei Pressiory denn der Snltan hat die von der
internationalen Grenzcoinmission gefaßten Beschlüsse
accepiirt und das Deutsche Geschwader hat eben die
Aufgabe, die Bsesetzniig der Mira-Küste, welche die
Leute des Sultans gemäß jenem Abkommen der in-
ternationalen Commission zu räumen haben, deutscher-
seits durchzuführen. Auchhandelt es sieh für das
Deutsche Geschwader darum, die Angelegenheiten von
Kismaju in Ordnung zu bringen. Sobald diese
Doppelaufgsabe gelöst —ist, werden die Deutschen Kriegs-
schjffe die Gewässer von Zanzibar verlassem Jcn
Uebrigen vermutet, daß der Sultan Said Bargash
sich btreit gezeigt habe, die KongosActe anzuerkennen.

Die vor Kurzem gemeldeteErnenuung H· e i n-
richksv on Treitschke’s zum Nachfolger Leopold
von sRankss als Historiograph des Preu-
ßifrh e n Staate s hat um so größere Bedeutung,
als, rot-e die ,,.Köln. ZU« aus sicherer Quelle ver-«
nimmt, die Anregung zu dieser Ernennung vom
Kaiser Wilhelm selbst« ausgegangen ist. Die Ernen-
nung bedeutet übrigens nicht, wie· im Allgemeinen
angenommen wird, blos eine ehrenvolle Auszeichnung,
sie verleiht vielmehr auch das werthvolle Recht, die
sämmtlichen Preußischeii Staatsarehive frei benutzen
zu dürfen. «« « « ««"-

—- « « Y T «—

Wieeiverlautseh hat Herr von Mehl, der Deut-
fcheCoufulsi·n-«St.«Petersbur-g, die Berufung« als
Haiisminifter und« QbersCeremonienmeister an den
Hof vonTokio abgelehnt. «« s ·

Die« Frauen Hund "Mädchen des · Vereinisteu
Köuigreisches von jedem Rang, Alter, »Ciasse, "Gla7u-
bin und Vteinung werden aufgefordierts fiele« einer
gemeinsamen Gabe an »die Königin Vir-
toria anzuschließen, a-is Zeichen oder Treue, Ver-
ehrung und Arhtungkssgegen die« einzige e Herrscherin
in derszGeschich"te, «we1·«che"»s’ fünfzig Jahre jlang lsdie
Arbeiten-und Mühendes öffentlichen Lebens ertrag
gen, alle Trübfeligkxeitem die-das Loos der Frauen«
find, durchgecnachtz und szwelche als Weib, Mutter,
Wittwe und Herrscherin ihrer eigenen und anderen
Nationen es:iEi1eiichtendes und makeuoikke Bosheit)
gemorden ist, szspDie Gaben· « iifdllen nicht«« : ztiseåigerlfals
Einen« Peptsy Und nicht inehrT Hcklswnen Severeigii
(20 Mk) betragen; die Königin· selber werde die

ITI erkannt« und Jtsfetsfe ssxsittetsx in Bis-IV. Laugen-II
Innersten-Zutun; in Fellinx E. Isidor-Mk Vuchbandlnngz in Werte: Fkszä
Vieltpfki Buchbasdi.z in Wall: M. RndslssW Buchbmsdtz »in Rkvalx Dass(
P. Khige h Gestöhn; in St. Petetgburw N. Mathissety Kasanfche Brücke M As

Verwendung der Summe bestimmen. Unterzeichnet
ist diesensuschrifti von 11 Hetzoginnen«, drei «Mar-
quifen, 21s Gräfitinen«"u. s. w. Die Einsalmmlvng
der Gaben wird von den« Fruuejkdkr Grafjchaftss
Statthalter, Parlaments-Bittglt«ede»r, Bürgermeister;
Gemeindevorstehey Geistlichen und von allen Eigen-
thümern und Haushaltern ist-ihren betreffenden Be-
zirken besorgt werden.e Die Frage: ,,W o ist P arnell?«, welche neben
der Frage: ,,Weshalb schweigt Gladstone?« in Eng-
land Tag für Tag gestellt ward, erfährt heute ihre
Beantwortung. Parnell ist in London mit seiner
Mutter angekommen, wohnt im Easton Hdtel nnd
erholt steh soeben noch von einem gastrischen Fieber,
an dem er längere Zeit gelitten. Parnell will. von
dem Pachtseldzuge nichts gewußt haben, da er deren«
Leiter seit dem Schlusse des Pariamentes nicht gese-
hen, und er enthält sich jeder Nteinnngsäußerung bis
nach seiner Rückkehr nach Island, wo er in einigen Ta-
genszn sein hofft.j Dies-e Erklärung stammt aus dem
irischen Parlamentsbureau in London, sie besitzt da-
her einen amtlichenrWerth. Parnell liebt das Ver-
steckipiee E: reißt seine»uatipkkacnigtstkicheus Mäuse
gelegentlich über Tische und Bänke springen, um sie
dann, wenn es ihm paßt, seinznfangem Der Zeit-«
punet dazu ist gekommen. Seitdem die Regierung
die Zinsämter schließt und das eingezahlte Geld mtt
Beschtag belegt, ist der Pachtfeldzug als verunglückt
zu betrachten, denn OPrien Mund Dillon rechneten
darauf, daß sich letzteres? nursanf geriehtlichem Wege
und nicht durch« «einen Handstreiciy wegnehmen lasse.
Künftighin .«wird sich schwerlich ein Pächter finden,
welcher seinen Zins auf Nimmerwiedersehen an ge«
heime Zinsämter aus"liesert. Die Verhandlungen
gegen Dillon werden in Dublin nnd nicht in Gal-
wah, welchem Loughrea gerichtlich untersteht, einge-
leitet werden, denn in. Galway hätte sich kein Ge-
schworenengericht gegen Dillon entschieden.

JniFrattkreich hat der« neue »Minister des Aus«
»wärti·gen, Flonre"n,s, am vorigen Mittwoch zum
serstezn Mal die Mi»t"g·lied,er,»des» dsziplo mati sch en
C orp s« empfangen, welehe Zziahlreich eingefunden
hatten und mit deniNachfolger Freycinet’s« conferir-
ten. Der Minister hat, wie von verschiedenen Sei·

J e n i l l r i o e.
» Carl Maria von Weber. IN) ·

Alldeutschland hat jüngst den hundertjährigen Ge-
burtstag eines feiner edelsten Söhne begangen, dem
die Deutsche Oper ihr Dasein verdankt. Was er ge-
sungen, war nicht der Nachhall fremder Weisen, son-
dern am Urquell der Tbne geschöpft. Weder vor ihm
noch nach ihm stand ein Deutscher Eomponist in lolch’
traulicher Beziehung zum Volle. Nicht wenige seiner
Weisen sind so sehr das Eigenthum Aller geworden,
als wenn sie nicht von einem Einzelnen ersonnen,
sondern, ächte Kinder der Natur, auf dem Boden
des Voltsgesanges selbst. gewachsen wären. Obgleich
das Deutsche Singspiel bereits auf eine mehr als
hundertjährige Vergangenheit zukückblickty obgleich von
den Werken Mozarks und Beethovens drei der va-
terländischen Gesangsbühne gewidmet wurden, gilt
doch Carl Maria von Weber mit »Fng und, Recht
als der Vater unseres nationalen Musitdramas .

Carl Maria von Weber stamrnte aus einem süd-
deutschen Geschlechte, das im 16; Jahrhundert» reich
begütert war, später aber in die Dienste anderer Her-
ren trat. » Carl Maria? Vater, Franz, Anton, schien
alle Talente und alle Fehler der geistig reich begab-
ten, aber an einer gewissen Unstätigle«it« krantenden
Familie im vollständig-en Mazszegeerbzt zu haben. Er
war nacheinander Kurpfälzischer Cornet, Hildesheimk
scher Domänenbeamteh herumziehender Schauspiel-«
Director und Lübeckischer Capellmeister in— Eutinz
J. J .1»782 gab er auch diese Stellung aus und erhielt die
Erlaubniß, unter Fortbezugz einer Pension ;v«o.ns200
Rthlrn eine Anstellung im Auslande zu suchen. Nach
dem Tode seiner ersten Gattin hatte-er» nzur den ein-
zigen Wunsch, seine beiden Söhne Fritz sund Eduard
zu Virtuosen ersten Nanges gausbildesnzu lassen, und
er brachte sie deshalb 1784 szu Josephz.«.6aydn nach
Wien. Er fand sürdie Söhne eine angenehme Hei·
math in der Fremde bei einer Familie· von. Brenner
aus Oberdorss bei Kausbeuerrr in Baum, die sich
auch, um ihre Tochter in der Musik unterrichtet: zu
lassen, in Wien,aushielt. So jung. sie» auch war,
wurde diese Genoseva v. Brenner Franz Antonss
iweite Gemahlin und folgte ihm nach Eutiry als er

s) Nach re: ,Sch1ki.Z-«. « i «.

hier 1785 das Privilegium Ierworben hatte, ,,Stadt-
und Landmusik zu machen«. Durch den Tod seiner
ersten Frau und durch die Verausgabung ihres Ver«
mögens bei seinen Unternehmungen, dann aber auch
durch seinen Mangel an Sinn für Häuslichkeit und
Sparsamkeit waren Weber’s Verhältnisse in tiefen
Verfall gerathen. Mit einer starken Familie (von 8
Kindern erster Ehe waren noch fünf am Leben) auf
seine Pension und den Ertrag des Stadtmusikantew
Privilegium angewiesen, scheint jetzt zuweilen selbst
die Noth an Franz Anton’s Thür geklopst zu haben.
Seine zweite Gattin träntelte überdies un einem un-
besiegbaren Heimweh, das sie an geregelterFührnng
des Hanswesens hinderte. Dazu kanien bald Miß-
helligkeiten mit dem Hofe des Fürftbischofs von Lübeek
und Eutin nnd Differenzen mit dem Magiftrate und
den Bürgern der Stadt. Mitten in diesen unange-
nehmen Verhältnissen wurde» Franz Anton der erste
Sohn aus zweiter Ehe am is. December 1786 ge—-
boten, der in der heiligen Taufe den Namen Carl
Maria Friedrich Ernst erhielt. ·

Es gehörte zu den in der Leidenschaft für Musik
wurzelnden Eigenschaften Franz Anton von Weber’s,
das; er den Besitz eines musikalischen Wunderzkindes
nachdem Muster des jungen Mozart für das sum—-
mnm bonum des Menschenlebens ansah. So be-
trachtete er, auh Carl Maria von Weber als ein sol-
ches« Mirakeh dessen schlummerndes Talent sobald als
möglich geweckt werden müsse, 1787 verließ er mit
Weib und Kind Eutin, ucn während der nächsten
12 Jahre an der Spitze einer hauptsächlich aus den
Mitgliedern der eigenen Familie gebildeten Schau-
spieleucizesellschaft in verfchiedenen Städten Mittel- nnd
Süo-.Deucschcauds« seit: Gtack zu versuchen; Carl
Maria wuchs fo recht eigentlich unter denCoulisfenauf. « Die Bühne »war.«de«r« Spielplatzf bestritt-Iris,
die Welt, die isie ums"ihloß, seiue»Heimath. Schonvom vierten Jahre an erhielt er Mnsiknnterrichtz sein
erster Lehrer war fein Zäisahre älterer Halbbruder
Fug, der seinem« Talente »rein gutes Zeugnis; aus-
stellte, als; er, denViolinbogen wegwerfen«d, ausrief:
»Carl, Du tannst vielleicht Alles» werden; aberein
Musiker wirst Du nimmermehr» Als das musikali-
sche Wunderkind nicht rasch, wie cnau wünschte,"sich.
entwickeln wollte, versuchte man andere schlummernde
Talente zu merken. Der, Knabelernte malen, radi»e"-
reu,«zei«chnen, zwar Alles mit« Geschick, aber ohne .be-«

sondere Begabung. Doch hatte der Vater noch nicht
alle Hoffnung aufgegeben, eine musikalische Berühmt-
heit aus seinem Sohne zu machen. Jn Hildburg-
hausen übertrug er deshalb den Unterricht Carl Ma-
ria’s dem trefflichen Stadtmusilus J. Peter Heusch-
kel. Nachdem der Knabe dann 1798 kurze Zeit. in
Salzburg bei Ptichael Haydn den Contrapunct studirt
hatte, veröffentlichte der Vater »Sechs Fughetten« als
op. 1 seines Sohnes, um die Augen der Welt auf
das Talent desselben zu lenken. Ende des Jahres
wurde Joh. Mo. Kalcher in München Carl. Maria’s
Lehrer in der Musik. Franz Anton war ein zu prak-
tifcher Mann, als daß er den Aufenthalt in dem
kunstliebenden München nicht auch nochanders aus-
gebeutet hätte, Ausgehend von dem richtigen Sage:
»Niemand kann gut für die Stimme schreiben, Nie-
mand kann eine gute Oper eomponiren, der nicht
selbst ordentlich singen lann«, ließ er feinem Sohne
Gesangunterricht geben von dem alten Sänger Evan-
gelist Wallisey einem der größten Gesangmeifter
Deutfchlands, der seit 1771 Mitglied der Oper in
München war. Beide Lehrer hatten ihre große
Freude an dem Schülen Kalcher bewunderte das
unter seinen Augen emporblühende Talent, Valesi
(Wallifer") zog CarlMaria zu feinen Instrumental-
Akademien zu, die damals für« eine vortreffliche
Schule für junge Musiker galten, , und in, denen
der Knabeszzuerst als Clavierfvieley dann. auch bald
als Sänger Ehren errang, um» die ihn , die ältesten
Mitglieder der Akademie beneideten. Trotzdem hätte der
junge Weber damals um einHaar der Musik ganz
und gar den Rücken gekehrt. Bei einem Feuer, das
in Kalchekss Musikzimmer ausbraeh, war nämlich
nur« der Schrank vernichtet worden, in dem sich Weis,
ber·’s Compositionen befanden. Carl Maria hatte«nunszvon feiner ftrenggläubigen Mutter, eineretxviasschwärmerischen Natur, ein gutTheil poetifchenJAber-»,
glauben geerbt, so daß er in jenem Brandes« einenFingerzeig erblickte, die betretene Laufbahnszganz Izu
verlassen. Die sechs Clavier-«Variationen, welche» alleinverschont geblieben waren, widmete er - Kalcherz sie
erschienen 1800 als op, 2 zu München im Selbstver-
lage, und« zwar eigenhändig von Carl Maria « litho-
graphirtp Ihn, dengeschickten Zeichney hatte näm-
lich· die vonszSennefeslder erfundene Lithographje soangezogen, daß« er, «« zumal» nachszjsyäm merkwürdigen
Brand» mit feinem Vater, der· in dieser Erfindung-

ein Mittel erblickte, seinen finanziellen Verhältnissen
wieder aufzuhelfem beschloß, sicb ganz der neuen
Kunst zu widmen, um Senneselder zu überflügeln.
»Vater und Sohn siede1ten deshalb uach Freiberg in
Sachsen über, um bei dem dort mehr zur Hand
scheinenden Materiale die Lithographie im Großen zu
treiben-«. Bald jedoch » wurde das »Mechanische,
Geisttbdtende des Geschäfte« Grund, das Unterneh-
men fnllen zu lassen und die Composition mit doppel-
ter sust fortzusehem So entstand im Herbste 1800
Carl Marias. zweiactige Oper »Das stumme Wald-
mädchen«, das in Freiberg und Chemnitz zur Aus-
führung kam. Der erwartete Beifall blieb zwar
aus, und nicht besser erging es 1803 in Augsburg
der komischen Oper: »Peter Schmoll«, aber in We·
ber’s Brust war die Liebe zuden Tönen aufs Neue
erwacht, und er hatte zugleich die Ueberzeugunsg ge-
wonnen, daß er keinen Sshritt weiter gelangen könne
bevor er nicht mit entsagungsvollem Fleiße und ge«
duldiger Ausdauer das für seinen Beruf nöthige
Rüstzeug» sich verschafft habe. Schon zwei seiner
Brüder waren in der Schule des Altmeisters Joseph
Haydn zu braven Musikern herangewaehsenz dort
wollte er das Ver-säumte nachholen. Durch einen nur
um einige Jahre älteren Kunstgenossen, seh. Baptist
Gänsbachey den er in Wien kennen lernte und mit
welchem· er einen Freundschastsbund sür’s Leben fehl-eß,
wurdeeraber dem damalsirrWien lebenden be-
rühmten Abt Vogler zugeführt. Ein volles Jahr,
vom. Mairisoe vie zum Mai 18o4, ins; per fleißig
siudirend til des· gelehrten, aber wunderlichen Kirchen-
fürsten Füßen. Dieser gewann ihn so lieb, das; er
ihn nach Ebelks Weggang von Breslau als Musik-
director der dort neu» zu gründenden Oper empfahl.

.Mi·,tdem Autritte seines Amtes in, Breslau ent-
faltete sich Carl Mariaksl«künslleriseiporganisatorisches
Talent, das hauptsächlich bei den Neuschbpfungen
der Deutschen Opern in i Prag und Dresden seine
werthvollsien Früchte trage-r sollte. Achtzehn Jahre
alt, wurde Carl Maria von Weber alsselbständiger
Leiter an »die Spitze einer Kunstanstalt gestellt, die
in Deutschland einen nicht untergeordneten Rang ein-
nahm, nnd deren Mitglieder sowohl wie das Pu-
blieum theils mißtrauisch, theils erwartungsvoll auf
dasjungeTalent .-blickt»en, dessen Kräfte von dem
berühmtesten. Qehrerder Tonkunst damaliger Zeit als
so ·«he·rvorragend bezeichnet worden waren. Seine



ten vermutet, einen sehr günstigen Eindruck gemacht
und vcrlprrcht einen angenehmen persönlichen Ver-
kehr, was auch bezüglich sein-s Vorgängers bekannt-
lich der Fall war. Der Deutsche Botschaster Graf
Münster, der beinahe wiederhergestellt ist, aber noch
immer das Zunmer hüten muß, war durch den Bot-
schafisrath Grasen Leyden vertreten.

Das Manifest des Grafen von Par is,
dessen Wortlaut wir vor einigen Tagen wiedergege-
ben haben, wird in den französischen Blättern con-
servativer Färbung einer eingehenden Erörterung
unterzogen. So schreibt der ,,Monde«: »Der Brief
des Grafen von Paris zeugt von einem redlicheii
und hochherzigen Patriotismuä Es sind in deinseli
ben Gesichtspuncte entwickelt worden, deren Richtig-
keit von Niemandenr bestritten· werden kann. Es ist
noch-in Aller Gedächtniß, welche Verwirrung im
Monate September dieses Jahres die Frage der
Gründung einer republikanischen Recht en
hervorgerusen hat. MitEineni Worte hat der Graf
von Paris nunmehr dieser Angelegenheit den ihr ge-
bührenden Platz angewiesen und mit »wirklich fran-
zösischer Klarheit undder Festigkeit, welche er in sei-
nem Maniseste zu« Eu bereits kundgegeben, den rich-
tigen Standpunkt der Partei hervorgehoben«. «

Für. die sreundschastlichen Beziehungen, welche
gegenwärtig zwischen Italien und O est e r re ich« beste-
hen, ist ein Vorgang» bezeichnend, der,soeben. ans«
Rom mitgeiheilt wird. König Huinbert von Jtalien
hatte eine-aus. Staatskosten hergestellte neue P«r«acht-
ausgabe Deut-As, wie denBibliotheken der italienischen
Städte, auch denjenigen«.vxo-n,Tr-iest iind T·rsz»ientx«1ber-
sandt. Daß die letztereri »bzei«d,en Mrznizipieri dem Kö-
nige Humbert »ihre1,1,. Dank .abstat»-tetzen, wäre» nur na-
türlich gewesen; indem Dankschreiben· voaTriest
befanden sich nun aber; Stellen, diekim Ssinnedes
Jrredentismuss hätten ansgebeutetwerden können nnd
fürs die oezsterreichische - Regierung verletzend waren.
In durchaus correeter Weise »h«at· nun König Hain«
bert abgelehnt, die Triester Adresseentgegerizunehmen

unddenzstalianissimi der oesterreichtschen Hafenstadt
eine beherzigenswerthe»Lection« ertheilt, die allerdings
bei, den Gesinnungsgenossen» jener hin Italien eine
gewisse Verstinimung hervorrufen wird.

Wie die »Dann Neues« gerieth-», staude das,
e nZlische Ausivärttge Amtniit dem Va-
tica n in· V e rhand l un g wegen« der Bedingun-
gen, unter welchen England eine regelmäßige Ge-
sandtschast beim Heiligen« Stuhle ausstellen würde.
Lord Jddksieigh hin» dem Gordius! sStqqtessckktak
bekannt gegeben, daß. er als Erwiederung für die eng-
lische Anerkennung des Papstthurnes von ihm erwarte,
daß er der britisehen Regierung ans« halbem Wege
entgegenkomnm indem er den Räihen der Königin
wenigstens ein reservirtes Recht zugestehq Dei Va-
canzen im katholischen Episkopat innerhalb des bri-
tischen ReichesEinwendungen gegen ,,gesährliche An-
stellungen«« zu erheben. «Der" Papst soll erwiedert ha-
ben, daß kein Anstand obwalien könne, Jhrer Mai»

Stellung war keine leichte: die Kunst fand in Bres-
lau damals ihre Heimath Ein den verhältnismäßig
kleinen und mittelmäßig begüt»erten» Kreisen der der
Universität verbundenen Gelehrten, der mittleren Be·-
amtenkategorie undspdes christlichen Kaufmanns-· und
Bürgerstandes ivo viele» Herzen warm fürtisie schlus
gen. Der scharf gesondertereiche Adel nahm« es
Carl Maria von Weber übel, daß er, der Adeligq
Müsikant war.· Der äismereAdel zog sichszvbn dein
Fremden zurück, der Bürgerstand inißtraute««»·i"l)sm als
Adeligen So trat Weber, von Vorurtheiilcen begrüßt
und von ihnen· geleitet, in einen "Thätigleitskreis, zu
dessen Aussüauug auch ukktergünsrigeu Vskheinuissen
seine jugendlichen Kräfte kaum ausgereichtsphaben
würden, und in dem er sich niemals heimisch und
wohl fühlen konnte, wo er aber als Künstler, jDiri-
gent und Mensch einen Schatzvon Erfahrung sam-
meln sollte. Jm October 1804 lam Carl Maria
von Weber nach Breslau mit einer Empfehlung
Voglens an den ObersOrganisten an der Glisabeths
Kirche und UniversitätssMusikdirector Friedrich Wil-
helm Berner. Die beide im Alter nicht sehr ver-
schiedenen ausgezeichneten jungen Männer schlossen
bald einen Freundschaftsbund, der, bei der Gleich—-
heit ihrer Gesinnung und ihres Strebens, bis zum
Tode getreulich aushielt. Der Dritte im Bunde
wurde der berühmte Clavierfpieler J. W. Klingvhy
denein glückliches Ungefähr 1803 nach Breslau ge·
führt und mit Berner befrenndet hatte. Der Wett-
eifer der drei Talente in der damals noch wenig ge-
pflegten Productionssorm der freien Claviek und
Orgelphantasie scheint bei Weber das Bewußtsein sei-
ner Kraft in diesem Kunstzweige geweckt zu haben,
in welchem er später als gereifter Künstler vielleicht
das Höchste geleistet hat, was die Musikgeschichte zu
berichten hat. Wie er Heuschkeks Unterricht die Bil-
dung seiner Hand, Kalcher die Entwickelung seines
Sinnes für die Reinheit der Technil zufchrieb, so
datirte Carl Maria die Periode der geistigen Reife
seines Clavierspieles von jenerZeit dis Verkehies
mit Berner und Klingohn " ·

Die Theater-Direction empfing den jungen, ihr so
trefflich empfohlenen neuen Dirigenten mit Auszeich-
nung und reichen Hoffnungen, während der« erste
Violinist und« zweite« Director vom "Qrche"ster,««« der
verdiente J. J. Schnabel, dersnoch im« selben Jahre
Domcapellmeister wurde, unzufrieden mit der großen

stät Regierung zu versichert» daß ,,gefährliche An-
stellungen« in dem Sinne von Anstellnngen von
Personen, welche eine gesetzwidrige Handlung began-
gen, in Rom weder mit Bezug auf das britisehe
Reich noch aus andere Mächte jemals erniuthtgt wer«
den. könnten, da es der Zweck der Kirche sei, das
Evangelium des Friedens durch die Welt zu predigen.

Wie in nllsr Welt gerüstet wird, so betreibt man
auch in Serbiett eifrig die Reorganisation
des Heere-s. Und zwar bewegt sich dieselbe in
doppeltem Geleisr. Erstens sucht man das Ofsiciers-
corps zu heben. Mit jenen älteren Officieren, welche
sich im legten Kriege als wenig befähigt erwiesen,
wurde ausgegranst-i. So sind bis zur Stunde schon
sechs Obersten und eine erhebliche Zahl Oberst-Lim-
tenants, lllkajors u. s. w. in den Ruhestand getreten.
Hand in Hand damit geht die Beförderung von Of«
sicieren, welche in Wien, Berlin oder in der belgi-
schen MiliiänAkademie ihre Ausbildung-erhielten.
Zweitens wird auf die Anschafsung guten Kriegs-
maierialsWerth gelegt. Bereits sind jetzt alleBange-
Batterieii an Ortund Stelle angelangt und aufge-
stellt· Jetzt ist die Rede davon, eine beträchtlichee
neue Bkstcllueig von Geschützen in Deutschland zu
machen, welche »nur in Folge der Geldktiappheit sich
verzögert. An Munition für die Mausergewehre sind
bereits» 46 Millioneii Patronen ausgehäuf·t.»Die» Be«
mühungen des Kriegsmiiiisters Horvatowitsch z. gehen
dahin, selbst für den Landsturm die nöthige Menge
von Gewehrrn und Munitioii auszustapeln.. Die Ge-

schsztitze haben· bereiiszumeist ihre Bespannung und
»für den restlicheii Bedarf an Pferden sind die »Vor-
kehrungen so« getroffen, daß in kürzester Zeit vorgek
sorgt werden«-kann. .

s « »He-laue.
Ilotpah 16.« December. Jn Nr. 277 » unseres

Blattes brachten wir einen eingehenden Bericht
über eine beiXnDirigtrenden Senate anhängig ge·
niachte Klage gegen acht livländische ev.-
lu the rtsehe P redi g er, welche dessen besehuldtgt
waren, zur grtechischiorthodoxeit Kirche gehörige
Personen vonihrem Glauben abwendig gemacht und
in das Lutherthum aufgenommen zu haben. Die be·
treffenden Prediger hattendaraus geantwortet, daß
sie Niemand von der Orthodoxie abtrünntg get-tanzt,
sondern daß sie die Betreffenden aus ihre dringenden
Bitten« und wiederholten hinweise darauf, daß ste
sich selbst völlig von der Orthodoxie abgewandt
hätten, was auch gelegentlich der Untersuchung von
Einiges( bestätigt worden, zum Abendtnahle zugelassen
und getraut hätten. Das livländische Hofgericht
hatte diese Angelegenheit dem Consistorium überwie-
sen, wogegen der GouvwProcureur verlangt hatte,
daß die angeklagteci Pastoren dem welilichen Gerichte
übergeben und sofort vom Amte suspendirt werden
sollten, wetlste sieh eines Criminalverbrechens schuldig
gemacht hätten ; denn wenn auch die betreffenden

Jugendlichkeit des lsjährigen Directors, seine Stelle
viel-erlegte. Carl« Maria fühlte dies Verhalten in
seiner Weise doppelt schmerzlich, erstens weil er da-
durch eines der ausgezeichnetsien Orchester-Mitglieder
verlor, und dann auch als böses Omen für den, Ans-
tritt seines« neuen Amtes. Jn derThat war es für
Weber nicht einerlei, Schnabel zum Freunde ode·r
vzuni Feinde zu«haben. Jhm verdanktejdie Stadt die
Wiederbelebung« guter Kirchenmusik und die Erweckurig
des Sinnes« für clafsifche Werke, die er fleißig .·in den

sog. Richtesschen Liebhaber-Concerten, welche er zehn
Jahre dirigirte, und in den zu Stande» gekommenen
Abonnements-Conrerten vorführte In seinen Hän
den lag damals in Breslau fast die Leitung aller
bedeutenden· Concerte, sein Einfluß in der viel ver-
mbgenden ,,phylocnusischen Gesellschaft« bewirkte es,
daß Weber während seines ganzen Aufenthaltes in
Breslau es nicht dahin bringen konnte, ein öffentliches
Clavierconeert zu geben. Leider entzog ihm die Spannung,
in die er gleich beim Antritt seines Dienstes mit Schnabel
gekommen war, immer mehr und mehr das Wohl.
wollen des Publicum Man behauptete, daß er die
Leitung-der Bühne über der des Orchetters vernachläs-
sige und oft allzu ,,19jährige" Tempi verwende Eine
OppofitionsWartei in der Kunstgeuossenschaft und im
Publtcum, mit dem Violinisten Jenizeck und dem
Kanfmanne Zahn dem Jüngeren an der Spitze, war
mit Weber’s neuer Anordnung des Orchesters nicht
zufrieden und machte ihm das Leben so sauer als
möglich. Vor allen Dingen Jaber gehörten zur Di-
rection des Theaters selbst Männer, wie Kammerrath
Bothe und J. Schiller, die ihn als Verschwender
und Jäger nach Jdealzusländen hinstelltem die Ende
1805, als sich herausstellte, daß mit der Vorführung
classifcher Opern kein Geschäft gemacht worden war,
auf Reduetion im Personal und im Orchester dran-
gen und Weder? Ansehen dadurch untergraben.

Natürlich hatte Carl Maria von Weber, wie oben
schon berührt, in Brei-lau gar bald auch gute Freunde
gefunden: in jüngeren streifen bildete der lsjährige
Musildireetormit seinen Schelmenliedern und seiner
Guitarre den Mittelpunet heiterer Feste, von dem
alle Lustigkeit ausstrahltez aber auch in älteren Cir-
keln verkehrte er, z. B. bei dem Kaufmanne Conrad
TJacob Bahn, einem trefslichen Flbtenfpieler und wohl-
habenden Manne, in dessen Haufe unter« Berneks
Leitung oft vortreffliche Musik gemacht und manches

Paragraphen des Strafgesetzbuches den Vorschriften
der lutherischen Kirche widerspräche-i, so bildeten sie
doch einen Theil des allgemeinen Staatsgefetzesz er
appellirte deshalb an das 5. Departement des
Senats.

Das ,,St. Petersb. Co. Sonntagsblait« erfährt
nun, »die Entscheidung des Senates sei dahin aris-
gefallen, daß diese Sache nicht vor das weltliche
sondern vor das geifiliche Gericht gehöre, und daß
sie deshalb an das Generalslsonsistorium zu verwei-
fen fei«. ,

JU Iiigu ist am Vormittage des vorigen Miit-
woch die ordentliche Jahres-Versammlung
der l.ettifch-literarischen" Gesellschaft
eröffnet worden. Jn Veranlassung der 300jährigen
Jubelfeier des Bestehens der leitischen Literatur war
es, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, eine Fest-
Versammlung, an der etwa 100 Personen theilnah-
wen, und die durch die Anwesenheit der Vertreter
der Nitterschafteii von Livs und Kurland und der
Städte Riga und Mitau ausgezeichnet wurde. Der
Präsident der Gefellschaft Pastor Dr. A. Vielen-
ste in hielt die Fkstrediy in welcher er eine erschö-

pfende Uebersicht über die Entwickelung der lettischeii
Literatur seit dem Jahre 1586 gab. Er wies dar-
auf hin, wie es ganz in »den dainaligen Zeit» und
CulturxVerhälttiisseiizbegründet gewesen, daß das erste
Jahrhundert derletiischen Literatur ausichließlich der
Kirche gewidmet war —-, seien doch die « kirchlichen
Interessen damals in der ganzen Welt die herrschen«
den. und allein maßgebenden gewesen, um welche die
Vsölkerdie blutigsten Kriege geführt hatten. Später.
sei »auch die weliliche Liieraturberücksichtigt worden,
und auch -, hier habe man— richtig angefangen mit
Schuls und Lebrbüchmh welche zunächst die Bildung

des Von-e besseres-Honigs. Dis Ren» alte-ex,
um die Literatur verdienter Niänner schließe mit dem
Namen Steurer, der; so«in· den-Geist des lettischen
Volkes sich hineingelebt hatte, wie svor ihm Keiner
und nach ihm Wenige. Nachdem noch hevorgehobezn
worden, wie es ganz »in den ilzerhältnisseii begründet
gewesen, daß die ersten und alle späteren Mitarbei-
ter an der lettischen Literatur bis »aus die Neuzeit
Deutsche waren, wurde anerkannt, daß. sich jetzt
dieses Verhältniß zu Gunsten der Letten von Geburt
verändert habe. Jn Zahlen ausgedrückt verhalten
sieh die deutsche-n zu den lettischen Schriststellern jetzt
wie I: 7. Zum Schlusse gedachte» Redner der Ver-
dienste der lettifchsliterarischen Gesellschaft um die
lettische Literatur, wie auch der Thätigkeit der wis-
senschaftlichen Commission des leitischeit Verelnes s—
An diese Festrede reihten sich allgemeine Berichte
über die Entwickelung der lettischen Literatur und
ihre Beziehungen zur geistigen und culturellen Ent-
wickelung der Letten, welche in lebenswarmen Schil-
derungen von den beiden Directoren der Gesellschaft,
für Kurland und Livland besonders, vorgetragen
wurden. —- le nach einer Pause wieder aufgenom-

Fest, besonders Weihnachten und Neujahr, ebenso
solenn als fröhlich durch komische Musikaufführungen
gefeiert wurde. Vor allen Dingen war er. ein gern
gesehener Lsast bei dem Director und Dramaturgen
des Theaters, slzrofessor Rhode, für dessen »Rübezahl"
sich Carl Blaria so begeisierte daß er sofort beschloß,
die Oper zu componirery und während seines ganzen
Aufenthaltes in Breslaujdaran arbeitete. Doch auch
Weber» hatte fortwährend ein offenes Haus: nicht
nur Rhode und Bernerz sondern auch 4Ebell, Klingohh
Miller und andere Kunft- und Fachgenossen gingen
zu allen Stunden in der kleinen Wohnung am Salz-
ring aus nnd ein, die er mit dem kränkelnden und
eingezogen lebenden Vater bewohnte. Hier war es
auch, wo ihn ein Trunk, aus einer irrthümlich er-
griffenen MedicinFlasche an den Rand des Grabes
brachte. Berner wurde Carl Maria? Lebensretter
Wenn er nicht dazu gekommen wäre, hätte die Säure
bis zum anderen Morgen gewirkt, und Weber hätte
»Freifchütz«, »Eurhanthe" und ,,Oberon« mit in sein
junges Grab genommen. Als man während seiner
zweimonatltcheri Krankheit mit der Reduction am Per-
sonalbestande des Theaters und des Orchesters begann,
und sogar den ihm tverth gewordenen trefflichen.Vio-
linisien Dozer gegen seinen Willen im Frühjahre 180g5
entfernte, reichte Carl Maria von Weber seine Ent-
lassung ein, die er auch sofort erhielt, obwohl seine
Freunde noch vermitteln wollten.

Als einzige Erwerbsqnelle was.- thcn das leidig:
Stundengeben geblieben. Mit Freuden folgte er des-
halb einem Rufe nach dem obekschlesifchen Carlsruhq
wo der musikliebende Prinz Eugen von Württemberg
residirte. Als der bald ausbrechende Krieg den klei-
nen Oof verscheucht« trat er auf Verwendung seines
Gbnners im Juli 1807 als Privatsecretär in die
Dienste des Herzogs Alexander von Württemlserg in
Stuttgart. Von sehr eigenthümlicher Art waren die
Obliegenheiten, die seiner hier warteten. Er hatte
eine überschuldete Casfe zu verwalten, Buch und
Rechnung über einen Haushalt zu führen, der allkr
Ordnung und Stetigkeit eint-ehrte, " et mußte für die
Verschwendungssucht seines Herrn um jeden Preis die
Mittel herbeischaffen, drängende Gläubiger vertrbslem
neue Credite gegen die Zusicherung von Wucherzinsen
eröffnen, endlich zwischen dem Herzoge und dessen
Bruder, dem Könige, den Boten und Vermittler
machen und bei solchen Gelegenheiten die maßlose-c

mene Nachmittags-Zwang füllte ein interesfanter
Vortrag des Pastors Auntn g aus.

—- Un die Stelle des zum Obers«cceiärs-Gehil-
fen gewählten Sand. für. Alexander Deubner ist,
Wie W« VII! »Vin- Tgbl.« eutiiehmeiy ter bisherige
zweite Notär der 1. Section des Landvogteigerichtes
Sand. jnr. R. Ra nd ith vom Rathe zum ersten
Notär an dieser Behörde gewählt worden, zum zwei·
ten Noiär aber der bisherige zweite Notär am Wai-
sengerichte Sand. jur. Alexander S ch elu chinz
zum Nachfolger des Leßteren am Waisengerichte ist
der Auscultant Je. Wa chter und zum zweiten Ny-
tär am Wettgerichte der Auscultant Arthur Lyr a
gewählt worden.

— Unterm 13. d. Mts. cneldet man der »New.
Tel.-Ag.« aus Riga: Die Düna hat sich bis zu
ihrer Mündung fast durchweg mit Eis überzogekn
Es werden Maßregeln ergriffen, um für die Schisse
einen Eanal durch das Eis zu hauen. Der Riga’-
sehe Hafen und Domesnees sind eisfrei.

Itt Filum wird die Wahl des seitherigen Hafen-
pothsschen Stadthauptes, JnstankSecreiärs Hermann
Ado lph i, zum Stadthaupte von der ,,Lib.Z.«« mit
lebhafter Befriedigung begrüßt. Durch Vielfache
Beziehungen mit rinseren Verhältnissen bekannt, dürfte
H. Adolphi, schreibt u. A. das Blatt, sich binnen
Kurzem in dieselben hineinleben und feine verdienst-
volle Thätigkeiit als· Stadihaupt unserer Nachbarstadt i
Hafenpoth wird·ihm— dieses Hineinleben leicht wer-
den« lassen. Esszfreut uns, d·aß die Wahl auf einen .

,Marr,n gefalleniistxder durch seine Gesinnung und
sein-en Eharakterszfobesonders prädesiiiiirt für den

Posten eines Stadthauptes erscheint und der« dabei
als Sohn unserer engeren Heimath den nöthigen
Blick Hi: die eigenartigen· Verhältnisse einer baltifcherr
-Stadt besitziik —-—« Ueber den Hergang der Wahl
felbst berichtet das nämliche Blatt: Der StV. Henk-
hu.fen, proponirty zdie Wahlzrr verschieben, da der
Rücktritt des Stadthauptes erst vor acht Tagen er-
folgt sei. Ferner müsse der Rücktriit vom Gouver-
neur noch bestätigt werden. Bomanderer Seite wurde
daraufaufmerkfam gemacht, daß das seitherige Stadi-
haupt v. Baggehufwndh seinen bevorstehenden Rück-
tritt bereits vor längerer Zeit angekündigt habe, so·
wie daß gerade die Zeit vor Weihnachten gewählt «
sei, um der in’s Auge gefaßten Persönlichkeit Gele-
genheit zu geben, sich ihrer gegenwärtigen Verpflich-
tungen während dieses Zeitraumes zu entledigen-
Der Stadtsecretär verlas ferner eine Entscheidung
des Dirigirenden Senats, nach rvelcher das Stadt- f
hour-i, da der Communaldienst kein vbligatorifcher
sei« jeder Zeit zurücktreten dürfe, und daß in diesem
Falle nur eine.«Anzeige» an den Gouverneur erforder-
lich sei. Bei der Abstimmung waren 43 Stimmen
für sofortige Vornahnre der Wahl, 26 für Aufschub
derselben. Es wurde hierauf zur Wahl geschritten:
dieselbe ergab 39 Stimmen für das Stadthaupi von
Hasenpoth, JnstankSecretär H. Adolphh 27 Stim-
men für den Gymnasialdirector Wohlgemuth, I

Zornausbrüche des Letzteren geduldig hinnehmen. Da
Weber die tyrannische Handlungsweise des Kbtrigs !
im Grunde der Seele zuwider war, gab er dieser
Empfindung öfter in« den Briesen Ausdruck, die er
intspsNamen des Herzogs zu schreiben hatte. Der
König- errieth den Concipienten der Briefe und fing
an-, EWeber zu hassen. "

Ja Stuttgart war der Verkehr mit dem Capell-
meister Danzi von großem Einflusfe auf Weber, be-
sonders in Bezug auf die Form des inftrnmentalen
Ausdrucies Danzks Anregung verdanken wir die
Umarbeitung des Singfpiels »Das stumme Wald- »
mädchen« "in«eineszOp·er, die den Namen »Silvana« E
erhielt. : Außerdem fällt in diese Periode die Eint: «
stehnng der melodramatischen Cantate ,,Der erste «
Ton«, Text von« Rochlitz Zum» Glück für die I
Deutfche Kunst sollte ein zunächft im hohen Grade
peinliches, aber in seinen Folgen wohlthätiges Er-
eigniß unseren Tondtchter den StuttgarterBeziehungen
plötzlich entreißen. Jn einer Kette verschiedener,
theils durch eigenes Verschulden, theils durch ein
bbses Spiel des Zufalles herbeigeführt« Begebenhei-
ten war Weber in den Verdacht gerathen, Confcrips
tionspflichtigexdurch die ihnen gewährte Scheinani
stellung im Hofftaate des Herzogs dem striegsdienfte
entzogen zu haben, nnd Allerbbhften Orts erging der
Befehl, ihn sofort zu verhaften nnd mit fchonungss Z
lofer Strenge gegen ihn vorzngeherr. Da indessen
die Untersuchung eine Menge unliebsam-r, besonders
für die nächsten Angehörigen des Königs in nicht
geringem Maße beschämend-er Tbatfachtv m! M! Tsg »—

zu bringen drohte, feste man den Gefangenen bald
wieder in Freiheit, mit dem Bedeuten, daß er für
alle Zutunft den württembergischen Boden bei schwere: «

Kerkerstrafe zu meiden habe. Bis zum Tode König
Friedrich? l. blieb Carl Maria von Weber Württem-
berg verschlossen« Erst seht spät -bat fich die volle
Unschuld des Tonmeisters herausgeftellh den allen«
falls nur der Vorwurf trifft, sein Vertrauen unwiirs «?

digen Personen geschenkt zu haben. Weber pflegte ·

mit demiseggangesvon Stuttgart den Abfchluß
seiner Leb-fahre zu danken. Jetzt begannen seine
Wasderjabrek eine « rnelsrjäbrige Pilgerfahrtz die ihn
alle Wonnen-nnd Schmerzen, allen Jubels und alle »

Enttäuschungen der Künstlerlaufbahn durchtoften
ließ. , CFortfeHUUg folgt)
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Stimme- für den Hofgerichtw Advocaten Stadtrath
Konopka und 1 Stimme für den Jngenieur Fürsten
JnstanzSccretär Adolphi war somit gewählt.

Si. Ptleksburzy 14. December. Das heute vor-
liegende DepescherpMaterial —- die åliachridpt von
einem neu aufgetauchten bulgarischeu Throadsandidw
ten, dem Grafen Gabriel Peiacszewig von einer
zwischen England, Deutschland, Qesterreirh ussd IM-
lien bestehenden Vereinbarung zur Aufrechterhaltung
des Friedens von dem Bündnis; der drei Balkan-Staa-
ten Rumänieru Bulgarien und Sofia - is! EU M-
ner Weise geeignet, eine baldige Lösung der bulga-
rischen Wirren in Aussicht zu stellen, und auch
heute blicken die russischen Blätter nicht ohne Sorge
in die Zukunft. Als wenig Gutes verkündend sieht
die »Neue Zeit« namentlich die in Köln erfolgte
Begegnung des Prinzen Alexander von
Battenberg mit zwei Gliedern der bulgari-
schen Deputation an. Auf dem Wege ausLons
don und im Beisein seines Vaters und jüngeren
Bruders Franz Joseph habe der Prtnz zuerst auf dem
Kblner Bahnhofe und sodann auf der etwa dreistün-
digen Fahrt nach Frankfurt mit den ,,Oeputirten«
Grekoff und Kaltscheff conferirt und daraus erst hätte
die ,,Deputation« ihren Weg nach London· forigesetzt
,,All’ dieses«, fährt die ,,Neue Zeit« fort, ,,ist klar
und verständlich: ein abermaliges Erschei-
nen des Prinzen von Battenberg auf
der politischen Arena wird nahezu kaum
verrneidlich Jn London hat man die Hoffnung
auf eine »Resianrirung« des früheren Fürsten von
Bulgarien augenscheinlich noch nicht aufgegeben oder
man geht zum Mindesten darauf aus, diesem dreisten
Abeuteurer eine solche Rolle zuzuweisen, welche Nuß-
land nbthige, aus seiner gegenwärtigen abwartenden
Stellung " hervorzutreten und Oesterreiktp Ungarn zu
einer uns mißgünstigen Einmischung in die bulgari-
schen Angelegenheiten die Handhabe zu bieten«. —-

Die ,,Neue Zeit« führt zum Schlusse eingehende: aus,
wie Marquis Salisburh gerade seht, wo seine Stel-
lung durch das Ausscheiden Lord Churchills bedenk-
lich erschüttert erscheine, Alles daran liegen müsse,
die bulgarische Krisis nach Möglichkeit zu verschärsem

——- Unter der voraussichtlichen Theilnahme der
weitesten Kreise wird, wie die. Residenzblätter melden,
am 23. d. Mts. das 50jährige Dienst-Ju-
biläum des Ministers der Wegecommunicationem
General-Adjutanten Possjet, begangen werden.
Zahlreiche Deputationen rüsten sich bereits, dem Ju-
bilar die Glückcoünsche der von ihnen vertretenen
Kbrperschaften darzubringen; u. A. hat die Stadt
Nowgorod denselben zu ihrem Ehrenbürger erwählt.

—— Gegenüber den, in der Stadt cursirenden Ge-
rüchten über die beabsichtigte Auslösung der
deutsch en Hosbühne bemerkt der »Bei. List«
unter Anderem: ,,Davon, daß unsere Theaterverwals
tung mehr oder weniger umfassende Einschränkungen
durchzuführen beabsichtigt , wird bekanntlich schon
lange gesprochen; aber die erwähnte Auflösung scheint
uns zur Zeit durchaus nicht zweckmäßig. zu sein, da
das. deutsche Theater der Direction in diesem Jahre
kein Deficit verursachen wird, wie das viel mehr
kostende franzbsische Theater, sondern imsGegentheile
eine. sehr erhebliche zReineinnahme gewähren wird«
Die Schlieszung eines Theaters, das keine Verluste
verursacht, sondern vielmehr einen Reingewinn ab·
wirft, hiitte unserer Ansicht nach keine raison d’stre.
Wir haben nur noch hinzuzufügen, daß rnehre Schau-
spieler noch für die nächste Saison Contracte haben,
daß diesen somit nutzloser Weise ihr ganzes Gehalt
bezahlt werden müßte, ganz abgesehen von allen an-
deren, mit der Liquidation eines so großen Unterneh-
mens verbundenen Ausgaben. Mit Rücksicht aus all’
das Erwähnte glauben wir alle · die beregten Ge-
rüchte dreist zur Kategorie der leeren Gerede zählen
zu dürfen, die eben deshalb« von« den Neidern und
Feinden unseres deutschen Theaters verbreitet werden,
weil seine Angelegenheiten sich in gutem Zustande
besinden«. ». «

A— Die ,,B-irsh. Wed.« berichten, daß eine neue
Anleihe, von deren bevorstehender Emission in den
Blättern kürzlich die Rede war, nicht werde entrirt
werden. da der Bedarf des Staatshaushaltes durch
die Emissron der neuen Reichsrentei-Billete (Serien)
vorab gedeckt erscheine

— Wie die Rjesidenzblätter melden, hat die Ex-
pedition zur Anfertigung von Staats-
papier-en im künftigen Jahre folgende Werthieichen
herzustellen: 87 Millionen Banknoten (außer den
bereits bestellten Creditbilleten neuen Muster» l3,500
Billete der ReichsschuldemTilgungs.Commifsion, 130
Millionen Postmarkem 16 Millionen Postcouverts,
12 Millionen Postkarten,-s38,4l6,000 Stück Stempkk
papier und Banden-ten, 42,150,000 Stempel- und
Inhalt-matten. Die Effectnirung dieser Bestellungeu
erfordert einen Aufwand von 1,5«28,400 Abt.

Don stellst-m aus wird z. Z. der Verkehr
Imch Otanienbaunt sowohl zu Fuß über das Eis, als
Cllch mittelst der Britanow’schens—Dampser,· für die
ein Canal in’s Eis gehauen worden, bewerkstelligtz

Literariithet
Es ist eine erfreuliche Thatiachq beim Rückblick

auf den Entwickelnngsgang seine: jung esnporblühens
den illuftcirten Zeitfchtift für die Deutsche Familieim yollsten Maße anerkennen- zu können, daß man
in 2Wokt und Bild Leistungen begegnet, welche die
höchsten Ansprüche znftiedenstellen müssen. Jedes neu
erfcheinende Heft ver von uns mehrfach empfohlenen

Zeitfrhrist »Universum« (Verlag des Unioerfum
(E Fries» in Dresden, Redaciion J. v. Puttkamer)
liefert in erhöhtem Maße den Beweis, wie ein Jour-
nal die Vorzüge eines gediegenem fesselnden, durch
Frifche und Lebendigkeit sich auszeichnendeu Inhaltes
mit einer wahrhaft aparten Eleganz künstlerischer
Ausftatrung vereinigen kann. Vor uns liegen die
beiden neuesten Hefte Nr. 7 und 8 und wir können
Angesichts des bevorstehenden Jahreswechsels an wel-
chem gewiß mancher unserer Leser inißvergnügi schwankt,
Wslchem Journal er wohl künftig den Vorzug erthei-len mühte, seiner Familie ein unterhaltender und
belehrender Hausschatz für das ganze Jahr« zu sein,aus voller Ueberzeugung ein Abonnement aus das
,,Unioerfum« empfehlen, wovon die inzwischen schon
erschienenen Hefte laut Anzeige der Verlagshandlung
noch nachbezogen werden können. —-

Voa ,,Catnillo Cavouss Brief« «i-"t
nunmehr der 4. und letzte Band im Ver-lage von
It. Wilh. Grunow, Leipzig, erschienen. Derselbe
umfaßt die letzten Monate des Wirkens dieses großen
Staaismannes und bildet den 14. Band der zweiten
Reihe der Grenzboten Sammlung und den Schluß
des Werkes. xzas dem Deutschen die Reden Bis-
marck’s, dar sind dem Jtaliener die Briese Cavoussz
in diesem wie in jenem Falle aber handelt es fich
darum, zu verspeisen, daß die betreffenden Männer
des Landes Wohlfahrt und Größe, wiedes Volkes
Bestes gewollt und« angestrebt haben. In diesem
Sinne bietet die nun abgeschlossen vorliegende Pu-
blication ein reiches Material, das von jedem Freunde
geschichtlicher Forfchung mit hoher Befriedigung be«
grüßt werden wird. «

Weihnachten ,« das Fest aller fröhlicheu Gebet
sieht vor der Tbür. Mancher Herr, der noch keine
Wahl zuseinem Geschenk für Gattin» oder Braut,
oder für Schwester und Mutter getroffen, wird uns
für den Hinweis dankbar sein, daß es. für viele Da-
men kaum ein zweckmäßiger-es Weihnachisgeschenk ge-
ben dürfte, als ein vollständiger schön gebundeuer
Band der praktischen Wochenfchrift für alle Hausfrauen«Fürs Haus«. Eine Fülle von Mittheilungem ein-
gesandt von Hausfrauen aller Deutschen« Gegenden,
itt zusammengetragen worden zu reicher Belehrung
wie zur geeignetsten Unterhaltung. Wissenschaft und
Praxis sind gleich gut vertreten. Diefoebeii erschie-
nene WeihnachtsNuinsrrer 220 giebt eine Umfchau
über zahlreiche zu Weihnachtsgefchenken geeignete
Kinder-Schriften Der Ausschmückung des Weih-
nachtsbaumes ist ein besonderes Cavitel gewidmet.
Die spannende Erzählung »Meine Sititviegermutterl
Tagebuchblätter einer jungen Frau« findet einen be·
friedigenden Abschluß. Ein Stück Seelenleben spiegelt
sich in dem Aufsatze wieder, wie wir es selten an-
derwärts gelesen haben. Wenn ,,Fürs"Haus« in
dieser Weise fortfährt sich die Gunst zablloser Frauenzu erwerben, so braucht es um seinen Ruhm, die ge«
lesenste Deutsche Frauenzeitung zu sein, nicht Bange
zu haben. Czlbonnements durch alle Buchhandlungen
und Postämter zum Preise von 1 Mark vierteljrährlich.)

Die Preisaufgaben für die Studirendeu pro 188·7.
Am 12. Der. d. J. sind seitens der Facultäten der

Universität Dorpat für das kommende Jahr folgende
Preisaufgaben gestellt worden: .

Von der theologischen Facultäu l) »Me-lanchthotks Ioci (1. und 2. Ausgabe) mit Bezug auf
Prädestination und Shnergistnus zu untersucht-M.2) Zur Bewerbung um die v. Br adke-Medaille·:»Die biblische Begründung der Anbetutig Jesu«.Z) Eine Predigt über Jakobus l, 2——8 (unter Bei«
füglMA sitt» txegetifch und homiletisch begründeten
Disposition)

Von derju ri stischen Facultätx »Ja wie weit
fchließt nachxömifcheut Rechte hinterher eintretender
Wegfall der Bereicherung die Bereicherungsklage aus Z«

Von der cnedicinischen Facultän l) »Diegtfttge Wirkung der Galle bei ihrem Urberstritte inÄS
Blut. tst durch neue Versuche festzustellen und, zueruiren, welche Galleribestatidthrileck dabei in Betracht—-
kommen und wie sie wirken«.. 2) Zur Bewerbung
um die« Ssuw oroweMedaille ,i,Pergleichung« der»
wichtigeren narkotischen Extracte der russifchenssPhari
makopoä mit denen anderer Pharcuakopoöstunter be-
sonderer Berürksichtigung des AlkaloidgehaltesC und
für das Jahr 1888: »Histiologische und chemische
Untersuchungen einer möglichst großen Anzahl im
Handel zugänglich« oder in Sammlungen vorhan-
dener gelber Chinarinden«. Z) Zur Bewerbung um
die Kres flawski-Medallle: »Experimentslle Un-
tersuchungen über Darstellung und Eigenschaften des
Funiarins". » "

Von der historifclpphilologischen Fa-
kultät: l) »Welche· Formen drücken im Griechischeu
und Lateinifchen in besonderem Vergleiche sniit den
gerurariischen Sprachen und dem Altiridischen diesb-
genannte Gaum-Bedeutung der Verba alt-Its« 2)
,,Leben und Schriften des Kurländers F. L. Lindner
mit besonderer Berücksichtigung des Manuscriptes aus
Süd-Deutschland". » · -

Von der vhysikwmatheniatischezn Fa-kultät: I) ,,Untersuchungen über die Umkehr-Fauc-
tionen der elliptifchen Jitegrale zweiter: und dritter
Gattung«. Z) ,,Prüfung der auf Reduction der
Salvetersäure zu Ammoniak gegründeten Methodenzur Analyse der Nitrata«..

Sitzung der Dorpater Stndtverordneten
vom 15. December 1886.

Nach Veklesung und Genehmigung des Protokol-
les der letzten StV.s-Vers. vom 27. November eröff-nete das der Sitzung präsidirende Sty v. O et tin ge n
die Verhandlungen mit der Vorlage des Puncies 1
der Tagesordnung, eines G esuches um V fla-sterun g eines weiteren Theiles der Laugen Straße,
welches von den antvohnenden Hausbesigern einge-
reicht war. Jn dem Gesucbe war auf den, bei ei-
nigermaßen tegnerischer Witterung geradexu unpas-
sitbstev ZUstCUd des twch ungepflasierten Theiles der
Laugen Straße von der Rathhaus-Straße dis- zurWaschausialh sowie aus die nicht unerheblicbe Fre-
quenz dieses Strasaentheiles hingewiesen. Seitensdes Sths wurde eingeräumt, "·d-.1ß diese Sttaßesich
in einem trostlosen Zustande befinde, gleichzeitig aber

städtischen Bevölkerung als auf den städtischen Sä-
ckel Csofern sie theilweise eine Umgebung der städtii
schen Tracteursteuer darstellten) zuriickwirktem Dem
könne die StV.-Vers. einen Riegel dadurch vor-schieben,
daß sie dieZJhl solcher zu concessionirender ,,Weinkeller«
normire Einstwetlen habe darum das StA. die Ver-
abfolgung von Patenten für Weinkeller sisiirt Er,
das Sud» erfurhe nun die StVV., sisih am nächsten
Mittwoch, den l7. December, um 6 Uhr
Nachmittags zu ihrer voraussichtlich lehren S i tz u n g
dieser SessionWPeriode behufs Erledigung der Wein-
kellepFrage und Genehmigung des Pkotocolles der
diesmaligen Sitzung im Gildensaale des Rashhauses
einsinden zu wollen. E.

U. e I i e s l i I e. «

Lithograph Hermann W i l l g o h s, s· am 12
Der. zu St. Petersburg. «

Eduard M e h m e l, I Jahr alt, s· am II.
Der. zu St. Petersburg

Hans von O ettingen, s· im 22. Jahre am
14. Der. zu Dorpat

. Ertragen»
der Nordischen Telegraphenssgentur

Wien, Montag, 27. (15.) Der. Wie der »Bei.
C»orr.« aus Softa gemeldet wird, hat die bulga-
rlsche Regierung ihren Agenten Wulkowttfch in Kon-
stantinopel beauftragt :" aufeeine, unter Beigabe eines
von 34 bulgarifchen Emigranten Unterzeichneten Me-
morandum der bulgarifchen Regierung übermittelte
Note des Großvezlrs zu antworten, daß dle tm
Memorandum enthaltenen Beschwerden innere Ange-
legenheiten Bulgariens beträfety in. welche sich einzu-
mischen die Pforte auf Grund des Berliner Tractass
tes nicht herechtigt sei. -

s Si. iieiersburzh Dtnstag, 16. Der. Der ,,Neuen
Zeit« zufolge hatsirh die Majorität der für die

Frage der NaphthakBcsteuerung niedergesetzteti Com-
misfion in ihrer gestrigen Sitzung principiell gegen
die NaphthmAccife ausgefprochem

Wannigsaltigesn
Wie die ,,.Hallische Zeitung« schreibt, wurde

soeben die 1000. Auflag e der im Waissnhause zuHalle, erscheinenden Octav-Bibel in der Buch-
druckerei »der Frankesschen Stiftungen fertig gestellt.
Die erste Auslage dieser Bibel erschien 1713 in 5000
Exemplarew bald folgte eine- 2. Auflage 1714, eine
3. 1715, die 4. und s. 17l6. Jm Jahre 1717 war
man zum ersten Maleso weit fertig, daß man die
einmal gesetzten Formen stehen lassen konnte und,
ohne neu zu sehen, weiter drucken konnte. Jetzt wer-
den alle in der Buchdruclerei des Waisenhauses ge-
druckcen Bibeln durch StereotyoPlatten hergestellt. Im
Jahre 1878 erschien von dieser Bibel die 852. Auf«
lage; es sind also in den letzten 8 Jahren allein 148
Auflagen dieser Bibel von der v. Canfteinschen Bi-
belanstalt ausgegeben worden. i

—— Derneue englische Rosen-Orden.
Anläßlich der Nachricbtkdaß die Königin Vietoria
von England bei Gelegenheit ihres Regierungs-Judi-
läum einen neuen Orden fiir Kunst und·Wissenschaft,
den Rosen-Orden» stiften werde, schreibt man der
,,Tgl. Rdsch.«: Was die Königin von«England" ver-
anlaßt, den Namen »Rosen-Orden« zu wählen, ist
wohl hauptsächlich der Umstand, daß die Rose die
englischeWappenblume neben Distel (Schottland) und
shamrock = Klee (Jrland) ist, und an die Kriege
der weißen; (VorI)Iun-d der. rothen (Lanca-ster) Rose
(1452—1485) erinnert. Die Rose istals zielt-our«
übertragen- worden .·irnd" zwar in Gestalt von weißen
Rosetten bei Hochzettesn u. s. w. -Deratt ist sie auch
das Urbild der Csocardeg Die Sage erzählt, daß ein
kranker Aönigesohn »in England« durch den Gebrauch
einer· aus Rofenszbereiteten Medicin genesen sei und
daß der KöniglichekVater die Blume deshalb. in’s
Was)"pen· aufgenommen-habe, wie eine kriegerische
Traditionldie Distelz und eine religiöse den shamrook
imlcWappen erklärt. Wie die Rose selbst« noch das
Andenken an die —,,Kriege· der Rosen«- wach erhält,
bewiesen mir xin alten englischen Gärten die roth und
Weiß gestkeifleu Rdfcty die! Mai! die »,,TUdor-Rofeks«
nennt, weil bekanntlich Heinrich VIL Tudor 1485
dem Kriege der Rosen durch seineThronbesteigung
einEnde machte. Auch blühen weiße Rosen noch
jetztbesonders in den Gärten der Grafschaft York—-
rothe in denen der Grafschaft Lancaslety an welche
beide-Namen sich die Geschichte der Rosenlriege knüpft.

Bahuverkehr von und nach Dort-at.
Vor: Dorn« nach Revis! und St. Peter-sinng-

Lglllzfahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta"p s 11 Uhr 56 Min.
d.
Ahfahrt aus Taps nach Revalt 6 Uhr 5 Min.

Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Min. Morgens.
Abfahrt aus Tavs nach St. Pe terzburg- 12Uhk

El: Min. Nat-bis. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.
vrgenQ
Vor: Reval nach Dorn-it: Abfahrt 9 Uhr 57 Min.

Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Min. Vormittags»

Von St. Peterspurg nach Dort-at: Ahfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft m Tahs 5 Uhr 50 Min. Morgens.
Ahfahrt von Tavs 6 Uhr 28 Min. Morgens» Ankunft in
Dprpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags.

Zwischen Dorpat und Taps fmit direetem Anschluß
nach, refp. aus RevalJ Waarenzüge mit Beförderung
von Paffagreren dritter Classe«-

Ahfahrt aus D orp at l Uhr 11 Min. Mittags. Ankunft
in Tanz 6 Uhr 22 Min. Abt« Abfahrt aus T av s: 12 Uhr
45 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr 37 Min. Nachts»

Tour-bepicht.
R t g a e"r B ö r s e, 12. December 1886.

Gern. Vers. käm.
576 Orient-zuteil» 1877 .

«. . .
.

—- 9884 9734
Ei( » 1878 « .

. - .

»— 98374 97574
IX , 1879 . . . . .

—- 9834 NO«596 LivL Vfandbriefy untündkk .. . z— 10214 lot-J,
SJH Livt St«6yp.-Pfandbtiefc,. . . «—-

«—- 104
596 Karl. Bibl-r. «. .s .«

.

.«
. .

—- 10272 10114öz KrL Bibl-r. d. StwyppthekengVereivs —- 87 —-

SX St.·Häus.Pfandbriefe, xgukündly —- 101 100
61475 is. »-Pfant»)bk.» d. Hvpoth.-Ver. — 102 101
II( Fig-Inn. Ets.«d»100.« ."

. . .
«—- 100!-, 9914

Bis-Sünd. Eifbxäspzö Nlsl.-. . .
—-

.-

Dünab.-»Wit. d 16 L. . . . . ..-. 191I-,
ä «- ·

«

« - o "«

Für die Reduktion verantwortlich :

Dt.E·Mattiejeu. Umchszhhqiselblatz
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Dei! Herr stl1(l. Ins-til. Llluls g» l) ··G ·v HEFT-THIS, Fzkssfgxzp m. die hejm letzte» Izkande H»
M e y S V lst Cxmlltklcullkt worden. Mqzsz s, d« H« D

"·" erwiesene opterwillige Hilfe sagt
· s, · Its-s·- x··». I

, o i He« EQB · · ,

Dorpah den 15. December 1886. Ell «D·(;»V 9 m» kjssskzstw H» -:- der Freiwilligen Feuer-weh:- u.
Netto» A. Schmidk . »Es-d» ·

site» Personen, die sich hin—-

-—-———---———NV«7458S«-YLHVvksspssssps
«. 30012107 Äbsllck l Die schllttsitlitilihahn tnit tlcm Ensbach · THE« Mk« hu« u« ’«·«·«"’s"’"

D« HEMU scltluss clcs samt-stets.
·

ist BEIDE-Ist—

St —F«;Y·Zje- Billete kiik Herren Hin. 1.50. Z« Its-F;a - · für Damen und K aben 75 Ko .

.
. Uschksfesle ergeht, wie alljahrllclh Bintrittsgeld für einmalige Benutziinos der Bahnp20 K0p. Frau Hofratll Ä. Element

werdet! statt mittelst besonderer Em- d1e B1tte unserer oh - s , —
«?

- ——k———-7—-—————-———-———·
·

- ne Billet oder Zahlung von Elintrittsgeld ist das Be— ·

Iadung, hierdurch erfucht sich M» A · tkttsd dsk Bat» nicht gestattet. Ntlcllllllllillspsollkslå
Uåchstett Mittwoch, den 17.

·

Kleine Mädchen haben freien Zutritt. F· l F -

December Um 6 Uhr Nachmittags, · ·
Die im vorigen Winter nicht abgeholten schlittschuhe Zur r enmllg er rasslschen

-

«

. . - gedenke-II ZU WOHSU Und dlewellls können gegen Zahlun von 30 Ko an« den Aufseher s h d IJzu »nur Sitzung Im Gudeusaal Ililchtsbescljleekullg durch Freund— im ldahnhäuschem iZ Empfang ggiiomlnen werden«
o n - an mgangsspraohes

uesGRutuhuuleu emuugeud zu· You? licheGaben zu unterstützen. Zum »Es» Its-»so. · T» ·
Meldullsekl M? dss nächste se—

IUZISEV GEgEUstUU EV ·« USE « Empfang» derselbe» sind stets be- Zssjzsjxzpza · · Qsz··ez.·kksx mester nimmt entgegen und Aus—
UVVUUUAT AUTVUS des Stadtamls — kejk klinkte ertheilt jeden Mittwoch und
wegen Beschränkung« der Zahl der staatsräthin W» Bock Sonnabend von s —2 Uhr Its. An
Stofbuden und Wemkellesx - » . . Feiektaiisexx fäHk die s h k d,Jscclslssslikasss Nr. 46 V prec s un C«

Dorpah StadtamtGden 15O.Der. 1886.
Er· M Bekmmm aus]

Stadthauph . v. ettingen.
·

s« i « —

·
Stadtspw M· Stj1km«tk· im schulhause (schloss-str). · zu? Besuch memer oberlelslker V.

IIIIIIIIIIIIYIII s Die Verwaltung des städtischen Wuuuuufti uussuuue Sszkasse Nr« 147
s wes» «; ei nao s— ass eI es hdarantgelägen ·i·st,dzum··k’·este . . . · ·

.. .-—.

»ic ei· gu es eiss ro zu a en r! et un ie d d d «III-M«- «

die Bitte de« ikkutreiixetixsseelhs lade ergeben« am« Zaubckstkkllk
Ipkggghgkg I ehe» Waisen— Kinder» Knabe« unt; Empfehle ganz besonders eine hübsche Auswahl B lI sss d» i Mädchen im Akte» tot: E; bis 14 Jth DOMAIN!- - » eugu ' Fackel«

-

, «
. .

llevalek Pkssslisls Niederlage »
. . . · V l lI · D« Grosser Plan-Ist D« ten "'· dUkch Dakbklllgllllg llllßcc R· A« D I

Gebrauch gesetzten Spielzeuges » - s ’

. »

Einige« s · Und guter d e u cher B ü e r welß U. grUU
· Rauch- «U.. (Juge·ndschriften)

»· s « s naht das« Christfeet und mit für den Weihnachtsbaum
W. -··· ·e·me Weihxmchtsfkeude ·»-········· ····· diesåtm Tuch våir mit der Båtte zu haben bei

erei en zu helfen. Zur Entgegen— nstssstikissz · M IS TCUII E UIISEIVT II« E E" C
. .

»
, » ·

. . .

. Hurgensottn U. o.
werden anz billi verkauft bei naht« lulcher Gabe« sind ledeköelt O It: Tdtyuiiiztktu us« kinuszkhewuukaustaltulu m die· DWsUEU-HCUVIUUS-g

.

g s bereit: JZ»»·;.»-·WWW M. s«....«,- sem Jahre wiederum des Wollt— ——————--————·-——-————Rclllckls F! slsclzck . Frau Aeltermann Freymuth ZZTFZJJHJJZZ· uuuutslisuuszs derselbe« Freund' Bnermal
Kühtpssp z· Ha» UmbHsp Frau Aektermalln Hackenschmid H» ·· »««sz,«,··»·»szs· l1chst gedenken zu wollen. Jede aller Länder, Posthaus-ten, Stempel-

——-——"·as»sisisssi————ssiis- Frau Dr. Mattiew , .T:s.:.t:"t::::.;. Fsbsshkswght f« Es« slsdag II« li."-."t"stääi«tåk«s’kttt«l’ktttstät-III Es·
. —-—H.————— -1-s.»»·«,»sp»»·« rauc en pie sac en, wir -an — s - »

·

« r «· Sestos-·»- bar empfangen« für die erste Be— se« uuswuul uuu uuspuuult
·

·«
· «(

·

xitexaicderso·tz-·s. d · i E· I« ··

gkhjgjk jn neuer Sendung i» hijghzk
·

In· meinem Commissionpverlage « « s«
wauruustalt von u· Zum (Gu.«u· Johannis—stis., vis-å«-vis Luchsli1tfger.

elegantes- Ausstattuqg und vielen ganz Ist SVSOEIIOUSII uudjlurch alle Buch- Hi· · - » ten-SU- Nks 19)p Ü« dls Zweite -—VZFSHJF
neuen llcssins u. empfiehlt « · IWICIIULZOII ZU bszlshsst l« «« Bewahkanstalt von »Frl. Wälclslek

«« · - If
- W··« «· » IETEFY «;:«Ti;«l··sz ZEIT-«?

· · E· Just; Rigsascher · . . » —..
. Johaxmissstxx vis-d,-vjs Luchsinexz « « - «· « Das

»

« «
« sz «·

«

«

II · I · N . 8 R verkauft zu sehr billig-M Preisen·
« ·· i : « » ·· litt« tlas lata· ltl87. « s »·

« . Unuuin Tlsuglkixztlekugtkäxukusgkqas
eA Z o· w· Hxktusgegeben -von der lte daction m; Kaufhof ist- nebst Keller« zu« ver— U It» e a« II

· ———«——·———————Ejntüchtige»russjscher
—————————

· »»
er igkschsn Haustrauenzeitung mit-tätigen Zu Ffragen ··l·i·ei N. CI·- werden wegen Mangels an Ratim bil— .. c ktis tat. — so o» . I s N — W«

Jedåy der eiåien··Pe1z, Matt, Kras Tit-leg. glitt. i Ein. 40 Gen— s « ,- . : — — L Cgen 0 Cl« il· S
· d· P l -

· « ..««»I --.«-.:-.s-!tk- ..-.s-:;i-«—. · «
««

·
«

brauche Biiusdhlaguzeiuiuiialgss lliraiiltkhlz Oe: N· Kyoto-äu« Buchhandlung u .« Es( «I-·«»".;·, « » wukssuhsz THE« Kost? Und Los« AS« Un·
warte die seltene Gelegenheit, die Zu· « . «; tunuuuu muuk kussjschen Sprache i«
zum bevorstehende» Januar- einer· Familie z·u äbeånehkien.jlglähe-
Inst-Ist(- geboten e de « d d ».

« . . ·
«

«· . «. · " Yes um! rans - - M« Sks Titel«
ich mit einer grosse: lgarljiewsiiisbrleu MühIkkpSjkaße 15 Und «

lau.a« Cuble·st0ut) ÆETELWTDIL1sener · · ·» · « · .
«« in ert h e e II if!

·»
· , -Jacobs-S·traßc 12 mit gutenaiihtljesrtdlxenafikczlllt Aitiutilxblk

lll ctZlUlIUlkU Esset-VIII S. « » DIE-erhielteJ ·« «
»·

U arti, cum· c, .- · · g eic o er zu t. Georgi l.887. Ädr. «- l Sqckeu und Handschuhe l « - imtsk chiaks n. F. m. as« i» o
· « · « empfiehlt« Mattiesens Buchdr u Zt

«

. · - . . · s « - · ·

-. . gs.-E1pd.
Dorpat besuchen werde. Durch die un— -———————«·TjykrCukankuvkuuuu « R E «· t Euukzulegens — "
günstige Witterung de« diesjahkigsu · « · e s Sesllclit wird auf längere Zeit eine
Winters sind die Preise selbst für die » gkauekzj SUCH-
beste Waare so nied · d ·« h « h. . .

«
.

·
«·

«

mit der Hoffnung sgligiiieiäliileksz Jeldtleih uuugu u« ist«-Hokus« You« · . -
. s

meiner verehrten Kunden gerecht wer— ihm! Illlk käkblgllll lllllsclllägvtl " « . . W« 2··3 ZTIIIMSIU Hi? Einst! stilllk
den zu· können. Mein Verkaukslocal Rellefs Und Sllllekslllullls wie auch ei- - « » « VSUCISU Iklskklt Otkerton durch Dr.
wird sich befinden: Ecke der Ritter- Lüge Bescliäktlslingssplole für Kinder — " Z Uspskl CAN-'s« NI’-7- HOUS Müh—-
strasse und des Grossen Markte« Nr.2. Owptlshlt » » .

laGleichzeitig iåehme auch Kost-Jl- ·· ·· . · s· · As. Inst; gigener solid;r··?rbeit, iiö sehr. grossekszuswahl zu den billigsten 5 Wochen alte W?

Itgou an ie in meinem e is o annis- r. vie— -vis uc sin er. reisen ern t t t· — ·

il! St. Petcrsllurg aufs sorgfältig-til; · , P e un or Stuf« l: " « P02»tFr« Wespe«
ausgeführt werden. · - · . g· · «! sollen verkauft: werden. Ad e e

Hocliachtungsvoll Älex««str·NY12 · Älex«·str«Nr« 12· uruuuen All) Ut- Jli S« duxclis Cl. «

n « · ..MAUIICSSUS BUCIICIL U« Ztgsslcxpech
okjn ———"··;«—;— Ein schwarzer

St. Petersbtjrgn S c]r i b e u e · . «· . .- EZUJHIzsg i - . » ».-tH--k1t—.-. - »;

Ei« »P8IH9 . Z · in Marmor und Bronce trafen wie- lluuusuuutuuugazln Rltter«strassu« Nu« Fu· u BZIOIIETEIFZMAZLUETIIShSktlrxiuxkksttugzg
I «« sz « · » - Emptiehlt de b tehe de We·h ht f· t ' I« Nr. 23 p te , htYKertensWascM u. VIII« Erst» Aksswshlssns »» kktttsstttt«å.jsglisåsk It. Tit ätkksztttuåuäsftTk Zsskitusutstksfkttitgtkik

Jklklctdjspiiälszsllsl »
. · Keine« Fcsiiokzer ZJLIMTOHUJZJ Z·2;··;1·s1s billigstso Preis-su- Bgstslluvgsg lIl POITGIUOIIIIMG

kaum« « —u—«—— m« Au« is« heut« «« Dienstes» M
- — « - —YII—K dem Wege zur Post verloren wor-

Bin grosse Auswahl kllsslscllek I · T« Hist« Wcltilieblttthokt FK " den. Gegen Belohnung abzugeben
DIe·G·S-I"tI-«I’-SISIl-« - « ·· « empfiehlt: ·z·um.F·’este Über« 50 Sorte-n ausgewählte"feine FJEESCVS skkasss Nki ZE-

IT » . . »· ·
«·

- - I: · - ·
». : ; - Eine dunkelblaue, weiß und roth

·

g ·" · · und K·lasl·,siker, zu Weinachtsgeschew · l. I — I· n e gestickte, auf der Straße
— .

·»
. .- - - .ken·«·gee·i"gnet, semptiehlt die russische « i « - sz · s s H« ».

-: »
«

· Verlorene Schärzeempfiehlt Kranze, Zog— Bitt-kochen Rittek-s·tkasse, gegenüber tlio llnssiscliespkraulieikweiiiliancllting T I bittetmattgefälli st u uftellen Schloß-qggksFz Cjgkszjgjgg ausszlgz · de·c-···s·t.---·Johannis-Kirche. s » · · 9. Gras-er Markt; 9.- Straße 11
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VJtrionnencents
auf die »New Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenominern · e
Piuskr itlaitgiioir und di; Erz-edition
nnd an den ochentagen «geof,7ti»et:

Vormittags von ssbts 1 ins: s sNachmittags von 3 bis-is » « »

Satan. s . »

1- « T « b. ii i. "sähst-Dis chs!;:rpcc«r?:egTLtaesriniiclhl?«« Liviändischer Land.
tag. Personal-9iachrichten. Nigcu Von der lettisch.litera-
rischen Gesellschaft. Reden: Vom Landtage. Ljb an:
Hafen-Ausbau. St. P ete es b urg: England u. Schwedenx
Tageschronik.- Vleskam Aus der Semstwm Cba rtpw :

Von der Univetsiliin Warscharn Russificirung. .

Neneste Post. Telegramme. Loraleöx Lite-
rarischex Wissenschaft nnd Kunst. Mannigsaltiaek Handels«
und Börsen-Nachrichten. ,

Feuilletr u. Carl Maria von Weber 11.

d Doiiiisajer Cngeiitieriktn »

»
«

«" · « · Den 174 "(29.«) December 1886.
Wie der »Bei. "Corr.« gemeldet-wird, dauert die

inden diplomatischen Pourparlers über
die bulqatische Frage« eingetretene Pause fort,
ohne« daß es den-Anschein hätte, daß irgend eine Yder
iliiächte in der nächsten Zeit die Initiative zu« einer
Wiederanknüpsniig zu« ergreifen gedenke. Das russi-
sche Cabinet scheine wieder ganz ans· dem Stand-
spuncte zu stehen, daß eineErsoig dersprechende Dis-
kussion absolut durch den Rücktritt der bnlgarischen
Regenischast und Regierung-nnd« dnrch die Auflösung
des Svbranje bedingt sei. Svinit bleibe vor Allein«
abzuwarten, ob und in wieweit etwa die von der but-T
garischen Dseputation in den HaUPtstädtenE Earöpad
gewvnnenenssäindrücke den Latis der Yegebeiiheiteii in«
Bnlgarien im Sinne dieser russischeni Vorbedingung
beeinflussen werden. Bis dahin müsse es ais eine
wichtige Ausgabe der bulgarischen Regierung angese-
hen werden, Ruhe nnd Ordnung im Lande zu be-

»Es-etlichen. e
Carl Maria von Weber. 11. . · »

. (Fortsetzung.) - « - .

Jn Mannheim fand Weber in der Prinzessin
lfpäteren Groszherzogin) Stephanie eine edle Beschü-
tzerin und eine ganze Anzahl lieber Freunde, Vor-al-.
len Dingen Gottfried Weber, der ihm bis zum Tode
treu ergeben blieb. Jm nahen Darmstadt sah er
feinen, von ihm so innig»verehrten,» großen Lehrer
Vogler wieder, der unterdessen geistlicher Gehetmrath
des Großherzogs von Hessen geworden war.- Bei
ihm traf er nicht nur dessen treuen Begleiter Gäns-
bacher, sondern auch Jakob Meyerbeer aus Berlin,
dessen eminentes musikalisches Talent ihn schon mit
sechszehnJahren zu einem berühmten Pianisten ge-
macht hatte. Jtt Darmstadt entstand damals :unter
Weber? Hand der »Aha Ha·ssan«, eine kleine komische-
Oper, die einen raschen· Fortschritt Webersps als dra-
matischer Componist bekundet. Jm Jahrelslo sah
er in Frankfurt a. M. seine ~Shlvana«; die Titel«
tolle wurde durch eine junge Schauspielerin- und
Sängerin gegeben, die in ihrer Person-und in ihren
Talenten die meisten Garantien für die entsprechende
Durchführung dieser schwierigen stummen Rolle bot.
Es war dies die kleine, lachende, zierliche Caroline
Brandt« vom Frankfurter»Theater, der in Webess
Leben noch eine bedeutendere Rolle« zufallen sollte.
Weiter? Freunde boten Alles auf, ihn als Musildii
rectorsz dauernd an Mannheim zu fesseln. xGlücklicher
Weise wurde dies aber durch d«ensneidifchen·Capell-
meist·er Ritter vereitelt --denn was wäre aus Weber
ohne feine Fkunstreisen geworden, die ihn zum Lieb-
ling des ganzenDeutschen Volkes gemacht haben« Zwei
Jahre durchzog er nun Deutfchlandund die Schweiz;
feine Reisen führten ihn u.- A. nach München,»Prag,
LeipzigDresdenkGotha und Berlin· Jn der preu-
ßischen Hauptstadt trat Weber in einflußreiche-Verbin-
dung mit sMeyerbeerß «Aeltern, :—F..- F.,Flemming,.
Gubiz von Drieberg und Fürst Radsziwitl dem-nach;
maligen Compouisten dee-E,,Faust«.» ,Mit keinem.
aber trater in« nähere Beziehungen» als» mit »dem
Zoologen Prof. Heinrich Lichtensteity "dem« nachmalk
gen treuen« Beschützer von Weber? Hinterbliebenen;
alskVormund seiner: beiden Sbhneäkj «Dureh. den

«« äs7äpkii«’äsg2f"äächliäi«Mk?ZZZHFFTLWEHisFZTZZkFZT
Director, gest. am 17. April 1881 als königl. muß. Geh.
Regierungsrath zu Berlin, wurde der Bipgkqph des Vater-··
- Der jüngere, Alexander Victor Maria, geb. am s. Januar
1825, nachmals tatentvoller Maler, Schüler J. Hübner’s,

starb, 19 Jahre alt, am Si. October 1844 zu Dresden. ·

wahren und Zwischeufälle störender Akt möglichst
hintanzuhalten.

Aus Berlin wird berichtet, daß daselbst der
Rückkehr des Fürsten Bismarck in die
Hauptstadt für idie »ersten Tage« des; ntuenLfJahres
entgegengesehets werde; Diese -..Lli2l«lckk«ehr.««-tst beben;
tungsvoll für diie.»Geschäftxe des Deuslsichvksckßeichstas
.ges. Nkan erwartet von -B,isnkarck.’s»cEicvgreifenz, in
Sachen der Tllltlitärvorlage .d.-ie-—Kiä»r«u,ng- der ;.S»ach-
lagesdahisy daß der; Tlteichstasgi entweder— solche Bei—-
schlüsse fassen« werde, wes-läge. die Heeresverwaltung-s
annehmen kann, ozderdiie Auflösung— des Retchstages..
Auch die auswärtige Lagekfdlcirste durch .d«ie-»,E«»rt-lä-s
rungen des jDeulschen Reichskanzlers einige-Beleuch-
tuug erfahren. Und-« so sieh: Europazerwartsunegsboll
dem Wiederbeginn der. Deutschen-«Reichs,tags·Sessiou-
entgegen, welcheskinspaxlamentarischen Form-en »die»
Arbeit fortssuetk soll, die von .den Delegaztloirensin
Binde-Pest begonnen wurde-«- die Beruhigung des»
Welitheiles ducch die tmposkante Machtentwickelting
Aliittel-Ettropa3.»- ; « - s -.;; -

Wie -der »,,Kölu. Z.« aus "Bcr.l;in— berichtet wird»
sind Vorberditusigsen de-r·-;;Mi.lir.tär;ner-
waltung für« den Fallsder Annahme s«der»Mi»li·t,är-.
vorlagen überall, ins-Zuge« Die Regierung« ist nicht.
im Stande, so gewaltig-e Einrichtungen, wiespsiedurch
das neue Nlilitäkgesktz bed2iugt- werden, kurzer Hand—-
zu triffenz sie braucht, 3 wsie edies derKriegsmintsteri
in der Cotnmissioni wie im sPletuun des ;Reichsiages—-
wieder-holt ausgesprochen hkxhssdazsu reine läkngerespseit
der Vorbereitung, und es warsihrzdeshaslbseiihsbei
schluß des Reichstag-s möglichst nuchiri diesexniikJjcihre
von besonderer »Wlchtig-keit-; Es— sliegt nun« irr-»der-
Absichh trostz L der schwebenijdefn Verhandlungsenxjie
Vorbereitungen so zu treffen,- daß eine"..etcna.,«;gün-
istige Entscheidung das «Jnslebentsreien« : xder Vorlage-
zur-der« ursprünglich·ixbeabsichtigten Zett »Ur-täglichen
könnte. ispEs liegt-« ein-This in. sdtesiEinzselheiten ausge-
arbeiteter Plan-über die««Vers.ügungen"-« der Mit-när-
behörden oorzsdaß dabei-auf«msgltchststarke »Gar-
nisonen an den Grenzen« itn Osten und sWessteinsgxges
dacht worden ist, darf als selbstoerständlich angesehen

Herzog Emil Leopold August von Gotha wurde Carl«
Maria auch dem Weimarer Hofe empfohlen, nnd- ers:
lernte dort Goethe nnd WielanTdTkenuenj Anfang«
des Jahres 1813 bereitete sich Weber· in ssPrngTxszui
einer längst schon projectirteu Reise nach Italien
vor, da wurde er von« dem Director des Prager stän-
digen Theaters, "Liebich, enga·girt, die· neu zuisssehafs
fende Deutsche Oper inPrag zu organisirensund zu
leiten. Seufzeud gab Weber, diesen Aussichten· .auf
Ehre und Gewinn gegenüber, d·ie Reises-nach Italien
auf. »Um als ehrlicher Kerl meine Schulden be-
zahlen zu können«, schrieb er, ~muß ich in den-sau-
ren Apfel. beißen«. . - . « «: -

Am 9. September 1813 eröffnete er feine Direetion
mit der Ausführung von Spontinsis »,,Co"rzez«. l Um
die Verbesserungen des Personals. und Repertoires,«
-wie um die« Bildung des. Publieumx erwarbx er» sich
die mannigfachsten» Verdienste. Jus vier- Jahren» schuf
Weber Orchester,- Chor und Personal der..Opejr-«und-
stndirte nicht weniger als 31 neue Werke dernrtsiseiny
das; die AusführungTvon der Sorgfalt und Gewissen-s
haftsigkeit aller Betheiligtensrührnliches kseuguißscabz
legte. Der ihm alljährlich gustehende Urlaub führte«
ihn 1814 nach» Berlin, ·wo. er mit-Graf Carl— von—
Brühhsdem späteren GeneralsJntendeinten der könig-
lichen S»ei)auspiele, bekannt wurde, der den epochesx
machenden Kunstschöpfungen des Meisters in Berlin-
die Wege bahntr. Aus deni politischen Getriebe jener--
Tage flüchtete »sich Weber- inocheinsmal zum Herzoges
von Gotha, auf dessen altem Jagdschlosse,Tonua er-
am sl3. September jene weltberühmten» vierstimmigen
Männerliederd ~Lützvwi’.s tiJagdF »und,J,,S.ch·tper»tlied««·(
schrieb, denen noch in demselben» Jahre· acht atszideresaus Körner? ~sL-e·yerspund.»·Hzlhw-ert«7,.»folgteu, Schneliss
eroberteT er sich— mit— der« Csornpossition xdieser 10 Ge-
sänge , jedesDeutsche. Herzssz Hin kürzeste: Frist« erklangen« ««
sie begeistertin allen Gauen des Deutschen Vaterlande«
Selbst die gesamtnte Bevölkerung: Prägis bracht-e-
Weber’s großer«CantatedyEainpfxundlSieg« zur-«
Feier der-« s Schlucht« 7 bei Belle-All-ianees sum!END« ·-·«De·e-:
eember 1815 eineäbeissjiellose ·-Wärtiie« entgegen-·»- sJnrpk
Uebrigen"·a«ber-sverhielt- sich dassailtägliche Publikum«
der« böhmischen · Haupistiidb kühl? nnd«- theilsciatytilos ««

gegen Weber? Leistungen; EPSo ibni der Aufs»
reuthart n: Pius;-vekteidet;c-Mauzznxiik-AneegekisEuur--
künstlerischem Unigange veranlaßten ihn deshalbJseine
dortigeStellungE aufzugeben, selbst Hauf? die Gefahr-
hin, auf's · Neue« den— Wnnderstab Zeig-reisen?- zufriiiisfsentss
Da« wuives he— ein 212»Deeeemeek«-181e-vpn«new«
Friedrich silugnft Gassen«äls«-Cetp?llmeister··
nach« Dresdenf løernseirx «Sieben«- Wochen porheissphattek

werdens: . iVieikaches Gesuchss aus Ellen-«. Theilen Its.
Reiihes um- Belegeung uiiitsGariiifoenekctEnd-denn auch«
mitsßückssicht7darauf«iabichläglgiliejchieden tvøxdenx «

Den «Gserü,chten, als» .ob die B e r herze-d! ihn-ge n
deripreußijcheir Regierung m it; --de-,m- Vla tfi en n
irge»nd-xwe,lchen- Schwierigkeiten« begegnet . seien, zwiders
ipkschxu .die»-,,85x»1». Bei. Mehr-«« ans; daegnkstimmz
teste".z---,!Der.; vertrauliche Ehcirgktexzivelchesr diese Berssk
handlnkigensschnbenzi bringe-es mitsslickhxskddßk »Mit-z
theiltingen über-dieselben nichtk in · diezxO effentlichseit
dringen-« sz I-. .. . s --

»! :- Dle VeriöhnungskiAern insOeftedrejch-,ist im lkö h-
mtsichenuäkand tage wie-der einmal aäkabsurcjum
geführt. xDitz brüske Art— und Weise »der —cze«c»hit-fkhen.

xMejoritäikxdern Antrag sdez Abg-n. Vierter-»wegen-
Aufyebung : der xspeaxchenvais-Ordnungen Hund· Hatten»
lerxzijlbgxenzurig der Gserichtsk »und; Verwaltungsbe-
zieke nicht »unter-il zur Vsorberathungk zu. stellen,..-ipn-
dem jdurchzUebergangszur Tagesordnung« kurzer Hand;
zu;«l»Y-ei;zi.tigen,. -«h-at-«-die de u »t«s«ch««en: A-b g e,o r dnxe -.»

te-;t.-tlef2-v»er;letzt. und— zu dem; säußekrsten Schrittiyk mit«
wejsheius eine: Minderheit rzstch xsgegseni derartig-e spsVerkz
sgeevileltigungeix - zu? ivertheidigen; verging, veranlaßt u—-

zu »dem« Qlrussxtsritts aus dem kLacrdtagek iNiäztsrhne
sßcdeutungist es, da× der. Antrags-auf· Uederigtq-ng,
zur Tagsesordiiruirg von dem-Fürsten» Schwarzenberg» »
Ngsniens . Idee; Gxnßgruudsbefitzers gestellt-« iwxordens "-ist,z
derjensigensGruppe alzsvps welcher die Regiserung»eine.
uszesrmitte—lnde- Stellung beilegnx Unter den gegenwär-
tigen, Verhältnissen ist der sslustriktt -vo-n derstärtter »

Bedeutung; da fdie Deutfchen »unter« 242 Ahgeordn e«
ten-nnd ein Drittel der-Sesselssinnehabenxsifo ss wird.
die Beschlußfähisgkett des Lcitrdtggesdurcledenx Exodus
nicht Hin; Frage gestellt und den»Czechenspvvklkoerscnenxr
freie Hand igelassen,-«xdie ißefriedigiunikz kalter -Foj,-»De-
rungenzxdxeren Erfüllung. sie »Bisher-zu, verjagen» ge«
zwangen .»tvnjr»eir-, W) : selbst zu»decretlren. Den xDszeuts
dienen-justu- dtefe Seite-s« de: Frage m—t,chtL·.-.«eut;gangen-
sseinz es( scheints jedsoschks daß sie diezxdarairsx entspiilnssp
igendein Bedenken« in; ders Erwägung zurückgedrängt
Heiden, lhridoni derxpolitlschene Verzweisflung einge-
gebener Entschluß werde auch für die Regierung

«-ertesich irr-Berlin« imHanse seines Freundes lLichtens
«: Wein. niit Caroline Brandt ver-lobt, die-zu dieser Zeit
»in Berlin"gastirte« . «»

·«

Am «1-3.« Januar 1817 traf Weberaincsderis.ächsi- «
setzest-Residenz ein, um smit einem- Jahreggehaltekvions

1500 « Thirsan tdie Spitze der von» ihm-neu zsnshil-s«
- deinden Deutschen Operzu treten. Diese Aufgabe stnnd
init der: Ueberlieferungkam Dresdener Hoftheaterxsznur
eine 7italienische« Oper Zins-siegen, in Wtderspruch und»
wurde) dadurch erschwert, dass« -der Etat in. sehr mäßi-

-gen Grenzen gehalten! war-.- sTrotzdem ging serxsrisch
an dies: Arbeit. Schon am«l.7. Tage nach« seiner An-
kunft i-n Dresden,- arn so. Januar 1i851:7,7-s:führtes er-

« Möhuks »,,loseph: in: Aeghpten« mit neugeschaffenem
Chor sowie neuen— nnd erst« her-angezogenen« Sängerns

»in einer. Weise auf-dass; die Gegner -staunten·undxkdie«
Freunde - jubelten. Sobald Weberin Dresden: einiger--
smaßen festen Eins; -gefaßt«"«hatte,-- nuhntser--den·sersten-
längeren sur-taub dazu wahr; die-Braut Eheinrzsuführenz s

· SeinedsVermiikhluttg wnrdeikinisPragxxkgetatje ein Jahr -
snach isöiner .- Verlobung, am— -4.- November 1817 Ege-
seierhsundcsdas Tagebuch enthält dar-über die frommen:

«« Worte ,s-,«Gptt· segsne den» - Bundzxs der-meine « geliebte-««
—-.!Lina- zu— nteiner treuen« Lebensgefährtinssmachty Tnndsr

sggetje mir Kraft und Fähigkesiyt sieÅ-"so« glücklich« und
ssrohwizu weichen, »als mein Herz es innig Twiinschtsik

- Erleitezmichs in Thau-und Lassen nach seiner Gnade L« -

-·-Jm:- Gitter-mer- -«181·8 siedelte Ters znmersten TMalses in«-
si dasspFelsnerischesxWinzerhäuseheris auf der: Bergilehne
- ·- vons ·Klein-Hofterwitz« bei Pitlnitzsssliiberxs xsDte Ehefetped ·»

sdenensskäumeskwurden sdie GebuvtsftiitteT«-hervöringenx «
·cder·sWe"cke.«-?Dorst schrieber die?lsuheicantateykwies

- skJubelortsveistuie szuntssuhiläunr des-« KönigsHdieksAuf--«
sorderung »zum ««Tan"z;s" zPreeiosaE «zweis· gir«oßes-Mässen·ks—-

-« der-von; seine« zur Jltbethsochzeit sdesssikbnkigsspaaredxsss die
s: großen» S onatenå fiirsPianoz ·. eines-Maße'Liedes-nnd
ssJnftruntentalwerste und-«Tendtich ~Freis-ehätz-«s,i-7 sjEusrxsszanss
-«i"tlye« """tl«tt«-d:--s,,O9b"e.ront«.-«.·! Aber; gerade— dies sletzten7Werke, !

»die-Lichter! Namen unsierblsich xgemachie hnisenksstfeririehrsss
r:— Stein«-»in- Dresdetrs die. Mißstiminungsg gegen-«: ihttZs7-Man«-«

nahm es ihms».sribet,«sdaßx ers: mit auswärtigensTheiistew
- frerndesßühn en «Ethä'-

«. tsig war, während man? ihm« tnsckdresdenikeinen ? Auf-E «

sxtragk Hund keine Gelegenheit« Satz-T« seinesstkrckstesz anges-
Hrtitiferstu -·verwend·en. -: »«U-;-:-1?-"-«-«is7-:·s T» - -

-«·««-—Ein lentsrheidender sTagsims Lebe-n ·-"l«We·be-«r's- snsar I«
- Oder: 1-8. ssJuni- slsåLsxs sxAn iihmxihieit der· zFreischkitz « «- s«

ssseiteenkspEinsugsrinxs«daksöon·i-SchiutelE-neuerbnukes-Ber-
s! itineri -Schnttspielhniis. «« »Seht-nd— iuls Jahr i 18210 gsällkI—-

« svixei iekiecssniiregaiig esszvmsss «»Jreitchfrs««.esi-:-W-m ssfm i:

--denStosf Apelsssr T Gtspeusterinchvssrend Heisa-knies-

bittre-Wende»DemonstrationHktaft· haben« e svxv etldlich
—e,ine-Besser·iuklg,in. den natxonaleng Beziehungen« in

-.s-:Böåmee iherlkeizufühtees »Die spWjenxe DREI-Sie»-
w»e·»lche, ebensp wie alle Welt,»dxlpch2-del.l- bis; zxxkktzt
vpllkommxn ~g»el)eim gehaltenen» Plan: überrascht MU-

.-.den,-z sind in großer Perlegenheitz sie mißbijligeii na-
Jzjrlich die «Au«äzfühzxtt,.ngz.y,es«Entstzhxussez das »Frau-J(llblatt««zist.gher .ehr»lxch» genug anzuerkennen, »daß

. »Die» gekssse ».Gjxxsexttzzkeit,sxmd Undutdskzmkeit d» Czechzu
»Die; Deutschetkzttsdetts »par-i·ar«nexitzarifchen·Strike per-
» anlaßhe.»z—Wi,ex. lange Pekletzkexe währen .»wi·r7;, vjäsßt
sxch nqch nkchx Jüberfeheng nach» einer Erklägrung
-·Sc««kzlney,k«al’«jsz;-.zvo,llen die, Dezztsszchen »

H) »lange·
Lanpxage fett: bleiban,z»bt»s. ihnen« Büyrgschazften szftstr
-i-s-si.-gechxichs. Wespe-ges these; Osschwszexdep Ue»

eeWxisgsche sgebexets Hei« Weedees Des Dem! iehejlqtzge
VAUEWI -

, sZxvei grnnjvverfxhiedetsePersönlichkeit-en iparen·.xs,
wexche dem, ,»c"onf·.ervativ»en» englischen! ,·.Ca·lii»nexx zpaz

kennzeijchnende Gepräge ausdrückten; -»s»Z),ke»eixze, ,»z,S»ec-nenne-», ist mehkegeikxe kanckxitischee «Isseixiejesxhd-
zpferviiche Natyx,»st»ärxkfer in iHrell»Ausdrü·eken,zpxszzg in
Ihrer! Ceepksszxlksvgevs2 eine Helzletetze ex! i2i3sxjlenfeebe
wie Füxst Biscxzkarck zsichxinnjal anesgeldzrückt haben
fes, ex« pedåchteilger2 Usekeepüepeeveklee VIII-ge»- enhöchst

angesehen bei allen ·frj.·edxiekzend»en,» Hruhigzckpesitzenhen
Bürgern Englands» Dize zweitesz«»i7agegen,,»R.-Chtxt-
chetlh Ahet etweeTvese jener; Kessel-keep Qexecksilåers
natur, welche die sengljjxchetxzMassegnzzergötzx nnpznzleki
, exists-ex; des. höhere« Gleise-e, n esse« gebe-vie seh! ges!
Meßtxexsees e wie neue. xsseteuxseeevexn"g, eetßntxi e! zählt-ei!
If, gsJahre nnd das Reiter, hat, ihm new· keiteSchjperY
peewxtcht ves- Wüede esksgeksöxsxextpxebheftxexeee beweg-
xlichnsbtsj see Fehxigksettxxsxfxckxkshksxxvs zevdsfksxkesttsxki in.

Meinen: Kampf-redete« jxhkees ex; ejue.-Fxeileevze-dexzteß7el-
sslevk ewtee ssich . eigen Leise-Mienen- kekleek helf-see »wünschev
Haken, . aber. sie-wen» wohlnergixkerten Rkgteryngsmanm
Dieser, Mann» Den« Gledstvxxse sitz-They --ekxlmee»l nculs
seinen» ..d;er- veerFührer dep·.vie.t Alssgeoxjynetetygvzlche
»die Punkt» des edlen-Lord seidene»verspottet-« maė
im conservativen Lager: rasch empoxsteigem »weil«-er
mit feiner Schlagkraft und Volksthümlichkeit zum

186.« " « · szsteis is Vorrat» »» « kenne; 7 Hebt. S» hathjahktich 3 rein.««II» : . - 80 Kod-. - Ratt; txt-Statistik: - Jede»e - · vierten. 2 Abt. 25 Kopxs as) Jnietate vermittels«- in ist-ga- «.V. Lange-111r; is Juki» C« 111-tot Busptdbandluns in »Wars- Fk»Ist-L; in Werts: M. Nttdslffi Bitchhzindlz in Rcvah Las;par; in Sztsyålzetersdutgc N. Matbissety Itafggtsche Brücke EJD2htnresiehende·,D.eenonstrations,kraft· haben, ,unt endlich-e,iae.Bejserung,in. den nationalen« Beziehungen. inzßöhrnen -herhe»izuft«thren. »Die .W»i«etixk Ofsickölctbw»e»lche, ebenso wie alle Weit» durich«deng- bis: jlllktzkvollkommxn geheim gehaltenen Plan. überrascht wir: .-«den,-z sind in großer Perlegenhfeitz sie mißdilligeti na-gtirlich die AuskfühzrtxngzdedEtltsc3;iusses, das» »Frau-Fsknblattsist »aber ehriicit genug anzuerkennen, »daßdie» erasse ~G»insetti»gkeitzsnnd Unduldsamkeit der Czeclzen»die; Deutschengnsdeat parsiantetttzarischertStrikg »Ver-anlaßte.,z-Wie». lange der».l·etzi·er«e«währen .»wi·rd, »lc"zßtsich gnoch nicht süberfeheng nach» einer Erklärung-·Schlney»k«·al’-jsz.-.·tvo,l»le.n die. Detztfchen ·. so lange» demLandtage fern bleiben,-·..bis. ihnen Bürgfchazften Ifistreine »f».a»chl«i»che Würdigung ihrer» zßefchrvezrdext utzdWityschee soc-boten sit! Wes-d»- Dss kam! iphrjlqszgcdagew- » »« Zwei grundvezrfgyiedettePersönlichkeiten tparen..xs,weiche dem« ,·c"onf,ervativ«en» englischen »Tai-irrt Hdazkennzeichnende Gepräge ausdrückten; .»Dt»e,,eine, »Sa--Itsou:y, ist mehren« kanckkitischp ais feiges-siehs-pferiiche -Natn·r,«·st«ärker in idrettsz·Ausdrüeken,»als-z inihren· szistnpzfitxdungen,sp» eine «. Holzlatte in zEifenfarbewie Fürst Bisgcxzkarck jiclreinazal ausgedrückt habensoll, ei» bedächtiger; MED- WIPEVOFIEP Mann. eehöchstangesehen bei ailen friedliche-Übert» HruhigzjyesitzendenBürgers) Englands, Die zipeite»,dtlgegen,sz«R..Ch exk-chill, hat. etwass von jener; nnxtthigen Qttecksiltzersnatur, welche die englischen» Massegnpergötzt und-elek-etcisirtxgrdis hält-U« »C.lssie-ts».chsk lieh-bis; lehr zumWißt-sogen i wie est-re xsssspuxsdstiisv«g, Its-ißt;- ex Zählt-sitIf» gJahre nnd das Aktien; hat ihn! noch« keinSchtperktzewzicht trog Würde apgektäzixextzzielkhaftgxnd beweg-ijichtkbisj te« Fshxigkscitxx xtickLshtslvs ztvkxiksxkssttich in.leisten; Kiampfissdsstsr ssrhtssv St» sjuesFpsilscvzsxdsgl-Hel-ilet-; »wi- ssich . eigen Qppsßtiestt ksiskst Its-list» exwünichcvrann, . aber« keinen. swohloergitkerten RegterangsmapcnDieser Mann» des! Gladstvne kfxühex «etnmal als~,einen» der« vierFührrr derdiet Alssgeordnetetypglchedie Partei des edlen-Lord· b.iid.en»«».verspottet« mrxßteim confervaiiven Lager rasch emporsteigen, »weil«;- ermit seiner Schlagkraft und Volksthümlichkeit zum

drann« sofort— dies: Keime zu; einem: xQperntextez--stptexk er
ihn-sich« lnurxstvünfchens mochtr.ps » Auch Friedrich Kind,
mit-dem »Weder— sgleich in; dentersien Wochen zu »Ortss-
deni »in zsnähere Beziehungen getreten, zsfszand « in« —jener

-"ErzählungxigeeigneteszMaterial» zy einem Lidretto
kßafchsoerstäadigtesxsman —sich« iüber-idie..2lsnlag,e- des
iGanzenH und:in - Ist) Tagen- wars— der FteiscbüsiText
aus) 1. März -.-18i7 -»«sp,dollenedet. «;-.· Um allen— späteren
Streitigkeiten vor.z,ltbeuge-n, permitted. sWeber Zfür ,z3O
Dueatens das Eigenthumdrecbti an »der ".Atsbeit- xzsu
leinenes-»seiner übrigene Partituren hat«: sich «ders· Meister
fosviet JZeit vergönnt wie zuzs diesen-», Am. isuli
«1817"—7wurdek-die. eerstes Note niedergeschrieben, simxMat
182-()".war:-.daB: -..G-anze vorläufig beendet ;-st vollständig

«abgefchlofse4n« wurde; fes aber» erst. in« ixßerlinxx zam «· 28.
llMai 1821. -·-".«Graf:B-eüdl,. ieit einer. Reihesvon Jah-
ren« sein warmersßetehrerxuttxfered Meisters-hattest«
die« Stimme »von 80 Friedrichsdor kdas Prioritätssrecht

·aa-.-«-1-«em--Werke erworben« Er hobsessaucly überwie-
Tatcfex der: Titel· spFreifchützt rührt »von; thut-her.
um«-die· fieberlhaftessslttnruhekund Spannung ziehet-
xititessenxsmittveicher trinkt-dein- Erscheinen. der Oper
xentgegensalx ttrnßsmttn sich jene-»Seit— und. ihres« Ver-
sshältnlffep Vergegenwärtigen-« «- Skein Ort: der Welt— wäre
damatsrs fähige-i sgetrreseryixdieiesp Mut-schielte: Musik— -- zu

Everstsehenwalss die. Hauptstadt.- Preußensx Edas »in den
-Freih«eitsdrie«gen, dievsehtverstewsxDpferss gebracht; hatte.
»Die Schlaebten «-bei«T«-Großbeeren,« andersikatzbachs sund
bei Leipzig, sowie die Einmärsche ins; Paris hatten
dieinssVddktessias dottsiideitßiirben herzeniibestellHür den
Eiubelsttdetii Eatpfatigisdes «·;·»FreifchiiHf«.-·.—;:i Dazu kenn? in
Eiberlstkiix arti) die iiConatorenzsiWäberkik mit «Sponttni.
xwiMiaiii 1-"8-2»0 Jyatåie der Tcsompontiir - desiizikisaiferreii
Echeisssidessen :Wekt"es- »die-s steige Waqseinglvtie des« »Dritt-
ichenTslsEksojfeitidessErdspiegels-Meiste glsäakendesSteltnng
inzviseiltntsattigetretenås 2Nach-;42«-rtltitl)leligeil-- ssProben «·

war- feinvsäzzOdyinktpiasisandstsixsMatHlSHD zur-Auf-
eführnngs sgidlattgt sDets -«Etfölg«!fchi«en- «» Ftferst xtxnzts ei-
sfetshafk site-e schon-Thet- does-weiten.Wiederholung-Sitte;-
Iten sdies Zuhdtosrräumäbedentliches - Lücke-r,- s tgjnd :"J-. die
Freunde Wetieirwsdergsaittrtess»Niat3sin«isslserltn seinige-
stroffett wasrxsierblickidnsidaxvia eineirgünstige Vorbei-eu-
ttiitgssiüt sdas Theil( WMZESUOO It« demsxckjeißerfiehni
tm!Stiege-«- des7-Ij,:Zoei-iar"irtzl« sing S ihnen « Mehr« Tats-piein
gewdtfnltcher Æhnemtiumphzi »Geh-o l als Keine: Stoße
Besticitigtittgtsihrersäflhäiischti Gewohnheiten und-Neb-
shaheietsrtt skJDies Dem-Schwang; dies-Weber dein» »Ne-
ibenstthtok,s- dimsitterhaßtettyzaadtmkithigen« Auslande-r,
Indiens-todte, sescfchtecisihsaeirsszuslaeicoe alssirtaedisthuk
dtgoajigt dasselbe« Martin-bischen! Geiste-dargebracht,
does-die Sthiaichkatt xkdots Zrdiijtiisciiiege Tgsfchlatjmsst :
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großen Theil den Fhlbeirag der Partei an that«
kräftigen und führenden Persöniichkiiten decken mußte.
Freund und Feind haben ihm seitdem zugestandem
daß er die Umwandeiung des geborenen Oppositions-
mannes in den würdemniflossenen Minister mit vieler
Grazie vollzogen hat. Churchill wurde die Seele,
die belebende Kraft des konservativen Cabinets und
mit achtungsvoller Aufmerksamkeit lauschte Europa
seinen Reden über Englands innere und auswäctige
Politik. Un so überrasrhender klingt für die eure-
päische Welt die Nachricht, daß dieser Mann fein
Amt ais Schatzkanzler niedergelegt hat· Wenn ein
Staatsmairn ohne äußere Veranlassung die Flinte in’s
Korn wirft, so fragt man natürlich nach dem Puncty
an welchem jener kleine Kreis von Ueberzeugungem
welche er als unveräußerlieh hochhültz mit der Macht
thatfächlicher Verhiiltnisse in einen unlösbaren Gegen-
satz gerieth. Diese Frage ist in diesem Falle um so
schwerer zu beantworten, als einerseits die Vorge-
schichte dieses Rückcrittes sich nicht auf osfener Scene
abgespieit hat und als anderseits kaum Jemand au-
zugeben weiß, mit welchen Ukberziugungen eigentlich
der redegervandte Tanz-Demokrat unirennbar verwach-
sen ist. Chukchia ist us: Gegenst-He zu Gtadstpsie eins:
vorwiegend taktisch angelegte Natur, ein, Mann, der
offenen Geistes den Anforderungen des» Augenblicks
eher zu viel ais zu wenig Rechnung trägt, der stets
bereit ist, mit lebhaft« Einbiidringskrast aus jeder
vorübergehenden Lage die politische Richtliniezu ent-
nehmen und über dem Tage und seiner Stimmung
die dauernden Jnteressen und Uskberzeuguirgen seiner
Partei« zu vergessen. Es ist gewiß doppelt auffällig
und räthsel"l)aft, daß gerade ein Mann mit einem so
iveitgehenden Anpassnngsvermögen auf irgend eine
Schwierigkeit gestoßen sein soll, die ihm unüberwinds
lich« dünkt» Man kann höchstens vermuthen, daß die
breiten« Massen der konservativen Partei den hastigen
Bewegungen nicht bewegiich genug gefolgt sind. Denn
wie- einst Disraely so suchte auch Churchill seine
Partei-für« die inoderne Zeit zu erziehen, um den
Liberalen und Radicalen die Bevölkerung der großen
Städte abspeiistig zu tnachen. Nur widerwillig folgte
die Partei demjngendlichem rüstig ausschreitendeti
Führer und: die conservative Presse hatte nicht selten
ihre liebe Noth, ihre Verblüffung über die radicalen
Grundsätze dss Heißsporns halbwegs zu verbergen.
Jn diesem slteibungswiderstande mag vielleicht der
Beweggrund liegen, der Churchill veranlaßte, das
englische Volk mit einer so sonderbaren Weihnachts-
befcheerung zu überraschern Die politischen Folgen
dieses Entschlusses abers wird man erst dann ermesssn
können, wenn das Dunkel sich E gelichtet hat, welches
die näheren« Beweggründe desseiben dem forsehendeci
Blicke enizieht. sz « f

Jn Fruntteich fahren die radicalen Blätter, haupt-
sächlich diejenigen, weiche zu dem General Boulatigcsr
in näheren Veziehuriaeii stehen, eifrigst fort, sich mit
den Kriegsaussichten zu beschäftigen und
drehen dabei die Dinge so, als ob Deutschland es
wäre, welches Frankreich mit Krieg überziehen
wohl-te. Die ,,Jufttce«, das Organ Clemenceau’s,
gelangt hierbei zu folgender seltsamer Datstellungt
»Je mehr der preußische Kanzler gezwungen ist, in
den Angelegenheiten, welche die Vulkan-Halbinsel an-
gehen, nachgiebig zu sein, weil der Besitz Eisaßisoths
ringens ihm besiändige Sorgen verursacht, desto mehr
begreift man, daß er sich darnach sehnen muß, diese
Quelle unaushbrlicher Unruhe und Schwäche Deutsch-
lands loszuwerdem Hierfür giebt est nur zwei Mit-
tel :-Frankreich zum Vergessen, zur Resignation brin-
gen? Nein, dies wäre keine genügende, weil nur
vorübergehende Bürgfchash weil man immer ein Er-
wachen drs sranzbisichen Geistes gewärtigen müßte.
Wir wiederholen es: alle Demüthigungem zu denen
wir uns bergäbem wären nntzios. Deutschland, wei-
ches sechzig Jahre lang im Stillen denGroll wegen
Jena ausbrütetcz würde in seinen eigenen Erinne-
tungen hinreichende Gründe fisiden ,

um unserer
scheinbaren Resigiiatäon zu mißtrauem Deutschland
könnte« nur auf zwei Arten ruhig sein: indem es uns
entweder die entrisskcien Provinzen zurückgiebh und
daran- denkt es nicht,- oder indem esuns dermaßen
erdrückt,l« daß wir in« der Welt nicht -»meh-r-» mitzäshlem
So isti es vesrurtheiltzFrankreich zerstören· zsu wollen,
weils-es dasselbe: verstümmelt hat» Nicht rinseresThas
ten, nicht unsere- :Kuiidgebu-ng, nicht unsere Haltung,
nicht-unsere"Pläne, nicht unsere Hintergedanken zwin-
gen es, unser rinerbittitcher Feind— zahlen-en, sondern
das, was es uns zugefügt hat. Giebts es aus der
Weitjeine Nation, welche nach. Eceignissem wie die
von 1871 waren, eine solche Wkäßigungan den Tag
gelegt hat, wie Frankreich? «.

. . . . . Und nun
bedroht uns Deutschland nach sechzehn Jahren mit
Krieg unter dem eigenthümlichen Vokwande, daß wir
damit umgehen niüsseni Nein, Frankreich will nicht
den Krieg; es ist dem Frieden leidenschaftlich erge-
ben, nnd wenn man es zwängt» sich zu v«krthecdigexi,
so würde es sich um so wilder schlagen, als der An«
griff ein empörender war. Darum ist ihm seine
Politik scharf oorgezeichneh erst muß es alle Zwei·
deutigkciien beseitigen, keinen Vorwaud lassen, der
Weit bis. zum Usberdruß beweisen, daß, wenn man
das Verbrechen begeht, das moderne Europa, das
Europa— der friedlichen Arbeit allen Zerstörnngskräß
ten preiszugeben, dies wider» seinen- Will-en gsschiehk
Danns aber müssen wir uns, und, wäre esauch nur
im— Interesse -· der Aufrechterhaltung« des Friedens,
rüstig vorbereiten. auf—-Alles, »was— da- kommen« han«.

Rochefort seinerseits beginnt seinen heutigen Artikel
im »Jitransireani« so: ,,«Ocritsrhland bedroht uns,
dies unterliegt keinem Zweifel nicht«, und geht dann
zu einem jener Ausfälle gegen die Machthaber und
die Majorität über, in denen er durch lange Uebung
eine gewisse Metsterschaftz wenngleich keine Autorität
erlangt hat. Die Millionen und M.niuschafien, de-
ren man bedürfiiz um dem überrheinischeu Feinde
die Stirn zu bieten, vergeude man sur die Soldaten,
gebe man in Tonkiu niörderischeri Senehen preis,
und wenn der Kriegsuriirister die nöthigen »Mittel
verlangen werde, um das Laudesgebietz Haus und
Heim zu oertheidigem dann könne man es erleben,
daß die Abgeordneten plötzlich knanserig werden.

J r l r a Ist.
part-at, 17. December. Dem Vernehmen uach ist

der bisherige Docent in der medieiuischen Faeultät
Dr. Carl Dehio als außerordentlicher Professor der
speciellen Paihologie und Klinik, gerechnet vom 17.
Ort. d. J. ab, bestätigt worden.

— Laut Beschluß des AdelsConventes soll, wie
die ,,Z. f. St. u. Ld.«« meidet, der ordentliche Lan d·
tag der livländischen Ritterschast zum
März» des kommenden Jahres einberufen worden.

" — Der seitherige Notär des hiesigen Ordnungs«
gerichtet, onna. jin-« Friedrich P a b st, ist, seiner
Bitte gemäß, dieses Amtes— enthoben worden. An»
seiner Stelle ist-der graduirte Student der Rechte
Robert v. B er g alsspNotär des Doripater Ordnungs-
gerichtes bestätigt worden. s— . .

«

- « —- Der Dr. Hermassnuische »Pvstimees« weist
in einem längeren Artikel seines kletzten Blattes
unter der Aufschrift »Was unu?« darauf hin,
da× sich dieZeiten jetzt völlig geändert hätten:
nachdem 700 Jahre "hindurch deuische Bildung
und deuischcsWesen in-den baltischen Prooinken ge-
herrschh sei- diesem Zustande durch den starken Willen
des Kaisers AlisxandersilL ein Ende bereitet. »Nun
wird es«, fährt- das estnische Blatt-fort, .,,einem jeden
denkenden sltienschen klar- sein, welche Antwort er aus
die Frage »Was nnn?« znertheilenhat. Wir müssen
auf die Forderungen der Zeit Maus-n, wir müssen
Rußland »und der russischen Sache näher treten. »Ja
der Sprachforschung ist der Ausspruch sehr bekannt:
»Wer eine- fremde Sprache erlernt, der wird gewisser:
enaßen Glied desjenigen Volkes, dessen Sprache er
erfaßt hat«. Für uns Esten ist— dieses Wort ganz;
besonders bemerkenswerth Wirt-erlernen die rufsilche
Sprache und dadurch werden wir zu Gliedern des
russischens Volkes; drrdutcb Ywird das ganze große ruisis
sche Vaterland. zu unserer— Heimathz »Das verhindert
unssaber keineswegs daran, xunsere estnische Sprache

zu lernen und zu lieben, denn das bleibt für unsere
lleine Heimath sehr nöthig. Wer ein einigermaßen
gebildeter Mensch fein will, dem sällt es nicht schwer,
zwei Sprachen zu beherrschen, und wer noch weiter
gehen will, kann sich auch in drei oder vier Sprachen
ausdrücken. Aber die rusxische und estnisrhe Sprarhe
sind Allem zuvor nöthig und ihnen haben wir in
erster Linie uns zuiuw nden. . . . Wir Esten sind
die Freunde und Kinder des russischcn Reiches und
treue, gehorsaine Unterthanen dem Kaiser. Vertrauen
weckt. Vertrauen und Liebe Gegenliebr. Zeigen wir
denn — wie es stets der Fall gewesen und wie es
jetzt noch mehr geboten erscheint —- Vertrauen und
Liebe zu den russischcn Brüdern! Haben wir diese
beiden Eigenschaften, so wird man unseren Wünschen
Gehör sxhenken und uns zu Theil werden lassen das,
wessen wir dringend bedürfen. Das ist der einzige
und richtige Weg, aus dem wir zu gehen, das ist die
einzige Weise, auf welche unser Volk gedeihen lann«.

Jst kiigu ist am Donnerstage die J a h r e s -

Versammlung der lettischditerarifchen
Gesellfch aft geschlossen worden. Das Directo-
rium wurde einstimmig wiedergewählh und die um
die lettische Literatur wohlverdienten emeritirten Pa-
sioren Croon und Heerwagen wurden zu Eh-
renmitgliedern der Gesellschaft creirt.

·. litt-til, U. December. Jn der heutigen Land«
tiags - Sitzung, berichtet der ,,Rev. Brot«, wurde
i·n»·F»ortsesz"ung der "Berathung« über« die Hunde-
steuer vorgeschlagery ntcht in die Berathung eines
fpscialifirten Gesetzerttwnrses einzugehen, sondern dem
Rirterschaftshauptmanne anheimzustellem eventuell der
Regierung den, ".Entrvurs» des Hin. v. Peetz zur Be-
ashtung zu unterlegen. -— Der Jahresbericht des
Lehrer-Seminars in Kuda wurde verlesen.
Aus ein Schreiben des Curators des Dörptsrhen Lehr-
bezirls, in welchenrdaraus hingedeutet worden, das;
der Unterricht in» Kuda derart stattzufinden— habe,
daß die Lehrer im Stande wären, später den Unter-
rrcht in den Volksschulen in rufsifcher Sprache zu
leiten, wurde teiolvirt; nur unter der Bedingung
das Seminar weiter zu unterhalten, das; der Unter-
richt in der Volksschule in der Sprache des Volkes,
d. h. der estnischem ertheilt werde. —--. Endlich
wurde der Budget-Entwurf «für1887 verlefen und
durchberathem . - » « ,

, Jzn glitt-tu soll, wie. wir in der »Neuen»Zeit« le-
sen, mit dem kotnntenden Frühjahre zum Aus baue

des Hase nsf geschritten werden.
» Bereits seien die

Vertreter der-Regierung» seitens der IReichs Controle
unddes Ministerium der Wegecoinmunicationen er-

nannt. und demnächst würden sie an ihren Bestim-
mungsort« alt-reisen. ·» , » ,

St. »New-Murg, 15.· Deo-Inder. Jsnmer deutlicher

Gleich die erste Ausführung schlang um das
Haupt des Componisten einen vollen Lorbeerkranz.
Bis zum Schlussegab ihr der janchzende Beifall des
Publicum das Geleit. Jn den ersten 6 Monaten
wurde der ,,Freischütz« zwanzig mal gegeben, er hatte
während dieser Zeit 13,556 Thaler eingebracht Ende
1822 schon erlebte er seine 50. Vorstellung mit 37,018
Thalern Gesarnmteinnabtne Mit der 200sten Auf-
führung am l6. December 1840 waren der. Thea-
tercasfe 94,000 Thaler zugeflossem Von allen Ber-
liner Ausführungen hat Weber Alles in Allem nur
660 Thaler bezogen. Und dabei hatte das wachsende
Glück des »Freis.chütz« die Entzweiung des Dich«
ters und des Componisten herbeigeführt» Der Gr-

stere fand, das; seinem Verdienste an. der Arbeit lei-
neswegs der Antheil am Erfolge entspräche. Wie
hoch er jenes anschlug, beweist z. B. seine naive
Aenßerung über den Jungfernlranz « ,,Wie lann man
doch-«, rief er verdrießlich "aus,-,,nur diese. Melodie so
unmäßig loben! s Die verstand sich beiden Worten:
»Wir widruen Dir« u. s. w. ja ganz von selbst und
Jeder hätte sie gefunden» Umson stübteWeber ge«
gen die gereiztc Empfindung des Freundes und »Mit-
vaterg« alle Schonung und Rücksicht, es gelang ihm
nicht, das -alte Verhältnis; wieder herzustellen» Als
er, obgleich längst rechtlicher Eigenthümer des Textes,
sich entfrhloß, nachträglich das Honorar zu verdoppeln,
wurden die von einem herzlichen Briefebegleiteten
30 Ducaten zornig znrürlgewiesen und der Bruch
war unheilbar. » «

c Gerade um- diese Zeit erhielt Weber uonBari
baja, dem langjährigen GesehäftsfreundeRossini’s, der
seit Kurzem auch Pächter der Wiener Hofbühne war,
die Aufforderung, eine Oper für- das Kärnthnerthors
Theater zuschreiben. Diese Gelegenheit ergriff der
Künstler sofort, da Sucht, Spontinh Nossini und
ihr Anhang "bezweifelten, daß er die zur Schöpfung
einer Großen Oper nbthigen tiefen Musillenntnisse
befitze Seine Wahl fiel aus den von Helnrine von
Chezrp einer Enkelin der Karschim vorgeschlagenen
Stoff det snEuryantheE Die Dichterin übersandte
dem Künstler aber einen Text, so absurd, so nnpraki
tisch, so undramatisckz daß es kaum faßbar ist, wie
ein so klarer Geist wie Weber fich durch den Wohl-
laut der Verse verleiten lassen lernte, ihn zu tempo-
niren. Am 11. Februar 1822 ging Weber nach
Wien« nicht nur um das Sängerpersonal für »Eu-
rhanthe« kennen zu lernen, sondern auch um den dort
arg entstellien »Freischütz· von Grund aus neu ein-
zustudiren nnd zu dirigiren. Der Erfolg übertraf
alle Erwartungen. Weber fing an, für seine »Eu-
rhanthe" zu fürchten; voll Besorguiß schrieb er seinem

Freunde Lichtenstein in Berlin: »Der verteuselte
Freisehiitz wird seiner Schwester Eurhanthe schweres
Spiel machen!« Zu al1’ dieser Aufregung kam auch
noch sein altes Hals: und Brustleiderr das ihn fünf
Tage lang an’s Krankenlager fesselte und überhaupt
jetzt eine bedenkliche Wendung nahm. Jeder folgende
Winter raubte ihm mehr von seiner Gesundheit, als
die Sommersrische auf dem Lande und die liebevollsie
Pflege ersetzen konnten. Vom Frühling 1822 bis
Herbst 1823 Verwandte Weber, ohne seinem kranken
Körper« Ruheunv Erholung zu gönnen, auf.- die Com-
position der »Euryanthe«. Alles, was ihm an Kraft
nnd Zeit fein durch längere Abwesenheit feines«Dres-
dener Collegen Morlacchi doppelt schwerer Castel!-
meisierdienst übrig lie÷ Unausgesetzt arbeitete er an
diesem Werke, in welchem er denkünstlerifrhen Rein-
gewinn seines ganzen Lebens niederzulegen »geda.;i)te.
Es sollte Rossinks Triumphen in Wien tampfgerüstet
gegenüber. treten, einer Stätte sich würdig zeigen, von
der einst« die edelsten Srbbpfungen Deutscher Tonkunst
in die Welt gegangen waren, es sollte den Beweis
liefern, das; die Phantasie seines Autors keineswegs
allein in die knarrt-en, dem schlichten Tone des Volks-
liedes sih ansrhmiegenden Formen gebannt sei. Ende
August ,«vol1endete Weber endlich seine ,,Euryanthe«
bis auf die Ouverture und reisie am 16. September
zur Ausführung nach Wien. Die Proben wurden für
ihn zu einer Reihe begeisierier Huldigungen seitens
des Sänger» Musiker— und Chorpersonalss nnd der
dazu geladenen Kritik. Und doch kam es, wie er im
Stillen gefürchtet hatte. Trog des Beistandes der
gut deutschgesinnten literarischen Blätter-Wiens, trotz
Kern-in's, Btiuerle's, CaslelliV rasstloserr Federn, die
das Pnblicum im Voraus mit den Intentionen und
Schönheiten der »Euryanthe« vertraut -zu machen
suchten, trotz des Beistandes der gewaltigen« Gesell«
schalt» ,,Ludlamshbhle«. deren Mitglied Weber mit
dem Ebrenprädicate »Agathus der Zieltreffer« war,
trotzdem daß die Hauptrollen der ,,Euryanihe« in den
Händen der Sonntag, der Grünbaum, Haitzingers
Fortks waren, und obwohl man bei den ersten drei
Vorstellungen eine— mächtige Begeisierung foreirte, er-
rang die ,,Eu.cyanthe«·doch nur einen sur-obs d’estime-
Einsiimmig bezeichnete man den Erfolg als einen
Neben, den die Liebe des Wiener Publieum hier dem
Meister des ·,,Freischütz«, der Drang, nach all? den
Huldigungen, die den Jtalienern dargebracht worden
waren, einen Deutschen Ebnen-nisten, ein Deutsches
Werk wieder einmal mit aller Macht zu feiern, der
gqgenblicklichen Ueberzenaung abgerungeu habe, nnd
»der nur von einem Theile— der Bevölkerung- Wiens,
welche: allerdings als der intelligentesty aber auch

als der kleinste zu bezeichnen sei, ausgegangen wäre.
Gekürzy zufammengestrichen wurde Wehe-Es gewaltiges
Werk nach 20 Ausführungen zurückgestellt »Das ist
ungemüthliche Musik«, sagte Franz Schulsert »Das
Ding ist gut, lassen Sie es, wie es ist«, bemerkte
Beethoven, und der Altmeifter hatte Recht; seitdem
ist eine bessereZeit der musikalischen Anschauung ge-
kommen, und ,,Eurhanihe« bildet, auch im Sinne
und Geiste des Deutschen Volkes, gleich volltönend mit
»Freiichütz« und ,,Oberon« den großen Dreiklang von
Wehe« Nuhmesharmonie

Am l0. November kehrte Weber wieder nach
Dresden-zurück, und Abends saß »der Meister, dessen
Namen an tausend Orten klang, dem halb Deutschs
landsgehirldigt hatte, im gnnks kleinen Kreise« von
seiner Carolina seinem-alten Rath, dem bejrhrteni
Fräulein und ihrem Bruder, dem Hauptmann von
Haumanm gebildet, hatte sein -Viäxel« auf den
Knien, sepeiste mitgebrachte Wiener Brühwürsteh und
riefeinmal über das andere: »Kinder, wie ist mir
wohl l« ·

Als er zwei Tage später in- die Probe der »Pa-
eiosa« kam, wurde er vom Theaterpersonal feierlich
empfangen und von dem Regisseur Hellwig r nach
einem bekränzten Stuhle auf der Bühne geführt, den
das ganze Personal in zwei Halt-kreisen umgab. Wäh-
rend der Chor die— Strophu

«,,Willkommen hier, o Meister, .

Bei Freunden unt) Vereine-en,
· Den Glucks und Mozarfs Geiste:Stolznennen ihren« Sohn l« -

nach der Melodiedes Chors aus dem ,,Titus« sang,
bekränzte ihnsFrau von der litt-gen mit einein Lor-
beerkranz» worauf nach dem Shlußhor der: »Gut-paar
the« die Verse-gesungen wurden: — ·

— Auf, seiest fkph i« von-u Jus-streuen V ·
Den Trefsiichety den Lorbeerkränze krönen!
Er kehrt zurück in seiner heimath Land,
Es reicht ihm Lieb' und Achtung hier die Hand. -
Und treu bleib’ er uns hier,
Hei! sei der Kunst! heil Weber Dir! .

Diese in Dresden ganz unerhörte Huldigung trug
den Charakter solchee Herzltchkeiy das; sie. Wehe: tief
rührte und mit neuen Hoffnungen für leis-e Wirt-
famkeit an der Dresdener Bühne erfüllte. Un d in
der That steht die »Eurhanthe« beim Dreidener Pub-
llcuin bis aufs-den heutigen Tag in besondere: Gunst.
Nach nur lztiigigen Vorbereitungen hielt sie am 3l·.
Mär; 1824 ixn dortigen Theater ihren Einzug.. Und
w te hoch man auch die Verdienste anschlagen mag,
welche die geniale Darstellerin »der Titeln-Ue, Wilhel-
tnine Schrdder-Devri·etrt, um das Werk sich erwarb,
so entsprang doh wefentlichiaus diesem selbst der glän-
zende Erfolg, der unterspsllenam Meisten den Com-

ponisteit überrascht« hatte doch bis dahin an ihm
sich stets das alte Wort bewährt, daß der Prophet
nichts gilt in seinem Vaterlande!
; Die unermeßlichen Aufregungett aus der Wiener

Reise hatten, verbunden mit einer heftigen Erkältung,
das Uebel, dessen Verboten Weber schon lange spürte,
zum Ausbruche gebrachn Die Krankheitssymptomk
die seit seiner Rückkehr von Wien- die Freunde, er-
sehreckten, nahmen daher, se mehr die Verhandlungen
über die Ausführung der ,,Enryrnthe« in Berlin sich
in dieLängezogen und immer wieder »auf» neues
Schwierigkeitenspstießeth einen immer bedrohlicheren
Charakter an; Nachderner einige Wochen in seinem
geliebten Hosterwitz verbrakhtsihatte, dirigirte er in
den ersten Tagen des Juli das große Wiusiksest in
Qsredlinburg zur Feier von Klopktocks hundertstem
Geburtstagr. Es waren Tage, reich an herrlichsten
Kunstleistungem wie an Betveisen verehret-der Liebe
für den »Tonmeister. Am, U. Juli aber begab er
sich schon zurCur nah Marienban wohin ihn die
Aerzte, seineiKrankbeit vollständig verkennend, die sie
für ein Unterleibsübel hielten, sandten. Ohne Er-
quickung kehrte Weber Anfang August zurück. In
der Zeit kurz vor und kurz nach dieser Badereise
wurde erszdurch verlockende Anträge von Paris und
von London überrascht. Mehr als ein Grund ließ
ihn Englandwor Frankceich den Vorzug geben. Der
durch und durch. deutsche Tondichter mußte erwarten,
in der Liebe des verwandten Volkes, das einst Haydn
mit seinen Huldigungen -übe-xfchkktlsis, UUIMch kcsfchsk
einen Boden gu- gewinnen, alz in dem Veltfliindnisse
der Franzosen, die, nnter dem Banne nationaler An«
schauungen nnd..Vorurtheile, seit jeher nur langsam
nnd wide-strebend den künstlerischer! Gaben des Aus·
landes Eingang. bei sich gestatten-n. Ter Director
des Londoner Conventgard.en-Theaters, semble, be-
gehrte eine große romantische Oper, die ihren Stoff
dem Gebiete der. gerntanilchen Dichtung entlehntr.
Faust und Oberon wurden in Vorschlag gehrachdund
Weber entfchied sich sofort für den Les-treten. Je
met» de: nannte: übe: seines! Zustand in? Klasse
kam. desto mehr suchte er seiner Gattin und seinen s,
beiden Söhnen eine sorgenfreie Exkstenz tmch MUIM
Tode zu schaffen— Dies glaubte er am Ersten noch
in Engtqnd erkeichen zu können. Denn fchvn von ««

Alters her stand die britischeFceigebigkeit » im besten .
Nase: ganze. Syst-traten. von Sängerm »Vtrtuosen,und
Eomponisten hat sierom Anfange des 17. Jud» »

hunderts bis zu nnserenTagen über den Eanal gelockt.
"
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spricht sich innsrhalb der russischeii Presse die Ueber-
zseuzuiig aus, daß in C: n g la n d» der hauptsächlichste
Schürer der bulgarischeii Uiigelegenhcitcn und der
Austifter aller wider Rußlaiid gerichteten Anschläge
zu suchen sei. Von England hänge es iii erster
Linie. ab, ob das Ssgiial zu ein in osfrnen Confl cie

werde gegeben werdeii oder nicht, iind diese Frage
wiederum dürfte erst mit dem Zusammentriite tes
britischen Parlanientes ain letzten Ta,»e drs Jihsts
1886 (nach altem Stile)«eiiie» einigermaßen klare
Beantwortung finden. Inzwischen sstze jdoch das
briiische äNiiiisteriuni alle Hebel iii Bewegung, um
Rnßlaiid Schwierigkeiten! zu v.irnrsacheii. Als ganz
besonders charakteristische Deinoiistration wider Ruf;-
land verweiseii die rufsischen Blätter auf die augen-
scheinlich von England aus inspirirten R ü st n n ge n
Schivede us, von denen schoii vor einiger Zeit »in
der Presse verlauiete und worüber neuerdings eine
Helsiiigforser Correspoiideiiz des iii Moskau erschei-
nenden »Russ. Cour.« nähere Btitiheilriiigeii zu
mqcheii weiß. »Hier— ist« heißt es in der Correfpoik
denz, Jegeiiiviiitig die Kunde von vsistäriten Rü-
stuiigeii Schwedxns tn Alter Munde, zumal dieselben
nach den in Hclsingfors niniauseiideii G rüchteii aus-
schliißlich wider Rußlaiid gerichtet sind. Dabei ist
es klar, das; das Vcryalteii des benachbarten staubi-
navischen Reiches lediglichszvon England angezettelt
ist, uni für den Fall einesriiisischseng ischen Krieges
einen Theil der ruisischeii Sireiikräftiz ils-can»- auch
iiur zu einer blos beobachteiideii Stellung, im Westen
des weiten Reiches zu fesseln. Eine derartige Poli-
tik hat England auch während der beiden letzten
Orient-Kriege, in den Jahren 1855 und 1877, Nuß-
laiid gegenüber verfolgt und augenscheinlich soll dies
Bial tas nämliche, Manöver iiks Werk gesitzt wer-
den, indem wiederum die·Möglichk-it« eines rnssisch-
englischen Conflictes auf« der Biltfläche ersrheiiii«.«
-—— Was die von dcm oDelsiiigforser Correfpoiidenteii
uiid einigen russijcheii Blättern über die iuuthmaß-
liche »H:ltung der sihwedischen Bkvötkeriiiig Finnlands
hiekan g knüpften Andcutuiigen betrifft, so übergehen
wir dieselben, d: alle Finnläiider ohne Ausnahme
stets threLohilität in inadllosisfter Weise. bewiesen
haben. - s «

— Derbiskaiinte PolhncsiewReisende Mitin-
chvkMaclayv hält z. Z. in St. Pctersbiirg eine
Reihe von Vorträgen. Jn dem, letzten derselben
trat er it. A. dem von der ,,Tirnes" ausgesprengtiri
Gtrüchte «eiitgegen, daß die» Jdee zur B e r ün -

day-g« einer russischen Colonie auf den
Inseln-des Stille-n« Oceaiis ausgegeben set. Die Al-
lerhöchste Entscheiduiig über das von ihnieiiiivorfene
Projsrt stehe noch aus, dochihoffeier cnit Bestimmt-
heit aiif eine Realisirucig desselben.

— Die «,,Nowosti«.«"weisen daraufhin, daß »sich
seit letzier Bitt« die Fälle beträthtliih gewehrt hätten,
wo Personen freind3eii« «S"t"a·inines und«
fremder Confessioii zur Orthodoxie
überträtein So hätten sich bei der St. Peiersbiisp
ger geistlichen Akidemle tieuerdtiigs in den Schoß
der griechifclkorthodoxin Kirche aufnehmen lassen:
der sLiiiheraners Raskx derSerbe Sehn-wusch, der
Bulgare Wrrbaiioff « und am "l tztens Sonntage der
oesterreichisrheAltgläubige Eplphan B a la nowits ch.
Der- Letzterekein jsmger Mann von etwa 23 Jah-
ren, staimnt ans der Bukowina und hat bisher in
Wien dem Studium der Niedtcin abgelegt-n; nun
beabsiihtigt er, in die St. Petkrsburger geisrliches
Akadeinie einzutreten, ivoselbst sein jüngerer Bruder
bereits seit Jahresfrist weilt. Auch bei Balaiioivitirh
fung«irte, wie bei Raska, dikrsCancillebChisf des Di-
rigireiiden Shnods, Geheimrath Sableizssals Pathe.

Ju Illteiiiiau hatderGouoerneur Baron Urg-
tüispGiiivkkibaudt die am 8. d. Mtsj.spsziisiiui-
meiigetreteiie G o u v; - L an df ch a ftks -V o rssa m m«
lang mit einer längeren feierlichen Aufritt-ehe eröff.
net. Bei seiner Rnndreise durch das Gouvernement
habe er, referirt das »Ples"k. Stdtbl.«, zwar fast al-
lenthalben -in geographischet und ethnographtscher
Beziehung günstig: Vorbedingniigen für eine gedeih-
Uche Entivickeluiig des Laiides angetroffen, dort) habe
der thatsächlischs vorhandene HWohlstand der Bevölke-
rung diesen Vorbediiigiiiigenv Ziichszt entsvrochm Es
fehle vielfachszirn der» erforderlichen«Eiiergte der«Ak-
bei·t, an der »eii»imüihtgen Richtung« der« Kräfte auf
ein»Zj-«l; statt desssii absorbirteisStreitigkeitenund
Disrussiosiienspersdiilichen. Chgaraktzrs vieszlfach die Ar-
beitsfähigkeit» der lankischaftlicheii lind städtischen Com-
muiien. Alsszliesoiidersesrk Aufmerksamkeit« werth ein·

pfiihl der. Gouvernements-Chef »den zLandschaftsiDei
puttr»te·»ii, die »elf»rige»F»i«irsorge um die Entwicklung
der sHaiisdJnduistkriisez er, der Gouverneny habe
sich davonspüberzeugy daß die Bevölkerung des Gou-
vernements sich lediglich durch den Ackerbau nicht
genügenden Verdienstbeschaffen könne und darum
sei eigne stärtere Entwickelung der Hans« Industrie
ein Gebot der Nothivendtgkeih s—- Zur näheren Er—-
örtetuna dieser Fkagepversamnielieu slch am nächsten
Tage alleLaiidschastseDepiitirien bekm Gouvernemu

It! Chsiliotv waren, wie dem -,s,Joiirn. des "Min.
der Volksaiiskl.«»zn» entnehmen, an derspdortlgen
U n ib ektsl tsä t·L«"imf. LaufeJsdess ijerflofsgneis Jahres
89 Lehrende,szszd"arunter· TO: .»drdeiitli«rzhe P»rof«ssoren,
thätseulLchxstühlsrwiiuu endet-at. V» de» 14
gestellteiskPtetsoiutijabm the-Etext im« zwei ein· Bisse--
befttnng gefuiidesttsund taikich Etrusc-Arbeiten waren« nur
silberner Medailleii gewürdigt worden. Die Zahl

der Studirenden ist von 1227 im Januar vorigen
Jahres zum Januar dieses Jahres auf 1460 gestiegeid

Zins Waischan berichiet eine Cdrrespondenz dek
,,Zettg. Nachen« unter Anderetnt »Wer vor etwa
acht Jahres: zuletzt in War-schau getvesin ist, wird
diese Stadt kaum tviedererkennenx hatte man damals
Mühe, sich ohne die polnische Sprache auch
nnr nothdürftig durchzuhelfety so kann man seht im
Verkehre mit jedem beliebigen Polen undfeder Polin
sich der russtschen Sprache bedienen und man
wird, wenn auch nicht immer ganz willig, in dieser
Sprache auch die Antwort erhalten. Da seit den 60er
Jahren in allen Lehranstalten des Gebietes in russis
scher Sprache unterrichtet und die ganze Corresponi
denz in den Behörden in russischer Sprache geführt
wird, so können nur solche Personen kein Russisch
verstehety welche nirgends nnd nichts gelernt und da·
bei irgendwo in einem Winkel gelebt habe-n. Ohne
diestotzebttcsche und Albedittskksche Periode wäre
Wqkschgrt schon lange eine russische Stadl«.

Literarifches
Zwei neue Hefte, 17 und 18, der Deutschen

Encyklopädie führen das Werk von Bärten-
wale bis Befestigungskunst und bestärken das
schon oft ausgesprochene günstige Urtheil übers-diese
neue lextkogtaphisthe Erfcheinung. Das große Prinzip,
in unttassenden UebersicbtsArttkelnwirklich lesbare
Arbeiten von berufener Hand zu liefern und in diesen
shsiemaiifch wohlgeordneten Gesammtdarstellungen die
Antworten auf alle ein bestimmtes Gebiet berührende
Fragen zu vereinigen, erscheint deutlich erkennbar in
dem Art. Basen von Prof. Dr. Weis. in Darm-
stadt Basen, Säuren und Satze werden zusammen
behandelt; in lebhafter historischer Darstellung tritt
die allmälige Entwickelung dieser Begriffe deutlich vor
Augen. Ebenso lehrten-h und interessant schreiben Dr.
Oebbeke in Riünchen über Basalte, Dr. Will in
Berlin über Baryum . die Prof. Dr. Goebelsptsn
Rosiock und Lüdicke in Braunfchweig überBautn -

wolle in bokaniseher und technologisctkgeschichtlieber
Hinsicht. Jn dem Art. Ba sken ist das Ethnogra-
phifszhhdas Geschichtlieha das Sprachliche scharf ge«
schieden und einzelnen ausgezeidbtteten Fachmännern
zur Bearbeitung iibertragen wocdexu »An-h der cu·ltur-geschichtliche hochbedeutsante Art. Bauer ist turih
das Zusammenwirken mehre: tltchtigersskorscher ent-
standen. Als ein ferneres Werk gründlicher Arbeit
erwähnen wir den Art. Baiertn Der geographiicha
an überfichtlichen Angaben über alle interessanten Ver-
hältnisse des Landes: Land» Forstwirthfchafh Handel,
Industrie, Kirche, Politik« und. Rechtspflege überreiche
Theil. bat zum Verfasser die« hierzu wohl geeignetste
Persönlichkeit, den Vorstand desMünchenerstatistii
»sth·en Bureaus, Herrn F. H. Pröbstz dank-geschicht-
liehen Theil haben mit außerordentlicher zGenauigleit
und mit zum Theil vollendetem spraihlichenc Ausdrücke
die Herren v. Lercbenfeldin Münebenund Dr. Schmidt
in Posen bearbeitet. Eine tresfende Charakteristik
Bafedo w 's liefert der Geh-Reg- R. Dr. Schra-
der in Halle; die ungarisehh auf politischem-Gebiete
hervorragende Familie Batthhanhbehandelt in
ihren verschiedenen Vertretern Prof. Dr. Winke-»als in
Bndapesh von Beethoven entwtkft Prof. Dr.
Kretzschmar in Roflock ein« mit vieler Liebe und Saths
kenntniß gezeichneses Charakterbild Von anderen
Mitteln, die unsere Aufmerksamkeit fesseln, erwähnen
wir noch: Basel von den Doctoren islraf und
Leuzinger in Berti, Bauernkrieg von Prof. Dr.
Pierstosff in»Jena, sowie Baur und Bau rs che
Schule von Prof. Zöckler in Greifstoalu einen
Artikel, der besonders zeigt, wiesehr der 3»Deutsthen
Gncybopäditsl auch über Fragen, welche« heutenoch
foriwirken, der gediegene ,Mitarbeiter"kreis ein wissen·
schaftlich klares und leidenschaftloses Urtheil verbürgn

Die Schule des Lebens; Ein Brevziek
für .Weltleute. Herausgegeben von Dr. C arl
Mund ing. Broschirt M. 3. 6s). Eleg gebunden
M. H. —. Verlag von Levis stMüller irr-Stutt-
gart. Zweiculturgefchichtliche Perioden sehen wir

heutzutage ineinander fließen, und eine— dritte wirdaus dieterzVekmischung hervorgehen-« Jdealismus
UND Psfsititismus kreuzen sich, und. das Resultat ist
eine realistischex Civilisation deren· F"ortnen bereits
im Werden begriffen sind. Ilui diesem Grundgedan-
ken dasta- obtges Wert« das erste Hauptst- ch ei—-
nerspofitlven Lebenskunde im Sinne der
modernen WeliaInschauung-, ein Brevier für Ptettsthen
welche im Strome des Lebens schwimmen und sich,
behaupten ntüssen, falls sie nicht gewillt sein sollten,
fiel) ohne Widerstand von den Wellen verfchlingen zu
lassen. Jm engen Atrfcblusse an die »Quintesf,evnz
der Lebensweisheit itnd«W·e·l«tk-unst««·ttach Lord« Ehe«
sletfieldFs »Bist-sen. an seinen. ,,Sohn«,, szgweltklse r,
Munding vor Jahresfristmit großem ’E·rfol·ge··«"·z·ttr
Veröffentlichung braune, entwickelt derselbesxlu diesen;neuen Werke-eine« Wsssenfchaftssvottt Leben, welche
auf der Erfahrung beruht,s· eine Lebenskunst mit be«
stimmten Grundsatz-n, die auf der ehernen Basis der
Wirklichkeit itnd Wahrheit aufgebaut si.nd.« ädie be·-
vorzugtesten Geiste: aller Zeilen« und Völker· habendie Bausteine geliefert zu einer ttrtlzkischensWeltweis-
heit, wie sie hier in Formszeiner fesfelndem oft nachüberraschenden -Gestchteputiclen· zusammengestellten
Anihologie gelehrt« wird« DasBüch ist eine in
scharfen Zügen gegebentrptaktische Weltanschauung
mit der entfchieoenen Tendenz, einerseits die Er·
kenntnift und andererseits das- größimöglichek Glück
und Wohlbesinden des Einzelnen zu fördern. ». Man
könnte es eine -,,Quiutesfet’tz der Erfahrungsphilofw
phieii nennen. Daeine tvirkllche (realiftifche) Weite.
und Menschenkenntnisk eine-praktische Lebensphilofos
phie in unseren Tagen für Jeden unentbehrlich ist,
der im Kampfe ums Dasein als Sieger hervorgehen
will. so kann dieses. herrliche, namentlich auch zuGeschenken für die reifen« Jugend geeignete Wer!
eineutVJedett aufs Bests etutkfohlensioerdenä?«s -"

C UUUOJS sjstbzsizcbstesphz ifxtz Dkztut fch e n V o l«
kes. Von O. Henne am Rbhn Mit 131Ta-
felnhuttd Jarbendruck undspdss Abbildungen im Text.2 Bdr.fkss Seiten grösser! JLex.-Oet. In Prachtbo
geb-«— 25 Mk; » Wenn der Deutsche Buchhandel le ein
Werk darbot, das berechtigt schien, ein Hausbuch der

Deutschen Familie im weitesten Sinne zu werden, so
ist es diese Geschichte unserer Cultur, welche nun,
rechtzeitig zum Feste, vollendet vorliegt. Eskiwar
wohl eine von unserer Zeit selbst geschafsene Aufgabe,
in zusannnensassendem Ueberblicke die Pfade darzustel-ten, aus welchen deutsche Art und deuisches Wesen
sich ausringen mußten, bis die verschiedenen Elemente
einen Zusammensluß ssinden konnten zu« großer macht·-
voller nationaler Einheit. , D.ie Freudigkeit, die eine
so volksthiimliche Ausgabe von vornherein von sich
ausgehen lau, kommt denn in diesemWerke auh
voll zum Ausdruck. Die warme Hingebungan den
Stoff-«. mit :der es geschrieben, die gediegene Pracht
seiner bildlichen Beigaben, nehmen unwiderstehlich
Herz und Sinn des Lesers und des Beschauers ge«
sangen. Mit verschwenderischer Fülle ist die culturs
geschichtliche Darstellung i.llustrirt. Was charakteristisch
ist für die einzelnen Entw!cke"lungs-Momente, das ist.aus den Denkcnälern unserer Cultur ausgewählt und
zu einem geordneten Gesammtbtlde vereinigt. Deut-
sche Art und Sitte schildern diese Bilder in den über-
zeugenden Strichen ihrer eigenenZeitrdieses gediege-
nen Jllustrationen sind ntcht nur ein zierendes Aus-
stattungsmitteh sondern sie sind in ihrem. streng hi-
storischen Charakter zum eigentlich schildiernden Ele-
mente des Buches geworden und bieten ein Anschau-
ungsmaterial dirs, wie es Lehrende und Lernende
schöner, passender und reichhaltiger sich nicht wiinschen
können. Mit unverkennbarer Liebe - nnd großem
Geschick ist der als Kunsthistoriker längst erprobte
Staatsarchivar von St. Gatten, H en nesamRh hu,
seiner herrlichen Ausgabe gerecht geworden: seine
Culturgeschichte des Deutschen Volkes ist ein Werk,
das in diesem Jahre aus den Weihnachtstisch eigent-
lich jeder Deutschen Familie gehört: und daßes wirklich auch in jede gelangen könne, dazu ist der
fiir so viel Schönes beispiellos billige Preis gewiß
angethan. s

Wissenschaft und sannst.
Ueber eine vor den Mauern von Pzompeji ge«

maehte Entdeckung von ungewöhnlicher Bedeutung be-·
richtet Professor: Sogliano Folgendes: Vor einigen
Wochen wurde aus dem Grundstücke »der Signora
Contieri ved. Pacifica, sudökilicls von Port-weit, nicht
weit vom Amphitheater an dein Erddamme de-r hier
die Stadt umgiebn ein Brunnen gegraben» Bei die-ser Arbeit stieß m.rn. aus antike Mauern. Ja. Folge
dessen wurden sofort Ausgrabungen ·a·ngestellt."··Ob-
wohl· erst eine Fläche von 200 am« ausgedeckt ist,
läßt sich mit Sicherheit wahrnehmen, daß der-Zufallzur Entdeckung einer an den Seiten titit Grabntälern
besetzten antiken Straße geführt hat. Zwei zdieset
Denkmäler an der Südseiteder Straße» sind sast ganz
freigelegh ebenso zwei« ihnen gegenitber«"äuf· derart-
deren Straßenieite"stehende. DieForm derselben ist

sdie in den letzten Tagen von Pompeji gebräuchliihgewesene, ein quadratischtk »Unte.r·.ba.11ktnit· PislasternundktSims »und» einem verjüngt-en« szAufsaßex ""Jn der
Msittes des Unterbaues befindet sich töine gewölbte
Niseh"e, und· im, Boden derselben sind inkreisförmigen
Höhlungen die Aschenurnen eingelassen. Dieseslltnenvon Terracottaenthielten außer; der Asche nur eine
kleine Bronzemünze Die inschristliclsen Gpitaphe
dieser Columbatien weisen aus· Vielfache« Beziehungen
derBestatteteirzir dein« benachbarten Nuceria Be«
sonders bemerkenswertih ist die Auffindung vonlebenss
großen Gewand-Statuen in ein bis zwei Meter Tiefe.
An einer Stelle fanden sich fürs, von denen zweiweibliche sind, an einer anderen eine weibliche und
eine männliche. Von den letzteren ist nur der Ober-
theil erhalten. Diese Statuen sindaus Tufsgesers
tigt und mit weißem Stuck"überzogen, Augen, IBrauen
und Haare sind roth gemalt (.was asn gewisse, vok
etwa zeinem Jahre in Athen« aufgehenden» ,Sk«skmk.
erinnertx Auch »die Grahmäler find, aus Ijuff und
Ziege! erbaut, mit weißem Stuck »b"e»kl·etdet, so «da·ėes"scheint, als seien« die«besch"rieh..-nen« Statuen Theilederselben. Säulenstiicke »und« Caifiiälespaus Tusf kom-men ebendort zum Vorschein! ZSoweits man bis jetzt
urtheilen kann, ist diese bot derPorta diNocera neuentdeckte Gräberstraße ein« Theil der-·— Pompeji ·einst
mit, iliocera»und-Napoisi. sveibindendens .-Vtcri Public-g.
Diese directe Verbindung mitNuceriajkonnte bishernicht altfgefundcn werden. Jetzt zeigt es sich, das; diePorta di Nocera ihren Namen mit Recht trägt.

» "E-nc·tIUeiti.
«- Diejenigen, »welche den Lebensgang von Personen,

U? EIN« W! it! Dvtvat gewirkt h-aben,-.miti Theil-UChME ZU Vskfvkgtv ""p"flrgen, dürfte- es interessiren zuWahren, daß Frau Psofcssor AnnaSchulssenvonA s« IUU VIII« sichc Mk! ihgen Gesange-s eistungen
fvktgefetzt der Guttshdes dortigen Publikum Und de:
yollcnjilnerkxjxnnuttg der Kritik zu erfreuen hat. Sotstr « iewir in Berliner Blättern.slesen, ein am Mon-
Tags! voriger Woche in der Berliner Sing Akademievon Frau Schnttzen von Asten und-deren Schwester,
Fpbsitisie v. Ann- veransialteses Conceirt übsraustgbctxkch besucht gewesen;« der anjmuthige Vortrag
mehret Lieder seitens der Erstercnsand rückhaltlosettBeifall und das? Accomvagnemettr wie die ClavierkzVortrage der Leser-en werden ebenfalls. Jsehr sauer-«kennend besprochen. An diesem» Concertewirkte n. Dir,
TUch Unser überall stets. gern gehörter Landsmann)R.vonzurMühle«n mit. ·.

« -

AUf Grund« einer getroffen-»n-«·Ucbereinkunft;·wer-
den die Hkeueiw ehe-N acbriihten««vomjxkon·ts«
wendet! Jahre ab wiederum als Organ des haltb-ssiiev FeuerwehwVerbandes erscheinen, und zwar ein
TM! MOUOstlkch.s- Die isahmännische Redactktfp desBlattes wird Oberbrandherr A. K ü h n in Mitauführen. «—

·» z i
Der »Nish. West« registrirt mit Befriedigung, daßder Redacreur des »Postime»es«,. Dr..·-K, Hserman n,

den von ihm« herausgegebene-u estnisczhteszn Kalen-
der durehEintragung der orthotfisxen Heiligen
tmd Feiertage Hin· denselben erweitert: hasse- Jku Au«-
schlusse hieran schreibt das ruisitchesBlatte gestanden«
tsllfevd Esten zählen sichzurlOrthodYe uuddieselbsenhaben nicht einmal ihren xeiszgenen lenderzsp"Diese«k«
Lucks iucht mm Drsphcxnegtiv Extszusüllrqa Frühe-»wurde ein orthodoxessifalender in estniszher Sorg-he« «
herausgegeben undszrtdieseml Behufe tuned-e von dem
Dirtgirenden Shaod eine besondere Susnme ange-

Wiesen. Wann und warum diese Edition eingestellt
wurde, isi uns nicht bekannt; unter allen Umständen
ist es aber beirübend.;,Jn diesem orthodoxen Kalender
wurden tvährendssgder ersten Jahre sehr interessante
historis de und praktische Mittheilungen gedruckt ; unter
den z. Z. oöwaltenden Verhältnissen könnten dieselben
not) interessanter und nutzbringender sein und man
könnte auf ihre Verbreitung im Volke rechnen. Es
erscheint daher wünfchenswerth daß die Ausgabe eines
orthodoxtv eslnischen Kalendersgtvieder aufgenommen
werde«. -

Isltiirflse Das.
meines. (1i4..) Idee. taki d« Vikihnuikiz v«

Belohiinngen an die· RettungOGesellschaften hielt der
Kktegikiiinister General Boulanger eine Rede, iii
welcher er hervorholn daß diejenigen, welche diesen
Gesellschaften angehörten, den Soldaten gegenüber
den unschätzbaren Vortheil hätten, daß ihre Lorbeeren
nicht bluti e Lorbeeren zu sein brauchten, die nur bei
Kinipfen fgür das Vaterland gepflückt werden könnten.
Die Mitglieder der Rettungsdsesellschaften fänden
ihren Ruhm, indem sie denMitinenschcn Hilfe bräch-ten, inmitten juies Friedens, der für die Völker so
nothwendig sei, daß dies-tilgst» welche die Regierung
führen, ihn den Völkern uin jeden Preis, für jedes
Opfer, welches mit der Ehre und Sicherheit ihres
Landes verträglich ist, erhalten müßten. Die Mit«
glieder der RettungseGesellschaften seien Repräsen-
tanten altfranzösischer Tapferkeit, welihe sich aus rit-
terlicher Großmuth und. seldstlosem Heroismus zufam-mensetze, die ein soetgenthümliches Gepräge der» alten
gallischen Race bilde und bilden werde, so lange es
ein Frankreich gebe, mit anderen Worten s—- so laiige
die Welt bestehen werde. ·

Eil-grimme
der Nordischen T-elegraphe»n-Agentur.

« St.iIeirröbllrg,tDinstag,· 16. Der. Ein Allerhörhi
ster Ukis ordnet »die Afnortisirung der irn Jahre 1879
rniittirten 17 Sekten spoon Reichsschatz- Billeien im
kommenden Jahre an; »oii-»Stelle derfelbzn sollen 17
neue Scrien ähnlivch»er,.3»9, b-zw. 3,7-pCi. tragender
ReichsfchapBillete im Gefammtbetragevon 51" Mills
Ruhe! eniittirt werden. .

schuld, Dinstag, 28. (16.) Die. Derhiesige
Vertreter der-St- Peiersburger ,,Nord.· T"el.-Ag.«
ineldeti U-ber den Bezirk von Rustfchuk ist der Be-
ligerungsznstaiid verhängt worden. Die bulgarifchen
Gewalthaber» fahren fort, das« Land zu terrorifirem

Fottdoit,-i-Dittstag, 28..(i16.) Dir» Abends. (Ver-
sdätetJs tGuteins Vexrnehnienxiiarh beabsichtigt Satis-

sbiirspizs falls idie Verhandlung-en niiizHariington wegen
Eintritt· desseslben in's-1-Cabi—net."scheiternr«follten, der
Königin den Rath-Fu ertheilen-, das Parlament auf-
zulösen. « « i

Am Sonntag-Abend herrschte in ganz England
ein heftiger Schneesturm, welcher -tn,»London große
Verwüsiungen einrichten. . « « -
-,-.

«, ——-———————j·

Tekegraphischer goursbericht
der Si. Petersbusrger Börse«

St. P e t erdb u r g , is. Der. 18867
. - «-"Wechfeleourfe. «London ·3 Wort. d. .

. .
.

. Wes-» 22s--« M«Hamburg ,, . . . 1897419014Paris; · », . . . .235I-,236 «

spdalbimperiale «.
. .

«. . . . . 88314Y"SiIbeV··-9s«««-·-·i«·.I38
. «; - Fonds« und Aetienscsonrfr.ZZ Bankbillete l.««Em. .« .«

.
. . « . 9973 Kauf»g? «, ge Im· - s - s f« e · 991j2

.,,--«- m« .«. .«.« .«. 99 ers,
» 4. Eni.i—. «« «. 9914 auf

5Ø« » 5.Em......".. 99
»Ul.Orient-Anleihe.E-. . . . . . .

." 99
II· » F, · s s « s «» s so « 98,-s
1ll-»-,

»

» .
. «. . . . . 9914l. Prämien-Anleihe« . «. . .. . .

. .« 24372II« »»
.

», .-.
. ...224»I-·574"Petersb. Stadt-ON. .· . . . . . 9473IX.BodencredivPfandbriese-(Meiall) . ». 16072

. » « « «« .
·

«: « ' .

676 Charkower Agrarbriefe . . . . . . 1»02V·"sy- Voltatvaer Agrarbriefe .
».

.
. 10054SJH Petersb.«-»Tulr»i»er—;Agrarbriefe -

.
» ., 10074 .

By( Moskau« Agrarbriefe ..
.-. . . . . 10214 Känf.

6«-«Wllnaer Agrarbriefe .
.

.

." 10074
Aktien dir Mölgiis-zkama-Bank.. . . . 577
» « der Großen Bahngesk . . . 268«,
»

,,
»

der RhbinsbVologospBahn . . . 97s-· ·
·s.’--"Z. Revier . . . ». . .. . . 104 Bett.
656 Goldrente . . . . . 18414z» EisenvxDriigsrx Emxscrssei . 159 Kauf.
AdelsJöigrarbank ·

. . .
«

. III-«« Kauf.
Tendenzsder Fondsbö:se: ziemlich fest. ·

— z: Waare3'i-J·Börfe. .-

Weizein eins, loeo.pr10 Bad( ». .» .sz ·t0« bis; 11,5o
,, («21;'mtek-, Saknkalshohe Sorte « 12 bis 12,50

. »r..-.Tende·;izsiie,-Weizen: fest.
Roggen, taro, Gewicht 9 PUd - «

- -»« -
, Tendenz für Roggens — -
Haser,1ooo, Gewicht 6 Pudss . . . . 4,1·T bibs 4,1.3

« zsenderiz für—- Haferx sehr still.
·Gerste,vr.«8gzud"9 .". .«-

. ,
.

. is— -’«.»Schlagsaat, hohe« Sorte, taro« pr. 9 Pud 12 bis l2,50
. Cz) Tendenz. für Schlagsaati st i il.
Roggenmehh Most-trägstes, or, 9 Pud .

—

. - , »

-

» von der olga. .
.

.
. 6,10 bit! 6,70

«. Tendenz fiirsRoggenmeble still. s —

Frühe, großtörni e, de. l Paar Will,
- Gewichi 16 Juni: 3»(»)-,Pf.2 ».i . 24 die 25
Vetroleum, amerikanischeh brpPud "..

. -"-»-» «
« russischeg,xpr.-s"-Vud" . .- . -72 bi8.78 froh.

Zucker, Rasfinady I. Sorte, irr. Jud. . 4,90
.»-,,- » II· Ssrte,pr· ad. . 4,70

«. Meliss Pf« · f « « · « sei» .
«T"·,B"e«ir»!in»eszr Börse « .

I idejii28..(1.6.):idiee.218.86- . i fWechseleourd auf St Pietersburg « .

s Msnätesånto «« ." »«
. . 186 L. 20 stellst-f.

3 Wochen date)
. . . . . . 187 M. 50 Rchspß

indes. Eier-irren. Un: roo Not) .
.

·. ist; u. 40 Neues.Tendenz für russischeiWertbee seh lp Ah. »

«« . Irk»k"vie»Ye"v"«eei«p-i.erkennend-cito :

Duc- Maitziesen »Carl. A. Hasselblatn

it " lliil lil l «unterliegt. e ers-euere.Leere-»» Haus. «l·.ogle eelidnran hist) U. an. last. Service.
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Hierdurch wird bekannt gemacht, P u b l i c a t i o n. dann-reine· klen is. vereint» «» «.

»daß diejenigen Personen, welche zu« Nachdem »
’ FAnfang des ersten Semesters 1887 l) die Erben des weil. HerrnAlex- » , ———-

in di; Zifthk z« Såudirenden ander HeinrichMu ell er als be, ld l· PF»I·F·OV« · · k Sonnabend, den 20. December a. e.
der a eri en· niversitåt Besitzer desinDorpat im 111. ..-.-sp.s»sp—— Puls-ZU— U««

.

S·« O? EVEN« es wspl -«» s

Dssspsstsisfgesssmsssssszv wer-· » Stadttheile sub— Herd-Nr. 477 W « s THE-ITbsxkliiieikålkxseesdkeik Fiksåeås HAVE«
deulävukälghknö MRLZUJ diesem Yehllfc · UUf Ftlldlgklllld belegetletiJMH
Abtes« in· bete-r 2) Johspz P angf epp Sonntag, den U. slleeember 1886 Esssisxkdähxiekb sEZFIii7iO·t·I-.··F··n·di·i·nk·: excl-fis: welhUachtsballm
EOUOEIIEI zu melden nnd die one— nis Bilder-ists· inDdipnt in« ·

«« ·« Mal« Ende« MSUUUSSWYIU «« 7« M· mit Austsssph M! Gsssbssksss dis
schriftsmäßigen szZepgnjsse bei dem I» Stgdtth.ei.fe» sub ·Hyp«· Nr·
Sscsstm für. A«gslsg»s«heite«dsr lBB aufs» Erbgruiid bei-gessen muss» di» Itiitsiidgiini us« Es. ikeiäkä «..«3...i·n..f1;".a;"».i.Tk I «·i"F I« Wie«
Studirendeniin Original eiiizulreich»en· » »..Jmmobils, ·· « » »· · » LUstspZ·sl·illjE-"Act·k-n- Bei dei- Meidnns iuk neul- sennien ·« Fug «« Uns« 9m« Äbwk

haben, nämfjchz ·· »
··

·· ···
· der Herr N u s als; kkdlgj C— klcntzc vcsle lowa-tunlich. Sind ein «·t"s··sche·n· undnnotzscheia Dhtgheder zuhlen 20 Ko» ·å Person.

. . » · «. .«, . · «». s Uksng X29 Uhr Abends. « f · Fremde konnen durch Mitglieder«
-1) Ein Zeugniß über Vollendung. . - Besitzer desin Felliiieub Nr. . « » » 09k··70k3kzmq» S« OUIETIWIL

·
eingekehrt werden. ·

des E« 17. Lebensfahres (Taufschein"· I ««·122 belegenen »Jmmo»bils, - P« U"t9""3ht. i« d« höhere« · « «

oder anderen Alltersnikikhlveisl ·2)·"» ·4) der Herr Abram Jwanow
Ein Zeugnis; iibee denSinnd und »in en: c di» nie Vesitzee des in easzwconjkcsF 11. J«JnneK7"«"W«T««««"’« «««

«,
g »Es-Z E, g

die etwa erforderliche Legitimation Pernau im «"11. Quartal der · ·» » · « · . j;»»Ek.—E·-Z«E2 Z; s» Z gzgs »F «;

zum« Aufenthalte insDorpat während » Vorstadt· sub.--Hyp.-,Nk,257,-90 z« ’B s· Fast« III« E« ren» i O F ex« »Es· E· Z«
der Studienzeit 3)· Ein sMaturitätss (neu»e Nr. Zelle) belegenenJniå .
zeugnißoder dar Abgangszeiii·gniß"von· «· inobils, «· « «· · in 7 verschiedenen Farben —«"-H«—LOHHT———«————· II F. HEXE? IF· «?
einer Uriipersltat;· be; Attestaten siiusk » 5)" der Herr Carl Abel· als Be- li-b. » » « NZ Z« OHF s SHO
lålldllchef Utllvefsikåksn ·zi»i·gleich· ein. · · »Wer· des »in· Dorpat iin IIL · w« ·:

200 · · - E THE; F —«- E
Maturitatszeugnifuk «4)- . Personen, » ;StadttheileFubsH.yp,.»Nx»l27aa3 · ·»pl’«··DutZe-nd»Y)O Kop S- » ». « ·«Z-«,·-·,-z Es«welche nicht direct aus· einer andesi s »auf Erbgruiid belegeneii Jus-»» »« 9"sp3«"·«"· P««·««"" M« REME- wekden gegen eine sichs te Obllgstitls O Z ZTVBV Z«
ren Lehranftalt eintreten, ein Sitten· « mobile, - - » C. Zliattieselfs Verlag. Vskgsbpvs Okkskttzv »Es-TIERE« imkm III· l Z Es» III« Z :7"»«·T
zeugnißp 5) Die· fchriftliche Einwils 6) der Herr EarljL est a als Be- Pl« sėk«z»«· «; .ol YMYITSEUS I »FI«TlchS S E U D U U g
liguiig der Eltern oder Vortnündserl ·· ·» sitzer des· in Dorpat im I1I.· "—————»leErz«VI· « 30 Ko» pr. Barke
zum Studium auf der Universität » Stadttheile ·snhjHyp.-Nk. 491·s»s, «
Dorpat nebst deren Adresse, oder auf Stadtgruiid belegenen Jm- » - · » · · - ;
den Vachweis der· Unabhåugizczsjciix slnobiliiz « « · -· · · H · s Cmpllthlk «· N, Vkckummk
is) »Ein Attestat einer Wehrpflicht-· 7) der Herr Carl L est a iilsBis-» . w » · · LLSLLQLSTLLEE NO— IS-

Vehörde ·1·"1ber·· »die erfolgte Anschrezisps
··

sitzer des in Dorpat im· 111. · . « " . EIN«

bang zu einem Eiuberufnngsässantong · aSutfcidåttheåäeseulz Izu-Nr. 325 «· · vormals 11. Wiittsch · · KOUCTBTWCVTTEPSU
»nmerl·un·g:·Di' i ·

,
· U »SITUU · EESEUM M· ·-

" - - . ·
weiche sichiiei dexMeideiilil
iuldiie sahlAdercåztbudirendtzn ·no·ch nicht s) der Herr est-nd. xninist Hugo· Smpllehlt Zum Weihnachtsfeste editing. lnstrutnentiu Messer,
F»chetnißzäxördnlgnnxhännmlzgngkänzkl·kksekxj· T» ffg» «« Vejjtzspdeg z» Entree-ren, lläekelnaileln in Eiuis, Rasirmessepdeeteelxe u. schenken— l »Was« wen
finden» habe» die xesp Akkesxake.nachzu, ·»» Dorpat 1m·II·I. Staottheile sub gilts. —- Zugleicii mache bekannt, dass be! ·mlr schlich· z )

riefen« ·· ·
· DR» de» H· December »Es· ··

9 · geleggien Juimobils,. ·· . sgn·l5·n··l·lu·t·lgeu· sank· solche schlittschulie an, welche vermittelst ZF,,;I,,,«HFH,,,ZHSIZZTTTHIFJZHJHYTIJF
«· · «« NOTICE-EIN? · · .· «· ·· ·)· ivbrld äedrndxgelgeisdioledtDdls

N» We· A···B·okownesp·secr· » sitzer des i» Dokyo· im l· · Btllsge Preise und soltde Arbeit! · »
Voti einem Edlen Rathe der Kot-· Stadtt·heile· sub» H·9P·-·Nr. 33 - . · · «

ferlichen Stadt xDorpat wirdAhiersk aufStadtgrundbelegenen Im— ukkiurs naospte same Mk kann· mä

dnrclzbekanut »gema·cht,-da÷ bei »der mobilsj »- · .··» . · - ·S-il·l).k··ll-Y«e«dni11e. Bktnliiilszkkssg ·I?enSio II is I« e
dIe3IUhkISeU« VCkkhSlkUUg« szdkk sitt« Ei p» . e ein vland sehen tadt · . » . , » · » » »en des-A! on evou tret« « - -- . «-«—-- .-

«« - ..
« » - » - . · 2 - - » - s tut-ebenen-

wafchensz Lesatz zur Belohnun sPckeUf IV« Er· s « - Ober-lehret d. wes. spru u. Lit.

D· b·· «

- kh2klUvg.»»ekstl-Ss: « Pfund-EVEN» »O» - « - L»«: »» . · Heini-sie. Nr. u.getreuer ienst ·oten die nachgenanw D»sphwz»,»zchsesspchk. habe» z» .· » ·.. - - .:. ». » .xe ——j,j-————————«——————————
·tcn-»·j-»Pekspn»eu mit, Prqjmejj ,«Von-s«,s«j»e zxtsöird Solches»vonzdzrDikectionspdesz .0 · ·.-·· · Smpkiehlst hochselegante wie. Sinken-hie ·· ·· «· ·· Ost-Leop «· ·- «" · -

zehn »«RDI·»b·edacht«wsxdsss«sisids · »den-eine use-eine nnieiseinneie nns B - -I) Catharina Falk im Dienste des « ·544 der Statnten hierdurch offent - « e. - e. n. e. .ZEIT« Pwls EMOIIXPE E« V— iichndeknniii gemacht, nni den ein-ei. » T -dsllJk3;3-iigi» Zu de—
· ·Um·:11·.el,.·.· ·-. · .»·· , ·· ··· · · .. . · « . . · s- .- .. - von .

·

S) Heisa« VTEIIUTE inicksiOkssiistksspdsk i3eeh··enscB3il:·Ti·-·i·.·tT«iiek·T·i·e nd«dg·T·····3·FZ·d3iFZT D· in inu ni- nl · · »
Fmu Opechpw,· ··sz· »· ge« bisher ··»··ch····,n· dein· nHypo··h·ekensz: «8 »·«;l· .

. »Du az- antiker Kreuze, doldbarolk etespetxxszz ferne:- .
s) M«7ss».Ad-IossEM·»Dsis«sts ists» »in-sen eingiiiegenndkden sind, nn- e; .I« « · ··· ··

·
- Baronesse v; Rosen, ; · · Er·he··ungszdes·Pfa··dbVief7DUrlehe»z · » · »· · - dein; engl Rede-Hei zn neuen per-»s-

-4)» Anna» Kckkas Im Dlenste des. Gele etiheit ·"u« bieten binnen vier» » ««
· « - - ·» --· · » ·« · bargst· s« 597 WVHM Z« VSSOUSU

· FVL Vol! Stlemhielny J« « ·- Monlämr a".d«c·zt.o..z di; Eintm un· · ln grbsster Auevnalil In ren-h uerzierten Rahmen. —·—j um zu räu— zwischen 2 und .4 Uhr. ·
s) Marie Affen «. im? DienstseHdessz ihre» resp Fdrderungen i» di« YOU? - —-————-.——menZU· « «

HEVVIVOVFUFHVVV Palilloni .··thekenbüchershrrbeifiihlenfzu können. · · ·H« Z« FestskfchenketfY emplehlevoröügllche · " · I «
C) AUUME TVEUEV ins-Dienst? Des« content-deute. Quinte-lese. « «! . » . 3 · O

» · · »

FVL AkexolldVo«MtissO-. » JmNnmen diesseits-gelind« de·e·eipiendi- · · · « 1 - W« VEIWE Ha« Hükbes Schtkssesp
7) Kette siiiek in: Dienste» des« » seien etedispeypeiheiengrzeeeine- . . . . « « «s Slspaßts Z« Ost-ask« beim Sterne-sen,

·.- · ·
··

; «« »·-
»

«« » · . , - » « ,
im Hof. Daselbst ist auch ein gebkauchtes

Herrn Trunknen .
. .. . .

» « · .
»·

· · ·· · » » ·
·

· · . .«·· g rr zu verkaufen.
s) Mam- Emltz TM Dlenstksp des» zitjnachstehenden außerst billiqen Preisen: Bin gut erhaltenen sHerrn Commerzbürgermeisterss ZufWeiiiniioiitssoeeciieulöesi ewig-stellte: · « · ·

·

. · «
Dr« E· Matttesplb · --«·»«· Y- ·SeJ-—se·re«enu7de(jiik nenne« «. bedien) · · s « ,

9) Ewa Mühner im Dienste der neues-messen. . "
« «« s · »- « s ei T« Hauer-Maschine« festen-geistig) - - « Nr. 55,« eine Treppe rechts.Frau Kreltenberg, »« . - » «~z,,«,-»,-»,.,,,,,,z«,,,

M) Anna Wicker im— Dienst-ei· ··des« Dieser-reine«- :.«j .E— ·»· ·»· · · . auf Ellenmlteklatz «« « ·· U)Rsk » — »
-

Pedekken Ljppsp «« ;» - ··» Dienste-re«- ,» » . · ».
·· . »F ·« J » nufHolziintersatz ohueVerscill. 23 R. -

THAT« m · besteÄLage
.·

·«
.

» . »«· sllanedesmsilrsseu ··· ·· « · « · ·« aüfHol unkeksatzjtljt Verschl 26 R ·»·7?·,j«;" werdet! verkauft. NclhckesDie Pramien konnen lii den Vor· ·oe«rescmempsieieesd - .« . : «« .. s . » z
. . « · ' Techelf «-St N 23

Mittagsstunde» täzzkzch mztAusjzahme ·Feste-ie-sszereeisutidekremaeesgiiieeoi · » · » Fußmaschine mit Verschlu÷ .35 R. · «« V: V· - .
·

s s » - » ·-t·s.f»epsekiedxen·e·-sijossmeu ». » . » -.der Sonn- und Festtage Von den »·Doe-ne·qz»eel-ek«· · ·» « - · · · · · · · ·· · Haus» Aufnahme »belohnt» Djenstbp·te;n··p·«ersp n« H »lch· ssnolcceesjesneszsreeÆictliesey eng. ··

. ·.· ·. ····. . .
.

· i. · · .

in der » Ykathecsanrellei ·einpfangen- · - sgpzyfmskxh Einige gute ««

·- «
werden» » . · · « ··«« «« Eures Besen-now. -

Dorpatziilathhnugninijiincd 0.1886. «« « « · » i - -
Äd manflatuttlxis ·· «·· · · ·· " ·. · « « «·· · ·· · . J· .·· · ·» sind Peter-ed. sit. 65 zu· verkaufen.

Oberfecrelaire R. stillt-irrt. ···
··

-
·« O zn besehen täglich von 11—3 Um. »

NU- 4062 . . .. .;» · ·
«'

- » -
.· ·« ·« · .··-..

·· ···. ·· ···· - ·· .·t?··å· Ists·- «····" .· ·· · ·· · · · ·r— · · w -.;. » :mcmlclbc11l »
-

- s·BYFFFUHAYO z « »·
», »·» - Hi· is, site-sprangen, ·· · » ·· . ««·« ·; ·· ·« · s ·» »· beziehen. Adkessen abzugeben Teich-··-

JJ « - - l. · · - «« «« . L ·.«. . «»- « . « - »
«'

« . · .-·» · ·
·

-«· ».
·»

- · · · · - · · · · · rasse 7, Partei-re. .
unt· 36 Harmonlumqzungona ». ··» · Pnrbenkasten ··. ..

»·»

- . · ·· » .Mittcinngelikobadituugkin ·
· - ·: - xlexenniieis-.sik.se. -·«? · - I· "·—· »· « «» « Bojrlklupklntzi Hans Besnosovvjpf · · ·------—----—-—--,

»·sVom2-————-—L·Decewbet· »..»·

pDrellfPiano Juli·Lxissnitejnsptszszs ·JJFLJMIMHVOWIz» ; dtzk seh ··. .S ··1d· un« «I« «««« · « ·· · · · - ·«« «s « -"7 —4. .I 94 sss Ml ·1·.4 -·I10
Tausende von·Mue;·li«·s7;d·ke·d·kuk··dinem · · z s. ···- "·.·. · · · «—m-Ab« «7·«···VI«7.T·
nnd demselben ·I·nin»t»k.nnj·enre·e·;xs»ielenil. « » ; · ; · - »» · . »

--1 - Jene. 55-1.- 3-2 94 :-«. ·1-7 2-1 —lO
Urtcjl .-.- ».sks.-, qgcsr »f»-n z« »» » · · .. · . s— · · - 5.1 90 3.2 2.0 —Ilo

. ·» nähen· Christi· »» m» -nndnneinnsz fignrenssotvie taglich frische Morast-neu, Bauers, diverseKuchen empfiehlt » eeenibek.—— 5.07 » «
. »

»· DE· V. usw» des besorgen-Firma rund. biln . - . » - ·- : - · · · « - sNggmzkkkspsxkzgzz U» ». Hi. » «»
F

»· , »e » . mäsisxtäeme der Jmzeratulnmigeezniin den istss .

- ««

»- a . v S, e —— . -

i; « » » ins-diene: wiss:«WTICISTTSUIVETSTSHSHIESSS - . · . .
»

-:.« . . fortsetzen-indes- snzelgsnin del- Zell-ging
· · · · lkösåossso Umriss-O- -· Ren-»- 17- ils-Eises· Issss . Druck und Verleg von C. M« uiesen. ·

« Dies« eine Todes-Insel» als Beilage. »



Beilage zur Neuen Illiirptstljen Leitung.
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Neue Dörvtfche Zeitung.Æ 293. 18F6.

Die Herren studd. theot Carl ·

JrbelmeCCarlßer gund pharm· YxlspX -
Gerhard Wihtol haben die Uni- -

versität verlassen. Ei»
DDIPOD DE« 9s DEEEMVEV 1885 «« -

VX;PHZ-»» St« A— BEIDE» UE W— Eil» - - ll E? -:?

Der Herr sind. weil. Alexander seit-liess«V· Sich» «, ed» has di» Universität -«z»:s-.xj"-»,»»··zzz·ki
verlassen. . "

;

· «

.
" « « "

.
’

.

D»sp»· »» »» D»»,»»» W iiiiiiliertriifseii iii der Leistiiiigssahigkeit iiiierreiait aii Dann.
J . « « V « « e l ·

«'

.

«
'

·

W· 2440·» · ·» « Ziel« eigne» ·· l » Als eine der praktischen··Festgali·eii zirWeihiiailsteii eignet
Von; Winken-M» Oxdk;i-:igggekichk hocharinige ginprovedjåklaliiiiakcliine besitzt denhochsten Grad sich besonders eine gute Nahinaschiiiez sie ilt das niitzlicliste

WDVFVVUFOFIEFAJIAZMEIIJIFUIII» der Vollendung; es ist die voll·koiiiiiieiiste, schiiellstc und iiiid lieiiiiiljrteste Instrument iii jedein Haus-halte, wie iii jeder
Hsslcesmbjtz «; Isrittss leichtgekjeiidsteNcihiiiaschiine der Welt, die durch ihre Verzuge l Werkstatt, sie ist voii bleibeiideiii Wirthe und dringt die

hspchs mss d» Hi» » -·K «, ss ·« alle bisherigen Systeme, sowohl fiir den Faniilieiigebraiicli Ansrhafsuiigskosten leicht wieder ein. «

EinigesZäiiscsssiexxkszcgsz digchitcsj als auch sur den Gewerbebetriely iiberflugelt hat. ·
.·Zahliiiigserleicliteriiiig; ans Wunsch Theilzaljliiiigeii ohiie

.
. Z. - Ei« An der »l.3nteriiiitioiialeii sllustelliiii u Edinbiir iiii s reiserlo un . igenseitigenlivlJrdeligenGuz - «» · -

»
. » · »

-

, , , · «»
·

kkpiskedinskiekkiiisx » Ort. d. H. erhielten von allen ausgestellten Nahinascliiiieii Unterricht gratis Das dreiszigsahrige Bestehen derkzsabrik
1) Zisisssiinssslgsszse VII! 17- Nov— iiiir die Origiiial-SiiigepNiilJiiiasclJiiien den höchsten Preis: und der Weltruf derselben bieten

1874 su r. 1 ,969. » « . » « .

s) sisssskzssisiksszz 0331911 esse— Die oldmedailla . i l . Die ficherfte Garantie.·18 su r. ,70. » sz
B) Ziiifeszinsicheiii voni Hi. Mai « « Eg- - H
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UkUk Ijlptsk Nun.ckfcheints täglich,Ist-stummen Somi- u. hohe Festtag-
Inigabkum 7 Uhr Abt-I. «

kie Ekpeditipn isi von 8 Uhr« Morgen«
Dis S Uht Abends, ausgenommen von

1«-3» Uhr Mittags, geöffnet.
Dass-»O. Reduktion v.»9-·-11 Vorm.

««

»«
« fass tu Donat

LFQIHGV NR. S» Halbjåbtlick 3 VIII.
St) Rose» Iietterljäifsrlich Ist-il» mai-tunc

. , «8.0-Kp1«-". -

.- ’· · NJYIZWTEXIHJ ,

zip-usi- ZNU sank» hast. 4 zur«
« vix-tat. 2 Heu. 25 m. «

" "
""" "

I»
sbsuisknritd iifd Insekt« stksittelts ist M»- Q Laugen-Es
stimmen-Zutun; III-Hin: C. J. Kaum« Buchhandlung; än.Wetto: Hi.
Vieslrsse’cstschlkgndl.'z- iukWalxx ssMz Nudylffc Btdchbsudlszz Nkpalz Buchssps
V— MICH- 0 Obst-w; in St. Vxxezkshurgk N. Mathissen,» Kasansche Bxücke «« IS

L! I I I I« e I e I J I I« c t I te bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die ffmftzefptltene
rpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z 5 sey. Durch die Pps

etssehende stritt-te entrichten 6 sey. (20 Mk) für die Kote-these. Einundzwanzigster -Iakhrgang.

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

Illnscr Trug-last und die llkrpednnm
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l im;
Nachmittags von Z bis 6

« Inhalt.
" scgizllaiezdj chzgd Fpaaz Bsbukr Jecstckttung von Selbstmöri

dem. ,,Balt. Monatsschrist.« Aus Salik Redah VomLandtage. Mitans Aus der Karl. ökonomischen Socieiäd
St« P eterssb arg: Frankreich u. "Deutschland. Tages«
ehre-nie. Pleska»u:»2lckerbau-Schule. Mo s ka u: Land—-

schafsJtlllechrkIstePost. Telegratnmr. Loealez Lite-
rarischet Sitzung der Dorpater Stadtverordnetem Handels-
und Börsen-5.itachrichten.

« Fee-Hieron- Carl Maria- von Weber l1I. Univ ersi-tät und Schultz Mannigfaltiaez » .

Politische: Tage-betteln.
Den is. (30.) December 188S.

Die officäösen »Berl. Pol. Nacht« sehen sieh ver-
anlaßt, abermals über die bulgaristhe Angelegenheit
deschwichtigende Worte auszusprechen J« »Ein Rückblick
auf die Entivickxlungsstadiem welche das bulgarische
Problem seit seinem, Acutwerden im September v.
J. durchlaufen hat, zeigt, daß der jetzigen Krisis des-
selben so manche Schwierigkeiteti von kaum geringerer
Jntensiiät vorhergegangen sind, welche doch insge
sammt gütlich beigelegt wurden, so daū gestützt Hauf.
jene Präcedenzfällez »die Hoffnung sich wohl« noch
hervovwagenspdarfzs efsplserde den Bemühungen der»
Friedensmächte auchs serttethin gelingen, etwaige Con-
fliciskeimeuiischädliclj zu machen, bevor sie zu treiben
ansangensp können. Für politische«Gährungsproeesse
ist ders Winter eine gleichermaßen ungünstige Jahres«
zeit als für -"natürliche: sie kommen, sich selbst über-
lassen, -in der Regel gar bald zum gänzlichen Still-
stand» daher esskiinstlicher Nachhilfe bedarf· dieselben
tin Gange zu ·erhalten7.-7-FüsTur"opa hanselt«es"«11eh
daher in Ansehung »des bulgarlschen Problems vor-
nehmlich darum, es gegen« agitatorische Beeinflussun-
gen möglichst hermetisch abzusperrem in der Annahme,
daß die von allenMächten an den Tag gelegten
friedlichen und versöhnlichen Gesinnungen ehrltch und
aufrichtig genug gemeint seien, daß, nach Eliminirunkz
der störenden «Factoren, ein mit den verschiedenen im
Orient engagirten Interessen vertcägliches Rechenfacit

»,srnillrtos.
Carl Maria von Weber. III.

(Schluß.) .
Am 27. Februar 1825 begann Weber mit der

Notirung des ,,Oberon«, ober schon im April wurde
die Arbeit durch ein immer bedenklicher auftretendes
Lungenleiden unterbrochen. - Zum ersten Mal in sei-
nem Ehelebensuchte Weber Luft und Licht draußen
in der Welt und hoffte Heilung von der Ferne. Er
iollte eine behagliche Lustreise in kleinen Tagestouren
aus angenehmstem Wege nach Ems mach-en und be-
schloß, die 55 Meilen mit eigenem, bequemen! Wagen
und eigenen Pferden zurückzulegen und so gleichsam
ein Stück heimathlicher Behaglichkeit mitzuführen
Ueber Naumburg Weimar, Gotha, Frankfurt, Wies-
baden langte er am 15. Juli in Ems an. Der
Aufenthalt in diesem fashionablen und aristokratischen
Bade sollte Weber in vollen Zügen den Hochgenuß
desiBewußtfeins des Ruhmes trinken lassent Die

-Wirthin de-s starkbesetzten und beliebten Hätels »Zu
den vier Thürmen« hatte den ihr nicht angekündigtem
schlichtem kleinen, lähmen Herrn mit verdrießlicher
Miene aufgenommen und ziemlich schlecht einquartierh
sich mit Ueberfülltheit ihres Hauses entschuldigend
Weber war in seinem bescheidenen Stiibchen schon
mit Auspacken beschäftigt, und stand, sich rasikend,
vor dem Spiegel, als großer Lärm im Hause entstand,
in den lautes Ausrufen seines Namens sich mischte»
Wirthin, Ober» Unter- und Zimmerlellner dringen
in sein Zimmer, und Crstere ruft ingrbßter Aufre-
gung: »Acb, hätte ich es gewußt! —- Freischützt —-

Preriotat —- ich wetfe Alles zum Haufe bitmus !"

Mit Mühe von Weber beschwichtigh verschwindet sie,
klingelt bei verfchiedenen Mietherm ruft, daß C. M.
von Weber im Hinterhause kwohne und in die besten
Zimmer müsse re. Jn kurzer Zeit stellten sich denn
auch bei dem mehr peinlich als angenehm berührten
Weber verschiedene Miether ein, die ihm durchaus
ihre Appartements abtreten wollten. Ein Herr Block
erschien sogar gleich mit dem Koffer vor« ·Weber's
Thür und ruhte nicht, bis er sein» Balconzimmer in

sich ziehen lassen werde. Dem Fortgangs der über
die bulgarische Frage gesührten Verhandlungen von
Cabinet zu Cabinet könnte so - die weihnachtliche
Ruhepause der allgemeinen Politik eher zu- als ab-
träglich sein. Möge Europa nicht-nöthig haben,
sich das Behagen am Feste durch Besorgnisse vor
imminenten Gefahren zu verkümmernC I « .

Bei Hofe in Berlitskhat die Feierdes
W e i h n a chts fe ste s in althergebraihier Weise
staitgifitndem Am 24, Der. um 4 Uhr Nachcnik
tags nahmen der Kaiser und die Kaiserin unt: den
Dornen und Herren des Hosstaates ein gemeinsames
Diner ein, woraus für dieselben der Weihnsachisaup
bau resiu die Ueberreichung der kaiseriichen Geschenke.
siattfand. Gegen halb 9 Uhrerschieiien die könig-
lichen Prinzen Und Prinzessinnen zur Weihnachtsbei
scheeriing im Palais Am Vormitiage des ersten
Festtages wurde im Balconsaale des königlichen Pa-
lais für die gesammte königliche Familie yom Ober«
Hos- und Domprediger Dr; Kögel ein Gottesdienst
abgehalten. Am Nachmittage waren die Herrschaften
zur Familientafels im kronprinzlichen Palais vereint.-
" Die »Nordd. Allg. Z« hat den zur Opposition
gehörig-en ReichsstagssAbgeordneten als Weihuachtsgruß
die Erklärung nachgefandtz da÷ in Riegierungskreifen
nirgendwo ein Zweifel an der Not hwendigkeit
des Festhaltens an der Militärvorlage
um jeden Preis bestehe. Die Regierung scheint
also vor einer Auflösung des Reichstagis nicht zurückzu-
schrcckeky wie von fortschriitlicher Seite angenommen
wird, weil in dem neuen Reichsiage sich die Anzahl»
der Gegnkr der Vorlage noch— vermehren ivlürdex Es
wird dabei» auf die wahrscheinlichen Erfolge der-So-
cialdemokratie hingewiesen, swelche hofft, mindestens
36 Mandate zu erlangen. TMan sieht, daß-die Re-
gierung sich durih die von dies-erx«LSeite drohende
Gefahr nicht einschüchtern läßizg irrt-essen«eglaiibensswir
daß der größte Theil« des» Centrum geneigt -sein wird«
eine Verständigung-mit der Regierung herbeizuführen:
Daraus rechnet man augenscheinlich auch in den
maßgebend-en Kreisen Verlier-s, denn die igestern er-
YvEJEiteTTVYZrBErSiiurIgenT zur· Ausführung sdes Gras-ges,
die« Erhöhung sder Präsenzzifferbbetreffend werden«
mit einer-Sorgfalt. getroffen, als ob die Vorlage
schon genehmigt worden. " ««

» Die oppositionclle Mehrheit» des Reichsiages
scheint, je länger desto-mehr, Gefallenszucfindesn au-
ihrem Plane, die- Mehrkosteey welche« durch die Ver-
stärkung des Heeres entstehen, durch eine »Pro-
gressiv steuer zu decken. Freilich ist nur sehr

Besitz genommen hatte. Wie ein Laufsener verbreitete
sich die Kunde feiner Anwesenheit, und da er keine.
Besuche machte und annahm, fb wurde er von den
hervorragendsten Familien und JPerfbnlichkeiten auf
der Promenade förmlich umstellt und in Befchlag ge-
nommen, und im Nu fah er sich, trotz feines Wider-
strebens und feines ernstlichen Willens, nur seiner
Cur und Gesundheit zu leben, in den verschiedenen
Cirkeln zu einem der Hauptmittelpuircte einer unge-
zwungenen, durch Rang und Geist glänzenden, fröh-
lichen Gefelligkeit gemacht. - .

Am 10. August kam Kemble mit— Sir George
Smart, dem Director der Royal-Mufik-Band in Lon-
don,.dem edlen Manne, welchem Weber später so viel
zu verdanken hatte, zu einem Besuche von wenigen
Stunden in Ems ein«« Die kurze Zeit verstrich mit
gefcbästlichen Angelegenheiten, doch führte Weber?
Drängen nach einem bestimmten Abfchlusse und der
Bezeichnung fester Summen und Honorare zu keinem
Resultate. Jm Vertrauen auf ihre Ehrenhastigkeit
entschloß sich der Künstler, um die Londoner Angele-
genheit nicht ganz fcheitern zu sehen, auch· ohne« festen
Contract dieReise nach England zu wagen. Deshalb
griff er, nachdem er am 1. September wieder nach
Dresden zurückgekehrt war, mit der ganzen ihm Jnoch
zu Gebote stehenden Kraft wieder zu ,,Obervn7«. und
begann schen acht Tage darauf dessen Jnstrumentb
tung. Aber neue Festcompositionen für den· Dres-
dener Hof und die zwar glo«rzr«eiche, Weber jedocksrtuss
Höchste erschöpfende Einstndirung und Ausführung der
,,Eurhanthe« in Berlin am W. December hinderten
den Fortgang des Werkes. Doch vollendete Weber am
6. Januar 1826das zweite große Finale-des ,,Oberon« ;

zum Abschlufse kam das Ganze aber erst in London
selbst, wenige Tage vor. der Ausführung. Bei der
Compofttion dieser Oper fand» fein Geniussich auf
den Weg znrück, den er bei der Schöpfung des.,,Frei"-I
Müh« betreten hatte nnd den kaum Jemand nach ihm
wieder mit— solchem Glanze wnndeln wird. Es ist in
den-Melodien des ,,Oberon« ein, überirdifcher Reiz,
als hätten die Stimmen einer lichten Welt die schwer-
athmende Brustxspdas gebeugte Haupt des kranken
Meisters schon« umtbnh und wenn es ihm vergbnnt

wenig--Aussichi, daß die Regierung auf. diesen Plan
eingeht-H sWennxsie sich daznsi oder zu einein-ähnlichen
Plane Tentschließtz dannaeschieht dies-jedenfalls, um
der herrschendenssBesorgniß enigegenzntreietyals ob »das«
Tal-ais« und-das BkannttveinsMonopol in Aussicht
ständsetn UeberdasProject der ResichssEinkomnrensteuer
schreibt »der Abg. Baniberger inder: ,,Nation«; daß. seines«
Sternes: bonI-Z aufs alle Einkomm-en2vons6000s.:bis
20,00i») M. und von22i(—-3 Procent auf-alle übe"ri2i).,000-
Ell-so« viel kergeben ·würde,s"»alss anneuen Stenerninök
thig sein würde. Ob die»Gre-t1ze---- fügt: Bamberger
hitizu«-.- bei« 6000 M. Einkommen oder höherishim
auf zu ziehen sei, kann eine offene Frage bleiben.
Fände dieSiener Nachahmung in anderen Ländern,
so« wäre hier. v-ielleicht. auch eine-bessere Handhabe
gegeben, die Begeisterung in Kriegssachemzn dämpfseny
als in -den eindringlichsten.Rede-n.i- » - —-

i . Ein Privattelegramm «der-sz,Voss.- Zig.«- a nxs Ro m
meidet, daß; die .k»i richlsi ch en· Verha ndlusnkgen
m it P r e uß eTn guten Fortgangsznehmen und einkgixns
stigessErgebniß hoffen lassenkohne daß großes-staatliche«
Concesstonenxverlaiigt werden. : Der Papst arbeitet ipers
iönlich eifrig sund niit sbestemssWkllen firr eine Ver-
ständigung nnd hat in idiesetrti Sinne Weissungeniszitr
Mäßignng nnd zur Vermeidung-aller Erschwernngen
anssisdie Bifchöfe ergehen lassen. s« -

s »Der Fürstbischof Hexir.zog- von-Bres-
lJaJU ist«« gestorben. Derselbe« war ·.J.bekanntlich» schon
lange krank, so daß die jErnennnngeines Coadsjsntors
inziFrage stand; Der» Verstorbene-»was: sehr streng--
gläubig« »aber er. verstand durchxxissiebenswürdigkeits
feine :Strenge. für -Andersglä-U.bigei,wenigstens· nach
außen« hjtykxszu mildern«- -· . «; s-

Ders RieichsiagsiAbgeondnjeteS aborputijd an-
derekSocialjsten sind ans »Fsrankfnrst a.«. M« ausnigssx
Wiesen tdordem «« ·:

Vor einigen« "Tagen«sind in BerliirProben
goldhaltigen Gesteins ans Neu-Grünen ein-
getroffen nnd werden« Yjest szauf ihren Goldgehalt
gepzrüstgk « » , ». ».

«, .1 : »

« szvDiednkrlydesas andanernden Sabkngeefiallisvenss
nrsarhtenYi Verkehrsstörnngten.,ioiiixen Lands) während« dekv
Feiertage Ein einemznicht unbeträchtlichen TheiliesSachei
sens, der Provinz wie des Königreichesx Thüringens,
ElsaßsLoihrisngenssz nnd— des Harz- zn vezispüretng Ja
einigen Theilen srvurde das Uebel durch Schlitten,
Ren« «und.» Carrioposten,« aufweis- Strecke Dresden-
Riesakdurch.-.Psstdampfer,. genxilde-rt.i. e

-·»W«ie- das-s eiiropäisehes ,Pn.blic»—nnt,s — so steht fanch die
englische Welt in sprachlosem Erstaunen vor der That-

gewesen wäre, wie— er wollte, nachträglich dem Werke,
für die Darstellung in! Deutschland-»Es-die-Rundung«
Hund künstlerische Vollen«dungs"-«.zu—«geben, swelchesdie
Tiefe des Deutschen Sinn-es verlangt, des würde Irr-eit-
ausseinevollendetste Schöpfung gewordene-sein; - «
E· «Am ·l6. Februar 1826 verließ-Weber Dresden.
Früh Morgens 7 Uhr stand der sbeqaeme Reisewagem
den der Ftünstler vom Kammerjunker Von Kbnneritz
gekauft hatte, bepackr vor-der Thier. Wer-s« schildert den
herzergreifextden Abschiede des "Mannes", der kaum«
hoffte, Weib und Kind wiederzusehen; vonider Gattin,
die ihn wie einen« Sterbenden»«entließ-.s Nod: eine
Thräne auf d.ie Stirn derjäschlummernden Kinder,
noch ein Kuė —- dann stieg der sMeister-,«-EdieT-ge-
schwollenen Füße isnsdicle sSammetstiiefelnkden Kbrper
in Pelze gehüllt, in den Wagen, Edie Thür ward zu-
geschlagenx Carolina rief,- in« ihrem Zimmer «in7die
Kniee ·ssinkend, aus( »Ja) habe-seinen Sa-rgx«-zu«schla-
gen hören» -"«---und fort rollte Weber in den dunkelm«
Wintermorgen--hinans,sssder das« Sxhlnschzen verbarg,-
das« seines lranke «Brust""erschütteite. DerreinzigeTrostk
welcher derTzurückgelassenen Gattin««.blieb, war; daß
sie den theuren Kranken fortwährend ins-reines treuen«
Freundes Obhut wußte( Der iberühmte Dresdener
Flötist A. B. Firlrstenaty der Weber persönlich. werth
und· angenehm war und der den-- Wkeister liebte und
verehrte, begleitete ihn. Rührend istsinsder nun sol-
genden Correfpondenz zwischen Carl kund Carolina
von« Weder— sein Bestreben, der Gattin feinen Zustand,
ohne Verletzung der Wahrheit; 7«so« günstig wie mög-
lich erscheinen zu lassen nnd.-,,liebevolle Polizei« zu
üben, daß siesp sich ihrem -Easpsinden»xnichtsg»zu. sehr
hingebe—- undihre Mühe, :ilj-re.-.,Sehnsucht,i»ihren
Schmerz so weit zu verbergettpdaßusein tllkehkdadurch
nichtvetmehrt werde. - s «—

« In Paris hatteWtber die Essrendexss Cherubiniz
kennen zusslernenz »von( ihmyswie .vo·n-T-Nossini, Vase;-
Caieh AsuberstwAjsckvurde ihm parteilosrHuldigung
zu Theil. Bevor-Weber nach London; tcsnzj schwamm
sein kName oben aus den Wagen« Veso-Mode, die-von
einer starken: Reaetiontzu--Gjtnstien- wes-Deutschen. Mir-s.
sikers gegetrdkessnnausstkdlichirpn Anntaßnwgenssehr ge-
hoben Eworden waren; welchk M? Rvssmi vor-»zwei-

fache des piötzliehen Rückirittes Churchjlks wie svor
einer aegyptischen Sphinx, -ohne das erlösende Wort
des Räihsels zu finden; Der« ,,Tini«es«. zufolge wäre
die unmittelbare Veranlassung dersslbdankung in der
Abgeneigtheii Churchillds zussuchemdie Siaatsstnans

-zen«mit«den,-Summen zu belasten, die-»von der Ad-
miralität· undzxdems Kriegszamie für die Vertheidigung
des Landesxsüsie nothwendig. erachtet werden» -Lord
iRandolph-Ehurchiä« erachtete die; Voranschläge ides
Kriegsmsiiiisters und des »Chiefrs- der· Admiralität: als
zu übertrieben hoch im Hinblick anfdestehende finan-

izielleSchwierigkelten und »als Hnichtsp erheischt durch
sdiexsage deraussivärtigjen Angelegenheiten; er erman-
gelte jedoch, seine-zwei Acnisgenossen zu sübergeugen

die in kihren Forderungen; durch das. Ansehen-des
iMinistevPriisidenien utcierstützts wurden. Sallödury
glaubte Angesichts der. »dro«henden Wolken, die« sich
ringsum. am «Ho·ri-zontex zu.samm·enballen-, die-Wehr-
kraft Englatidsspnicht vernachiässigen zu dürfen, »und
hielt: unter Jdiesen Uxnständen»-den. Rücktritt Churehill ’s
für das kleinere— Uebel. » Man ierinnert sich bei dieser
Gelegenheit der Bradfiordersiliedn in dereChurchill
sich in verschämter Weise von sden Beaoonssieldsschen

;Ueberlieferiingen" lossagte und das radikale Programm
der auswärtigen Poslttih das bekannte Hetzknindslbi
wiegelungssystenyksaus seine Fahnen- schrieb. Vielleicht
findet— nian von diesem« Punkte »aus am Skiehexsten
den,Ariadnc--Faden,— der. uns» einen Weg durchkden
Wirrwjarr der »iaUgen-dlicklichen englischen Barte-inei-
hältnisse anzeigh Denn. Chujechill hatte hier; einen
Boden gefunden, sausssdem ern sich neitChaszm die r-
lazlsn und ieinen Radicalen zusamt-kreisend. Erwei-

stert wird dieser; gemeinsame Boden-duckt) die, beiden
Männern eigenegHiyneiguitgsiiziu den, staatssocialistii
»ja-en Anschauungenigdes »Fürst-en Bis-trank, die :- dem
slaudlänfigen engibischen zPolxitikekr bisher ein Greuel

sinaren·.s.sMan.:«-kwiksd sich --sialso»der- Verenuthunky daß
rEshrirchill »und Ehamberlain ein xabgekartetes Spiel
sireibenx um soivzenizger entschlagen können« als Cham-
herlain beteits"off,en. »Mit dem- ToripCadinete dricht
-usnd xdenixkzgroßensRegenschitm der2 einigen liberalen
erVarieis auipflatszds -Es-.-icheint, deßChamoekiaiiis und
derJTeckeTundgUnibostsuiäeßiges Any-Demokrat, der sich
der ganzen» conservative-ti- Parteip entgegenswirfh den
e-hrw«1jir-digen- TouyJunkern muthwsiliig san denlans
gen Bärtenszupft und ihres Untvillens spottet ,» den
,-«,großen" EGveistZH der. jctzt xuixit göitergleicher Ruhe sich

koiympischen Studien hingielit und -.-von- seiner einsa-
nkenHöhexkglcschmefithig auf das« wirke Parteigetriebe
herniederlächeltz für eine abgethaneGröße halten und

Jahren: der« bewunderndsten Ausnahme gegenüber
hatte- zusSchulden kommen lassen. Weberh Engage-
ments in sLondon waren ldreierlei Art. Zunächst
hatte« er sich verpflichtet, die Composition des ,,Oberon«
für 500 Psdx Stett. zu liefern; für die Leitung der
ersten 12 Vorstellungen waren ihm 225, endlich sfür
seine« Mitwirkung in vier sogenannten Oraiorieni
Eoncertem die, indessen einen sehr weltliche-i Charak-
ter trugen, 100 Psdys Sterl- -versprochen. Ein Ge-
winn svon«825 Bild. Sterl. (16,500 Mk) stand ihm
daher in sicherer Auxssichh als er die. Reise unter·
nahm; von einem« ihm zugesicherten Benefiz," einem
Correrte und Leistungen, »die sich an Ort undsStelle
finden, sollten, hoffte er eine noch weist reichere Aus«
heute, so daß er eines Reingewinneß von mindestens
If) ——-.1-2—,000- Thalern sicher zu sein-s glaubte. Die
Hoffnung, dies :sür die Seinen zu erringen, trieb ihn,
sden letzten Hauch seines Lebens daran zu sehen«

Beherrscht. von der täglich zunehmenden Mattig-
keitspseines Körpers, von einer namenlosen Heimath-
«·sehnsucht, von derseine . Kräfte weit übetsieigenden
äilrbeit und von rder Schlixhtheii und Einfachheit sei-
nesgwß und stolz angelegten Natureilä fühlte sich
Weber körperlich und geistig absolut unfähig, in den-
jenigen Formen vor- dem englischen Volke zu erschei-
nen, welche dazu geeignet gewesen wären, dem Eu-
thusiasmns sür sei-sen Säumen auch den Respect vor
seinen·-;Mitteln, seiner »Stellun«gcnnd seinem Selbstbe-
wußtsein beizufügen, den» der Engländer da nicht
gern entbehrh wo ersdas Maß zseiner Ehrfurcht» vor
einereJndividualität durch das Maß seines Zahlens
bekunden s-oll.«-- « : s« «» ·

So kam es, das; sein Erscheinen seiner Einnahme
eher Abbruch thatzsalsisliorscbub leisiete In gewis-
sen Kreisen ireilichs war. seine Povularität groß. e Als
er samzersien Abende in London sim Theater erschien,
brarhieinssolcher Sturm von »Aus-laue, »Hüte nnd
Süixberschwenien :au8i,::.dasz»Weber, sdet es» Ukchk fklk
mbglich hielt,sidaß ihm dies« gelte, sich erstaunt nach
Idee sUrsache des« Lärmens ums-Eh- big er seinen eng-
lisrh ausgesprochenen« Namen. »in den tausendfacher:

-·Z««t-:se»xxzextanntfe, und vxon derLoge aus, dankte. Nun
sehr ie»d«1s-—Publirum nach der Jreischüh-Ouverture,
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alle Anstalten treffen, um sein Erbe, die Jührerschaft
der liberalen Partei, anzutretem Schon erzittert un·
ter dem Gleichschritt der beiden Verbündeten das
conservative Cabinet in seinen Grundfestenxs Schelden
Chnrchill und Chamberlain mit ihrem allerdings
nicht sehr zahlreichen persönlichen Anhange aus der
buntgewürselten Regierungsmehrheit aus, so ist Sa-
lisbury darauf angewiesen, das Band, das ihn mit
Hartingto n und den gemäßigten Whigs verbin-
det, um so enger zu schützen. Und möglich ist es
a noch immer, daß die Hammerschläge des Schick-
sals Whigs und Tories als die Vertreter des dahin-
schwindenden Alt-Englands um so sester zusammen-

schmiedeck Noch im Sommer hast Lord Hlartington
jene klugen Anerbietungem welche Salisbury heute
wiederholt, abgewiesen, weil er glaubte, daß die Masse.
der liberalen Unionislen ihm in den- Bunsdsmitssden
Tortesnicht folgen werde: Seitdem. hat« sich« einer-
setts diesKlust zwischen den Hartingtonianern und
Gladstvninnern «— durch - persönliche· «.Reibereien« erwei-

tert, abertanderseits hatszdies Notwendigkeit, in Ir-
land ans denr Wege des Zwanges: dorzugehen,«skden-
Whigs das Zusammengehen mit den Tosries erheb-
lich erschwert. l e «- » - « T—

Jir Frankreich setzen die radicalen Blätter« ihre
Bemühungen» fort, um Idie öfsentliche Meinung zu nlars
miren und den, Glauben zu verbreitenspdaß Frank-
reich« bedrohtd sei, in aller Kürze von D e uts ch lce nd
m i tsp Kr i e g überzogen zu werden.· Jnx der ;,Jusstice«l
verfichertdererste Adjutaut Elemenrea-u’s, der · De-
putirte Camille Pelletaim nochmals, « daß Deutsch«
land Frankreich angreisen will, »unter »den! --eigen--
thümliehen Vor-Traube, daß wir— aus Krieg« sinnen«.
Und-nachdem er wiederholt betheuerh daß Frankreich
nur- szden Frieden wolle, lautet seine Schlußfolgerung
sdashtnkdaßs man sichnibglichst schleunig auf alle
Eventualitäten» vorbereiten müsse. Und im. ,·«-,Jn-
transigeanM läutett Henri Rochesorhsider bis zur E»
n«e-nnungspBoulnnger’s- die Chauvinisten und Kriegs-
heser--sssos·bitter ver-spottete,«sörmlich die Sturmglockn
G3e4-«er"zäh:lts-—seinen gläubigen Lesern, daß :dte--,,Berli-
Ener-RlepttlienblätterA Zum Angriffe gegen Frankreich
snffotderm und da× deshalb »der Besuch Bismarcks
in Sieht sei« undsthließt seinen Alarmrus mit J der
folgenden Reelame für den Kriegsminister Boulani
geri «»Ma·g« Preußen uns im Frühjahre— angreifen
«od"er"nicht, die Dummköpfes(brutes) , welche unsere
Armee decimiren wollen, anstatt sie zu verstärkem
sind dnrumsnicht mehr und· nichtsweniger schuldig;
denn es sist klar, daß, « wenn Preußen von unserer«
Seite früher« oder später» eine· Wiederoergeltungk be-
fürchtet, esspin seinem Interesse liegt, unssszuvorzuk
Ekdnrmentund sich aus uns-zu werfen, bevor wir l be-
reit sind, seinen Angriff abzuwehren. Mamweiß auf
der anderen Seite des Rheines, daß in etwa zwei
Jahren durch« das ne ne G eweh r— unsere Bewaff-
nungsieollstäxndig sein« wird« Wir besitzen sangen-»
blicklichstWafsen-Modelle, welche denen« Deutschlands.so sehr überlegen find, daß es die Platte, welche es
heute wagen kann, später zweifellos verlieren-würde.
Deretschlandtvill uns deshalb nicht die- «"Zeit-"l-assen,
relleEdiexkTrümpfeszin unser Spiel- zulsteckensk welche

es 1870 besaß und so gut zu verwenden wußte. Was
uns fehlt, um unfere miliiärische Reorganisation zu
beschleunigen, das sind diefe Millionen. welche man
infamer Wetfe in dem chinesischen Feldzuge vergeu-
de-t hat, und deren wir so sehr für den französischs
deutschen Feldzng bedürften. Sie werden sehen,
daß unsere Deputtrten, nachdem sie mit vvllen Hän-
den die Millionen für blddsinnige Expeditionen aus
dem Fenster geworfen haben, Schwierigkeiten machen
werden, wenn der Kriegsminister von ihnen die nö-
thigen Geldmitiel verlangen wird, um unsere De-
partements, unsere Städte, unsere Häuser zu beschü-
tzenlc So schreibt heute der Laternenmann Henri
Rocheforh der gesehworene Feind der ,,Soldateska«
undaller stehenden Heere, um die Nothwendigkeit
darzuthumspdaß von den Kammern die 450 Millio-
nen bewillisgbwerdenkwelche ·-der. Kriegs minister Ge-
neral Boulanger zur: schleuniger: Verwendung noth-
wendig erachtet, damitFrankreich «,,kriegsbereit« wird.
Ohne dieser- nierkioürdigen Erscheinung keine übertrie-
bene7Bedeittung «beiz«-ulegen", muß man: sdoch daraus

"fchließeen«,«daß der General— Boulanger eine gewaltige
Ueberredtingskiciist i bssitzh Die Argumente, welche

»den EomsmiiiinrlwRochefort "ziicn Vertheidiger der
sArntee -"bekchrt haben, sind leider aus sseinem Artikel
nicht ersichtlich. : - -

i · Der Pariser »Temps« meidet, es gelte für. «fast
sicheryssdaß hieAufklärungen Bonlangers die sofortige
Entlassnng des jüngst. wegen Spionirens in Karlsruhe
verhafteten Lientenants Le te l lii ·e r herbeiführen wierde-.

DiesHaupsistadtBelgiens hat, allem Vermutheis
nach; ein fehr Ulebhaftes Weihna-chstsfeft« begangen,
Während. der« Festtage sollte iin Brüsset ein Von sdem
Generalrathe der Arbeiters) arteis zusammen-berufener
außerordentlicher« c i a l-i fti sieh eJr C o n g r- e ū ab-
gehalten werdetui »Als ioichtigsters Punkt des» Pro-
gramms »Es? die Frage der ,,allg"emeinenx Arbeitsstein·
stellung",. zu nennen- Der s zweite Punkt« beizender«-
die Propaganda für. den Socialisgmus in .der««-Arn1ee«,
ein- dritter! das« allgemeine Wahlrecht; im Ganzen
sind Wes« 215 Fragen« sivelche zur Discuffion gestellt
werden sollten. »Am Ernssthafiesten sind— ohne Zweifel
dieBestrebnngen get-nehmen, welche« daraus ausgehen,
den Sdcialismus in sdie Armee «hinein-zut-ragen.s.-
Sonderbar -i-st.edie Haltung des Ministerium in ver
Militärfragr. Neuerdings oerlantetz daß dassselbessich
ernstlich mit Tder Absicht trage,-zurüsckJz-utreten, und
daß eitie Auflöfungtder Kammer inErwttgung .«-ge-
zogen sei. «

«

— · « s — -

as; i» d. . . . .

· Hort-at, 18. December. . Einen Beschlnßxwon
weiter reichender principieller Bedeutung hat, wie
wir aus dem ,,Rtg. Kirchbl.,« ersehen, die legte.
Ri giaser P red iger iShn ode gefaßt. Es han-
deltessrch bei« den Berathuirgen der Synode u. A.
unt-die Frage; der Beerdi gu n g d;.e;r-s:- Selbst-
mb r-«der,--zu weslther der Oberpastor Hdlst folgende
Thesen aufgestellt hatte : : ,-,I) DerkkSelbstmord ist
eine fnrchtbarxum fich greisenre sitiliche Pjest unserer
Zeit; »daher"ist es heilige »Pflieht-der- Kireh·"e.-Christi,

diesem Verderben mit aller Energie entgegenzutreten.
2) Diese Pflicht kann gelegentlich in der Predigt
durch offenes Zeugniß, und muß regelmäßig im
Consirmandewllnterrichte durch eindringliche Beleh-
rung geübt werden — tritt aber am Gksbieterischesten
an den einzelnen Pastor heran, wenn die Beerdigung
eines Selbstmörders von ihm beansprucht wird. Z)
Die Beerdigung eines Selbsimörders durch einen
Pastor kann allzu leicht als eine restiizütio in in-
tegrumf in Bezug auf denselben aufgefaßt werden
unddamit das sittliche. Bewußtsein der Zuhörer ab-
schwächem Die Leichenrede wird in den meisten
Fällen entweder das vollzogene Verbrechen mehr oder
weniger beschönigeri oder ein unbesugtes Richteracnt
ausüben. Jm ersten-Falle werden die Gewesseki ein-
geschläferh im giveiten die Demütig-Its. erbittert, in
beiden Fällen ist der Zweck des Zeugnissest die
Heiligung -der Gemeinde —- versehlr. 4) Das
siärkfte,-»niilxdesstse,und ivirksamste Zengnißs gegen
den Selbstmord ist die Versagung der Beerdigung
dicrcb »den Bester.- 5)s--Darctm thätekes Noth, daß
die Rigcksche Geistlichkeitz im; Angesicht der auch
hiersich niehrenden Fälle von selbsten-Iris, sich Ida-
hin iseinigm die Beerdigung von Selbstinörderii
durch den Pastor gu versagen» s) Arisgeiiommeei
sind Fälle von notorischen Unzurechriungsfähigkeit der
Selbstmöszrden Die Entscheidung darüber, ob grote-

rische Uuznrechiiuiigsfähigkeit als« voriiegend anzie-
nehmeki sei, dürfte dein eisizelcienPnstor auf Grund-
lage eingehender» Information,überlassen werdens»-

Nach einer— uinfqsseiidenszinsbesondere auchcuiser
Kirchengesetzs in Betracht ziehenden Discussion einig·
ten-sich, wie- das ,,Rig.-,z-Kiichbl.« kcneldeizs die. ern-we.-
senden Synodalerkauf soig.eride.-«-Praxss: in Fällen
von: notorischezr Unzurechnungzssäisigksit die« nachge-
inchtek Beeediguxtg ex: vsvllzishsty ixtiixålxrsvie der Zu-
srechnungsfähigkeizt dieselbe zu vers-»ja gen, in gepei-
fslhsftevse Fälle» -stch- gewiss-scheite- Pxüfisisse du«-bes-
slzeißigecs . und geniäß dem; Resultate derselben. zu
handelte-U—- «- :—

« . ·, »; :
»«

. .

«. Wirsiiidjstets mit warinem.-Jnteresse .s,denkirch-
lichen Fragen unserer Heimath gefolgt- ohne uns
über dieselben in e«iiie,Dis«cus-sion» ern-it den· theologi-
schenBlättern einzulassen« »Den vorstehenden Be-
schluß der Rigaer Synode mögen wir ». jedoch nicht
völlig mit Stillschweigen übergehen, da es sich in
»den-selben »am- eine ktrehliche Maßregel» handelt, welche
zugleich tief injdas ·· sbürgerliche Leben— einfchneizdeiä
unsererseits köxiinegt wir dein Vorgehen» der Rigaer
Shnode nichtj beipflichtenxs »Mit der, Versagung- der
»Besta;ttung eines Seibstmxördersjditrch den; Prediger
soll, »wsie. aus »den, oltenxxajttgeführkteni Thesen;- here-br-
geht, sein. Zwiefaches erreicht- swerdenjx - erstesnsjsfsoll
der ,,sittlichei1 Pesst unserer Zeit« durch diese Niaßs
nahme entgegengetreten, d. i. die Zahl der Selbst-
rnorde verringert werden; zweitens soll das sittliche
Bewußtsein der; Znhörer nicht irregejühihund »ver-
letzt werden. Was nun den erstenVerirrt-anbelangt,
so möchten wir bezweifeln, daß »die Akiwendnng die-
ser ;A.bschreclungsthseorie, d - i« die— Androhung· einer
Versagung des kirchlicheciz Begräbnisses, zaus- speinen
größeren Bruchtheil-.von«eSelbstniordeCnndidajens in

dem Maße zurückwirken werde, daß sie mit Rücksicht
auf dieses Moment den Entschluß, ihrem Leben
ein Ende zu bereiten, fallen lassem Fälle, wo eine
wirklich religiös gesinnte Persönlichkeit zum Selbst-
morde greift, sind kann; vorhanden; vielmehr rekru-
ttren sich nahezu alle Selbstmörder aus der Zahl
solcher Personen, denen an einer kirchlichen oder
nichickirchlichen Vestattutig außerordentlich wenig ge-
legen ist. ·

Die« angedrohte Strafe — denn« diese» Chakw
ter wird die Versagung des kirchltchen Begräbnisses
auch in den Händen der im Dienste christlicher Näch-
stenliebe arbeitenden Kirche tragen — trifft überdies
nie den Straffälligesy sondern lediglich die ei n g e h ö-
rl gen? d«-ssee»tbefn, also an dem begangenen Verbre-
chen»ga11z»l«Inschuldigc-. Schon in dieser Erwägung
liegiiein gewichtiger Hinweis auf. die Anfcchtbarkeit
des von den Rigaer Pastoren in Aussicht genomme-
nens·Strasve»rfat)rens. ·—- szUndauch in— der Praxis
dürfte sich die Amoenduckg desselben schwerlich recht-
fertigen. Wer sind die »»Js»lthörer« bei den Leichen-
begräbnisseii von Selbstmörderir? Es sind, da unse-
r«s Wissens solche. Trauerfeierlichkeiten nie mit Ent-
faltung äußeren Pompes und unter dem Zudrange
größerer Mengen begangenwerdem in der» Regel die
durch den, Fall »selb·st bereits schwer xgetroffenen
Angehörigen; und « Nahestehenden.— Sollen» die-
selben ."dur"ch- Vexkweigerung « eines zkirchlicheii Be«
gräbnisses gegenüber einer Person, der sie -in voll»

kommenzszzus rechifertigender natiirlicher Liebe auch
tsrotz ihres« schweren Fehitrittesiszzugethan geblieben
zsiiid-,. noch tiefer in die- über; sie, hereingebrochene Noth
und Utiehrie gestdßssens werden ? Nur zu leicht könnte
es sich· dabei· ereignen," daß sie in offene Gegensätzs
lichkeit zu aller-r· Kisrchlichett gedrängt werden nnd
»wir,fsirciztve·ii, daxisetztere werde sogar sehr häufig der
.Fal"»1»sein.· F— Werszzin gedrückt« Stimmung dem letzs
zteu »Er.»d«eng—aiigezeirres»Selbstknörders beigewohtit hat,
»den; werden· d.ie»"an. der Gruft. gesprochkerten Worte des
Predigesrsz »Von, Erdezz-spbist. Du, gener-inneres»-
e.·i1»«ie, eindringlichere Predigt avider den Selbstmord
gewesen sein, als alle »Profcribirutcgen der Selbstmöv
der durch. Eutziehung der Bestattlrtig seitens des

Predigt-IS. . » z i -- —
»» Endlich seht sich dieses Borgehenmit der Huma-
nität unddati allgemeinen,Sittlichskeits-Begriffen, wie
wir meinen« in Ijsiderspruchr So Mancher, der in
Schandentgelebt that» so mancher-.Dieb- zund Betrü-
ger, Hehle-r« «,u«.sid Heuchler, .fospM«ancher-, von - dem
stadtbekannt»-iist, daßzer ais Desraud.ant,» als Erb-
jrhieicherisoder auf; »sonstigen Gebieten sich; Mancherlet
habezzugcskxhjtilipenz «,co,mmen lassen, wird »in allen-

Ehreznff -b·ee·r,i«zigi,---;und--der-wirft sieh Niemand-zum
»Rt-ehter·«a-nf«» Ein Selbstmörder aber, den vielleicht
ein nnsezliges, ülsercnenschlieh schweres Berhängniß

»in »den Tod»- gesztrziebety soll · auchzk,-nach- zseinem zTo de
skveehsbestsceitikxverdesks Wir wollen weh-liebst« kei-
acerk Weit« dstxkselbstmoxd sbsichövie-II« Ober-es hieße
doch« sich absichtlich; die-Magen verschließen, wenn man
reicht anerkennen. wollte, -da»ß.·zahlreiche- Setbstmörder
thatsäehlischszringlzksich milder vomsittliczherrzStandpunkte
aus.- hjeurtheist werden und auch· ».beurt-he.ilt werden

die sofort gespielt werden mußte, worauf der Lärm
ivieder losbrach, so daß es Weber verzog, sich« bald zu
entfernen« Dies Alles war aber nur das Vorspiel
zu. den jubelvollen Huldigungen, die ihm ·bei’m Ein-
-tritt in das Orchester-der« ,,Oratorien" und bei der
Ausführung des ,,Obe·ron« am 12. April dargebracht
wurden. Am Ende, als -der Vorhang gefallen war
und das Getöse verllingen wollte, pgeschah das in
England nodhnie Dagewesener man hörte einen
stürmischen Ruf von Webeks Namen, der sich immer
mehrte nnd erhob; endlich verlangte man deutlich sein.
Erscheinen auf der Bühne. Zögernd hob sich der
Vorhang, nnd Weber trat bescheiden einen Schritt
aus den Coulissery verbeugte sich unter maßlosetn
Jubel und verschwand. Die Ehre des Hervorrufes
war selbst Rossini nicht widerfahren.-

Doch was nützte es, daß ,,Freischüh« und »Ohn-ron« solch’ unendlichen Erfolg hatten, was nützte es,
daß Weber in England Ehren zu Theil wurden, wie
nie einem Tondichter zuvor — der Künstler war todt«-
lranl und fühlte sein Ende mit Riesenschritten nahen:
Je mehr seine Kräfte schwanden, desto mehr erfaßte
ihn eine unbeschreibliche Sehnsucht nach den Seinen,
die keine Pflege, keine Vorsorge des edlen Mannes,
der ihm gastlich sein Haus geöffnet hatte, des Si:
George Smart, kein Zusvruch seiner deutschen Freunde
Fürsten« Dr. Kind, Moscheles, Gdschen re» lindern
konnte. Trotzdem blieb Weber noch während des gan-
zen« folgenden Monats in der aufreibendsien Tisätigs
lett. Am 25. Mai veranstaltete er ein eigenes Con-
cert, aus das er besondere Hoffnungen gesetzt hatte,
Da ihn jedoch die Aristolratie im Stiche ließ, betrug
die Einnahme nur 90 «Pfund Sterling, etwa den
vierten Theil »der Summe, die er als Minimum er·
wartete. Die Rückreise nach Paris gab er ans, sei-
neu-«« Aufenthalt türzte er ab, um nur sso rasch als
mbglich nachhause zu kommen. Heim! Heini! war
seinseinziger Gedanke. Er sollte nicht erfüllt werden.
Am« 4; Juni, Abends, umstanden Quart, (-«dbschen,
Fürstenan und Moscheles den Lehnstuhl des Esel-wer-
kranken und drang-en in ihn, die Reise« aufzu schiebem
Weber blieb bei seinem Plane, am S. Juni zu— kei-
iem Gegen 10 Uhr stand er auf, um zuri Ruhe zu
gehen. Fürstenau und Smart führte» ihn Lin sein

Schlafzimmey nachdem er Allen die Hand gegeben
und gesagt.hatte: »Gott-lohne Euch allen Eure Liebe l«
Fürstenauk«war.ihm» noch bei’m Auskleiden behilflich.
Als dieser ihn verließ,;--geleitete Weber ihninochibis
zur Thür und. sagte: »Nun laßt Zmich schlafen« Am»
anderen Morgen wurde Weberin seinem Bette fried-
lich entschlumlnert aufgefunden —- ein kamnfloser Tod
hatte in den ersten Stunden des jungen Tages— seinem
ruhelosen,. schmerzlichen Sehnen nach sder Heimath
Linderung für immer gebracht. s
- Am 2l. Juni wurde seine Leiche»mit. großer
Feierlichteit nnd allgemeiner tiefer Theilnahme in den
Grüften der katholischen MoorfieldCapelle zu London
beigesetzt, nachdem Mozarks Requiem Zvon den ersten
Künstlern darin aufgeführt worden war. Achtzehn
Jahre später fand etc-im vaterländiscben Boden des
katholischen Friedhofes zu Dresden am 15. December
1844 seine letzte Ruhesiättr. Den musikalischen Theil
der ernsten Feier leitete hier Tliichard Wagner in hbchsi
würdiger Weise, und ein nach Tausenden zählendes
Trauergefolge hatte sich-dem Zuge angeschlossen Seit
dem. U. October 1860 schmückt das erzene Standbild
Weber? von sRietschel den schbnstensPlatz der sächsi-
schen— Hauptstadt unmittelbar hinter dem Dresdener
Theater. Außer vielen Freunden und Verehrern be·
fanden sich bei der Enthüllung des Monumentes auf
den Tribiinen natürlich auch« die Mitglieder der Fa-
milie des « vereinigten Künstlers: sein Sohn Max
Maria, seine Schwiegertochter Katharina, seine En-
telinnen Maria Carolina und Carolina-:Maria, wäh-
rend der einzigesEnlcl Wesens, der alhtiährige Carl,
am Fuße des Monumentes stehend, die Schnur in
der. Hand hielt, welche die Hülle fallettimachtc Die-
few-Enkel verdanken wir seht zum dnndertjährigen
Geburtstage des· Großvaters ein Werk, das uns ei-
nen herrlichen Blick in das traute Familie-kleben des
Künstlers-gestattet und eine derschbnsteu und liebens-
werthesten Eigenschaften des Meisters uns rechts klar
vor Augen. führt: jene unendliche Liebe zu den Sei-
nen, dieksein tiefstes Jnuere beseligend.:durchdrang,
der sein »Ich-essen. und Streben beglückt-nd. huldigst
und der eralleseine Erfolge-nnd Triumphe freudig:
darbraehtr. Allen Freunden und Freundinnen des
großen Todten seien deshalb bestens empfohlen die

,,Reisebriese von Carl Maria von Weber an seine
Gattin. Carolina. Herausgegeben von seinem Erste-l.
Leipzig 1886. Verlag von AlphonsxDürrQ -· .

«ilniv«etsit»ät« nnd Schule. «

»
Die Universität Leipzig ist diesen Win-

ter von zusammen 3328 Zuhörern 13251 imniatri-
cnlirten und 77 nicht eingeschriebenen »Höre-tu) be-
sucht. Von den 3251 Jmmatricttlirtenstammen 1397
ans dem Königreiche Sud-sen, 1593 ans dem Deut-
ichen Reiche, 198 ans anderen Staaten Europas und
63 ans anderen Welttheilen. sjDie theokogische Fa—-
cnltät zählt« 672, die juristischer-MS, die mediciniscbe
781 nebst 20 Zabnhsilkunsi--Beflissenen, die philoso-
phische endlich 1040 sStudirende. . . »

i jilannigsaltigrr.
Anläßlich der Rede des Deutschen

Kronvrinzen bei Erbffnung des Mu-
seum für Völtektnnd e wird der »Tai. Rdscb.«
geschriebem »Ja der Presse ist meines Wissens noch
nie darauf hingewiesen wordemdaß sieh, wie der
Kaiser bei allen öffentlicher; «ziundgebungen, io auch
der Kronprinz bei »fe»ierlichen Anlässen, Ansprachen
u. dgl. ausnahmslos r ein d en t s ch e r Au s-
d r·u c! S w e i s e unter Vermeidung von Fremd-
ausdrücken zu bedienen pflegt. Das Fremdtoort hat
in der Sprache unseressskaiserbauses nur· eine sehr
karge Stätte. Einen neuen Beweis hierfür bietet die
Rede, welche der Kronvrinz bei der am letzten Sonn-
abend stattgehabten Einweihung des · Museum für
Vslkerlunde ain die Fesiveriammiung richtete. Abge-
sehen von drei amtlich feststehenden Ansdrücken .tMa-
jesiäh Mariae, »Muse·um) » und drei im vorliegenden
Falle kaum zu verdeutichenden Wdriern -(Privat«lr.eise,«
Jnteressery Studium) Jfindet fiel) inder ganzen »Um«-
sangreichen Rede» nicht ein einzigesssfremdtvort vor.
Daß bierbeirsnichteiwa ein ,,glücklicher-—Zufall"« im
Spiele ist, dafür bedarf es« für den Kundigen keines.
Beweises. ilebrigens soll auch die Umrvandelung des
.,,etdnologischen«. »Muse,um in· das Museum »für Völ-
kerknnde« einem« von« hoher Stelle» kundgegebenen
Wunsche zu« danken sein«. « e - «

—Au3 Leipzig berichtet das »Leipz.’ Tal-L« un-
term 22—. December: Alles andere Interesse ist vor
der» mit furchtbarer elementarer» Gewalt hereinge-
brocbenen S ch n e e l a i. a si r o p h e vollständig; tzirden
Hintergrund gedrängt. Das; unsere Stadt im Zeit-
alter der« Eisenbabnen und Telegeapben Tage lang sd
vollständig von der Außenwelt abgeschnitten? werden
könnte, daß wir zum Beispiel seit 18 Stunden ohne
alle Nachrichten, Briefe und Zeitungen aus Berlin,

Dresden; Chemnitz und allen anderen Orten find,
das hätte wohl Niemand für möglich gehalten —- die
Natur hat diesen Znstand durch die gewaltigen Schnee-
stiitme, welche seit Sonntag bis zu voriger Nacht über
einen großen Theil von Deutschland· dahingebraust
sind, fertig gebracht. »Wie weit sich dieser Zustand
eigentlich erstreckt, darüber liegen nur ganz lückenhaste
Nachrichten vor. Vor der Hand scheint so viel. festzu-
stehe"n, das; die Schneestürme namentlich das König-
reich Sachsen, die Provinz« Sachsen und Thüringen
in Mitleidenscbaft gezogen haben. · I

——. Ueber-einen.gewaltigen v u l c a n is eh e n A u s·
bruch aus der Insel NinaFöouin der Süd-
see gehen der ,,·Vossischen Zeitung« folgende Einzelhei-
ten zu: Jn einiger; Entfernung von den Freundschasts-
inseln-"gelegen« und unter deren Botmäßigkeit stehend,
enthält die Insel-Mino Föou eine Bevölkerung von
etwa-1«2()0. Gisngeborenen und drei europäischeir Händ-
le-rn. Obwohl vulcanischen Ursprunges, befindet sich
Nina szöou Ischotr Iüber 30 Jahre in Ruhe. . Der
letzte Ausbruch hatte im Jahre 1853 stattgefunden
und surchtbare Verheerunaen angerichtet. Ende August
dieses Jahres mahten sich die ersten Anzeichen eines
bevorstehenden tiusbruches bemerkbar, und 24 San-
den vor dem Eintritt desselben dauerten hestige Don-
ner, Blitze nnd startesErdbeben fast ununterbrochen
an. Am 3.l. August gab plötzlickz nach einer mitth-
tigens Erschüiterung der Erde, -die Bodenkruste muss,
und eine ungeheure Feuersäule erhob sich bis zu einer
Höhe— von 2000 Fuß. Sturzbäche kochenden Wassers.
heitre Steine und brennende Asche begleiteten das
seltene Ijiaturspiel und ergossen« sich in dichten Masseni
übe: veksgkdßekkugheir de: Juni, des: sie vie zu!
einer Tiefe von 20 bis 30 Fuß verschütteten Die
ganze Vegetation war vernichtet, und die zuvor grü-
nen Felder waren in unwirthliche Steppen verwan-
delt. Sämmtltche Törsen mit Ausnahme zweier, wur-
denzerstört unt-ungefähr 12 Fuß unter der jetzigen
Oberfläche vergraben. Die Ausbrüche hielten zehn
Tage ans-aber erst am 20. September hörten die
Erdekschüttekungea gänzlich aus. Glücklicher Weis-e war«
»der Verlust an Menschenleben nur gering. Soweit
betten-at, wurde kein Einziger beim Ausbrucheselbstgetödtet, obwohl Mehre vermißt werden und fünf
Greise später an ven Folgen des Schrecks starben.
Zwei oderdrei Fahrzeuge sind von den« Behörden
Tonga’s, mit Lebensmitteln befrachteh den. unglückli-
chen Bewohnern« der, heimgesuchten Jnsel zur Hilfe
gesandt worden. Während die Insel jetzt wieder voll-
kommen Taf-Ruhe· ist, wird ein Ausbrueh ans« der«
Nachbarinsel gemeldet. " l
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müssen, als Diebe, Ecbschleicher &c» denen, bezw. de-
ren Angehörigen, eiuekirchliche Strafe erspart bleibt.

Werden ferner nicht die Bibelworte »Die Straf«
ist mein« und »Richtet nichil« fo manchem Verkün-
diger des Evangelium der Liebe in den OVME Hi«-
gen, wenn er in den im Befchlnsfe der RsgaerPcs-
digcx erwähnte« zweifelhaften Fällen »sich gewissen«
hafter Prüfung übe! die Zuredznungsfähigkeit oder
Unznrechiiiingsfähigkeit des Selbstmördeis beflnßigt Z«
Wikd Uicht gerade den Predigern selbst eine derartige
Prüfung oft eine unerträglichs LOst fein? Lkkgk Uichk
H, Gesahtz pzß f» sich, wenn auch vielleicht
unbewußt, durch Gunst oder Uugunst der Person
dabei beeinflussen lassen, unendlich nahe? Werden
nicht zahlreiche, die Würde ihres Anites schädigende
Vorwürfe ans solchem Aburiheilen hervorgehen?

Wir hegen ernste Bedenken gegen die ist«-liabili-
tiisuiig der BegräbuißiVerweigerung bei Selbstmöw
der« und haben nicht umhin gekannt, denselben Aus-
druck zu geben. Wir meinen, die Waffe, mit welcher
unsere Prediger gegen die in der That in erschrsckeni
dem Maße um sich grcifeude Z itkrankheit des Selbst-
mordcs a; kämpfen sollen, is: nicht in äußeren Schreck-
und Drohmitteln zu suchen, sondern allein in dem
lebendigen Worte, »das in der Schule, im Confirtna-
tious-Unterrichte, in der Predigt zu den Gliedern
unserer Kirche gesprochen wird. Das Leiche-abe-
gängniß eines Selbstntördets mag dabei ja inimerhin
seinen besonderen Charakter tragen: vor Allem follte
esnie mit Gepränge begangen werden. Findet der
Prediger das rechte Wort, so wird es keineswegs
»das sittliche Bewußtsein der Zithörer abschwächen«,
sondern ungleich tiefer wirken, als die bloße Negation
der Handlung; findet der Prediger das reihte. »Wort
nicht, »so tnag er eine Leicheikäisredigt tinterlasssci und
einfach die Funeraiieii vollziehen. —- Unter allisn
Uinstäiiden erscheint uns eine Weigerring der Pasip-
ren zur Vollziehung des Begräbnisses an Selbstmöie
der als eine die Interessen unserer evxluthirischeu
Kirche schädigende llllaszxiahuia

Das soeben ineiner DoppekNuminer ausgege-
bene Schlußheft des Jahrganges 1886 der »Vol-
tische n M on a t s s ch r ist« eröffnet ein längerer
Artikel eines ungenaniiteii Autors über die »Arbei·
terschutzcksesetzgebung der Gegenwart
mit besonderer Rücksicht auf Dcutfchlatid«. Sodann
folgen eine hübsche kritxsche Besprechungder deutsche-n
Ausgabe von Jwan TUrgeUjewFs Bsrieseu nnd eine
geistvolle Beleuchtung des »Christeuthunis in der
skandinavischen Dichlung«, welche «« uns Leonhard
Viarholm an der Hand dreier Werke von Nckolai
(Scharling), H. Jbseu und Björnstjerna Björnfon
bietet. Jn fesseludcr Darstcllung zeichnet Dr. A.
Bergengrün die große historische Tragödie der
Schlachtbei Tannenberg und das Bild des edlen
Hochmeistets Heinrich von Plauetn Eine liebens-
würdige Plauderei über das Leben und Treiben im

Badeorte AltiNeubad in den 40er und 502:r Jahren
und reichhaltige literarische Notizeti bilden den Schlaf;
des lcstzten diesjährigen Heftes der »Balt.. Monats-
schr.«, der wir ein frisches Glückaufl zuui«konimen-
den: neuen» Jahre zurufenJ ·

·— Aus dem «Kirchspiele- Groß- Sal i s schreibt
man dem ,,Balt«.«Wehstti.« : Die Gemeinde des Kirchs
spisree Seen-Sacke hat sich. in diesem Jahres in« Kot-
fküll ein stattliches steinernes G e m et n d eh a u s
erb"a»iit.«» Nach·"all"gemeiiier·Sitte hatte· der Gemein-
devorstaudspeineYgeistlichesuud . eine weltliche Feier
beschlofseiil Zurzgeistliazen Feier waren geladen der
OTHER-C«ZTTOVTSXLDLJSIITIOIH UUV V« Jvfsilche
Priester Newdatsch,ivn. ·.Diese Gemeinde« besstcht zu
75 p·«Ct.«au«s»«Li1Jtheranern«und-zu 25 pCt. irus Or.
thodoxen.. Dann— waren nochrils Ehrengäste gela-
den: der Porsitzende des« væsRigckjchen Kitchssstelsi
gerichts Baron »«Men"·gd·eni, derspKtrcheinvorsteher v.
Vkgkfdck III? VII« Rkpxcksfetikskktxlier Gutspolizei Ah-
HDlYszJZirui Feste,»-wa«ren«selne, großes Menge Gäste,
jedoch von-den get-denen Seelsorgern nur der Prie-

ster« Newdatschiu erschienen, so( daß die Einweihung
nur durch den· griechischiorthodoxein Geistlichen statt«
fand. ÅDie JFeter fchloß mit einer geselligen Ver-
einigung und Tanz. -

Revol- I6. December. Auf der heutigen Sitzung
des Landtages, berichtet die »Riv. Z.«, wurden
zunächst die MannrichtevWahlen erledigt und zwar
wurden gewählisiiirdas Harrifcheillianngericht v.
Sanjson-Thiila, in das Jerwen-Wler’sche v. Berends-
Nömmküit »in-H widrig Wirt-ja- «p.""gavek-Psaifek.
Sodannwurden die Wahlen der Kreisrichter-Catidi-
daten vollzdgeiy die indeß noch der Bestätigung des
Ministets zu unierbreiten sind. Ferner wurde« be;
schlossen, die Stelluug eines dritten stäirdigen gagir-
ten Manngerichtsssclssessors zu creirenk und hinsichtlich
der räumlichen und sonstigen Verhältnisse der Mann-
gerichte einige Veränderungen zu treffen, zu welchen
die nothwendiger: Geldsnmmen bewilligt wurden(
Zum Schlusse gelangte die Frage hinsichtlich der vor.
geschlagenen Erhöhu ng der hakenrichteu
lichen Caucelleigelder zur Verhandlungund
wurde die Erhöhung im Umfange von 200 Rbi. für
jeden Hakenrichter bewilligt

Ja stillen! ist, wie dem ,,Rig. «Tgbl.« berichtet
wird, am vorigen Freitag tin Saale des Kurländis
fsbctr CreditzVereines sdie »Jahre"sverfanimlung der
Kurländlsch«eszn« Oekonomtfszchen Gesell-d«
fsåbaft abgehalten worden; Hsdiesspdon zahlreichen
Mitgliedern »und Deputirten» aller. kurländifchen Ver·

eine besnchte Versammlung erledigte unter dem l
Vorsitz ihres Pcäsideilteiy des Barons ;v. Wehr-Te-
telmüiidiz die vorliegende Tigesordiiung in höchst anre-
gender Debatte uiid faßte verschiedene Beschlüsse, die
sich aiif das kurläiidische Lagerhans, die. »Land- und
forstivirthschaftliche Zeitung« und die Gründung ei-
nes ConsunnVireiiies bezogen. Am Sonnabend sollte
noch eine Versammlung statifiiideiik

Si. Peter-barg, 16. December; Die in der fran-
zösischen Rettungs-Gescllsrhaft gehaltene Rede d es
Generals Boulanger wird in der rnssischen
Presse beifällig commentirt »Diese Rede«, meint
u. A. die »Neue Zeit«,- ,,hatte augenscheinlich einen
zwiefachen Zweck: Europa wünschte de: General die
Ungerechiigkeit derAnschuldigungen der Deutschen
Presse wider ihnzn beweisen, dem französischen Pu-
blicnm aber die Nothwendigkeit in Erinnerung zu
bringen, alle init der Würde und Sicherheit des
Staates vereinbaren Opfer zur Erhaltung des Frie-
dens zu bringen· Jn derletztereii Wenduiig war«
angenscheitilich eine Anspielung auf die biskannte Re-
gel ,,si vis paoem, para bellum«« enthalten —— eine
Regel, welche der systematisch die Veriheidigungskraft
des Latides verstärkende und vervollständigende der-
zeitige französische Kriegsmiiiister so unbeirrt und
energisch befolgt. Miit jedem Tage wird es somit
klarer, daß Frankreich durchaus nicht gewillt ist, einen
Krieg mit Deutschland anziifange n, daß es aber
die iunner größere Wahrscheinlichkeit eines solchen
Znsanimenstoßsrs voranssieht undssich zur Vertheidn -

gnug wider den furchibareii Feind vorbereitet. Jn
Deutschland wissen Alle sehr wohl, daß sie von Sei-
xten Frankreichs keinen Ueberfalljzn erwarten haben;
·aber. das paßt nicht— ins-die Pläjiemnd Anschläge des
Fürsten Bis-knarrt. -Di"c.-.energische«kAirbeit Boulangeks

eußfani dem Reichskanzler ichoies Deshalb, weit das
Ziel derselben darin The-steht, "F-«rnnkreich wider die
Angriffe Deutschlands stark undswiderstaudssiirhig zu«
machen. Jst dieses Ziel aber erreicht, dann würde
sich die Stärke Frankreichs auch inzseiner auswärti-
gen Politik wiederspiegelci und das Reich der Hohen-
zollern würde seinesHegemonie in ganz West-Europa,
die ihcu der geniale Staatsmanu an der Spitze des
Berliner Cabincts so beharrlich zu wahren bemüht
st,-fortaii einbüßen-«. . . ·

i —- Am vorigen Freitag um die illiittagszeit ge-
rnhten II. TIIHPL derK aiser unddie Kaiserin
nebst St. Kais. Hoh.szdem· Großsüisten The-infolge:
ans Eatsehiiia in St. "Pe«ters·burg ·e«inzutreffen,«fl um—-
daselbst in derManege des Jngenieur - Palais der

KireheikParade des Finnläiidisehen Leibgarde-Regi-
mentes beiznwohnem Ebendaselbst hatten neben zahl-
reichen Militärs die Professoren der militär-medici-
nischen Akademie Marshejewskhsiischund Tarnowski
das Giacrsich Si. Mqjisiai vorzustellen. Nach-de: P»
rade wurde im« AUitschXowZVaIais ein Dejeiiiier servirtx

Am Abende besuchten ihre Majestäteii das Marien-
Theater und kehrten sodann nach Gatschina zurück»

—- Die Feier des 50jährigejii,·D»i«e.»nstkJubi-
läu m des Ministers der Wegecommuiiieatioiieiy
General-Adjutaiiteii Pos sjet, soll, wie die »Bei.
Gas.« mitiheilh in ganz origineller Weise begangen-
werdem Am Tage desspJubiläum wird der Admiral
auf dem Wege zur Kirche des Instituts der Wege-
ban-Jngenieure, die unter ihm renovirt w"ordZn·ist,
eine prachtvolle Allee zu passiren haben. Gleich be!
seiner Hausthür soll ein« mächtiger Trinmphbogeii
stehen, welcher das Geburtsjahr nnd das Familien«
wappen des Jubilars enthalten wird. Von dort aus
wird eine lange Allee, ans Gnirlandem Blumen,
Flaggen und Wappen bestehend, nach der«Kirche
führen. Durch 50 Masteiiisbll die öcjährige segens-
reiche Thätigteitdes Jnbilars symbolisch T angedeutet
W. A» jksvemrwnsstewiijd e: siurxVekzeichisiß d«
iii jsdem Jahre von ihm ausgeführten Arbeiten fin-
den. Auf der Mitte-des; Weges werden prachtVolle «

Landen anfgestellt sein, in denen der Jnbilar sich ei«-

holen kann. Auf dem Rückivege wird ihm ein Schlit-
ten in Gestalt eines Rettitngsbootes übergeben wer-
den. Ferner find zum Jnbiläuin 20,000 Rbi. ge-
sammelt worden, die zu wohlthätigen Stiftungen auf
den Namen des Jiibilars benntzt werden sollen, und
wird ihm ein kostbares Album, enthaltend Darstel-
lungen der wichtigsten Momente ans dem Leben des
Jnbilars, übergeben werden. ·

— Wie Römische Blätter uieiidenfssp beabsichtigt
der Kronpriizz von Jtalien im IAbril«««»kp»m«-k
menden Jahreseine Fahrt nach Russland zumutet«-
nehmen und dabei ndmetstlich dieHzSiädte Wurf-hart, »
St. Vetersburg, Moskau-sicut) Otsisssgi zu« sie-führen;

—— Taf« Ehrenttiitglseddes4Wohkthatigke—its-Ver-s«
eines der, «Snaszmenski-(-Hemeinde, Commerzienrath «

F,
J. K orow hu, der vor vier Jahren dem Vereine»
ein Capital von 40,i)sJ0-»Rubi;ln schenkte« hat, wie
der-»,,Pet. List.s««- »Mein-et, fiel) bereit Erklärt, fürs«eig·enes,
Rechnung·aii"»der"·«SZiamenstaia ein niassives dreisiös
ckiges Hauszzu Jerbaiieiifiii welchem dasJLl s hist« es»
V e reines fü r Alte rsschwach eundfürsKindersz
untergebtacht werden« soll, damit in dem Hause, in

»

welchem dieses Asijllfichjseither befindetspunentsgeltk ,

liche Wohnungen für Arme eingerichtet werden »Warte-n, -·
Jiiplesliau hat, wie«·wir· dem YPleskxIentnehmen, dies; eGifuvfäsandschaftsveisaynnlisng ,

dvttigeuszkisk e« lieber! il s Ei» YSEUVVCIICTPTTYJILSDÆJHPL
und dabei Tote« Einrichtung eizeksgrgjipzxtp UsttksxltfsilkxAbtbejl«u-ugiibei--derisetbeit mit einer Versuchsfaiiiässund einer-· Werkstätte "i«ii«s«-«Augexig"esagtx"««s·«sz- » « «»

In Amm- hat, einer Depescheder »Nord. Tel-

Ag.« zufolge, die Gouv-Landschaftsversammlung am
15. d. Mts. beschlossen: das Kreis- Land—-
scbastsatnt vo n Bronnizy in der Zusammen-
setzung die esZim vorigen Jahre hatte, d. h. den
Präsidenten S. A. Gembatsch und die Mitglieder
O. T. Titow und P. N. Bornnow, wegen Ve r-
schleuderunq vonLandschaftsgeld er nirn
Betrage von 10,255 Rubeln dem Gerichte zu über-
geben. — Auf der» nämlichen Sitznng siellte die
Kreislandschast von Swenigorod — anläßlich der
Debatte über die Frage, ob das jetzige Getränke-
steueriReglement die Entwickelung der Trunksucht
sökdere oder nicht — den Anträg, um die Einfüh-
führung eines Kron-Monopols für den
Verkauf von Branntw ein zu petitionireu
Die Versammlung ließ diese Frage vorläufig noch
offen.

Literaristkes
»Zwischen Donau und Kaukasus«.

La d- und Seefahrten imBereiche desSckwarzen Meeres. Von A. v. Schweige»
Ler chen f el d. (Mit 215 Jllustrationen nnd ll
Karten, worunter zwei große Uebersichtskarten in
WandkartensFormat. Complet in 25 Lieferungeu ä-
60 Pf. Auch in IPrachvEinband für 16 M. 20 Pf.
zu haben. Wien, Pest, Leipzig: A. Hartlebens Ver-
lag.) Das vorstehende Werk· liegt. nun vollendet
vor (19. bis 2»5. Lieferung) und gestattet eine Ueber-
schau auf den ausgedehnten, zum Theil großartigen
Stoff, dessen Bewältigung dem Autor durch verstän-
diges Maßhalten und Ausscheidung aller überwncherns
den Einzelheiten trefflich gelungen ist. Jn Bezugans die Behandlung des hochclassischen Gebietes von
Persien (Jran) und Armeniely dann der anatolischen
Halbinsel, will es freilich bedünken, daß die Hülle
mttunter zu knapp gerathen set und der reiche Jn-
halt-nach Ausgestaltung dränge Man ersteht dies
aus manchem Abschnitte, wo der Verfasser gezwungen
ist, größere Anlänfe zu nehmen, um alsbald wieder
in das engere Fahrwasser des populären Vortrags-
tones einzulenken. Dank diesem Verfahren erhält
der Leser in dem Werke kistvischen Donau und Kan-

..knsuss« ein übersichtliches je nach der Bedeutung des
Gegenstandes harmonisch gegliedertes und in sich
förmlich nach Scalentönen abgestuftes Gemälde des
hochinteressanten Erdraumes, welcher nicht nur den
größten Theil von SiidRnßland und die östlichen
Vulkan-Gegenden, alsdann Kleinasien nnd den,Kauka-sus umfaßt, sondern über Persien hinweg sich auch
über die heute so actuellen Gebiete von Mittel-Ascesi
erstreckt. Erst in Herat und Kahn! macht der .Ver-
fasser.Halt. Von dem so umschriebenen Gebiete er-
hättsder Leser «in«einer Reihe von trefflich gelungenen
Bildern und durch Belesenheit gewürzten Abhand-
lungen Kenntniß von allem Wissenswerthen — Al-
terthumskunde, Geschichta Sagen, Natur- nnd Völ-
kekieben -— der vielen anregenden Schilderungen
zmit cnlturgeschichtlicher Unterlage nicht zu vergessen.
Welch neuere Seiten man einem so oft behandelten
Gegenstande, wie Konstantinopeh abgewinnen kann,
swie es« möglich, ist, die Farbe durch die Feder zu er·

ziehen. unt Stenennnd Oertlichkeiten voll lebensvol-
· ler Wahrheit zu· liefern, möge der Leier selber nach-

empsinden Auch der kurze. Abriß über »Das Land
der Bulgarens«« ist belehrend» und interessant. Das

- nun fertig vorliegende Buch zeigt sich im Schmncke
von nicht weniger als 215 Jllnsirationem meist nach

Photographien hergestellt, deren Beschaffung, wie es
im Vorworte heißt, mituuter sehr umständlich war.
Von den U Karten stechen besonders die beiden gro-
ßen in Wandkartengröße gehaltenen Beilagen: »DasSchwarze Meerkund »Die Vulkan-Halbinsel« hervor.Eine sospsplendide Beigabe wird äußerst selten einem
populävwissenschaftlicher!« Werke zu Theil. Die Ein-
banddecke zudem Werke ist in Farben hergestellt
und ungemein- wirkungjsvollsz ausgeführt. Du das
Werkso gut gelungen-ist und einen Gegenstand be«
handelt, welcher dermalen im Vordergrunde des
Tagesinteresses steht, wird das schöne Buch gewiß
den Weg auf tnanchen Weihnachtstiskb finden. . .

Sitzung der, Darunter Stadtverordneteu
« vom-U. December 1886.
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolles

der Sitzung vom 15. d. Mts gelangte der erste und
einzige Punct der Tagesordnung der diesntaligen
Sturms. ein-Antrag desStAs auf "Beschrärt-
kung der Zahl der Stofbuden und Wein-
kel ler zur Vorlage. Nach dem Getränke-steuer-
Statut gehören, wie im Antrage ausgeführt wurde,
zu den Anstalten erster Kategorie solche, wo ein Ver-
kauf an Ort und Stelle wie auch zum Fortbringen
gestattet, die» Verabfolgung warmer Speisen aber nicht
zulässig ist — im Gegensatze zu den Tracteur-Ansial-
ten, wo itur der« Verkauf an Ort und Stelle, aber
auch die Verabfolgung warmer Speisen gestattet wird.
.Am Demoralisirendften erweisen sich unter den An-
stalten- dieser ersteren Kategorie die sog. ,,Weinkeller«,
in jdenen die Verabfolgunzzvon Wein, aber aucb an-
derer starker Getränke zulässig sei, was dazu geführt
habe, daß iit denselben gar kein Wein, wohl aber in
großen Ouantitäten Branntwein und Schnäpse ver-
schänktks würden. Ebenso herrschein den sog. Trinkss
und Stofbuden die größte« Völlerei und da der Ver-
kauf sowohl an Ort und Stelle, als,·auck) zum« Fort-
tragen dem Buben-Inhaber bei relativ sehr niedriger
Besteuerung die Chancen eines sehr starken Absatzes
gewährte» sei die Tendenz zur Errichtung solcher Trink-
und Stofbnden und namentlich der sog. Weinkelley
von» denen bis hiezn drei vom Stthdeoncessiontrtseien, in letzter Zeit außerordentlich ausgeprägt her-
vorgetreten Jm Interesse der Moralität der Bevöl-
kerung und Wohlordunng der Stadt erscheine es nun
dringen-d geboten, dieser Tendenz nach ungebührlich»
Vermehrung! der gekennzeichneten Trinklocale einen
Damm erttgegenzusetzemj und dazu liesere das Gesetz
die Handhabe dadurch, daß es der StV.-Vers.-dasRecht»eiuräuut·e, »die Zahl derselben zu normiretr —

Im fHinhlickslzijekaufz beantragte nun das Stadtamh
rie;StV.ziPeri.s,,n1o verehrt-Heu: rspco 1881 m«
spY vielIStbsAtkttd Fzcinkbnden zu gestättem als, mit'dizäjjYEngxosfzgsiiesdverlaAn und Destillaturen in Verbin-
dung standen: d; sei. z; " Zeitsss an ver ZahlIsts-dieZahl der sog. »Weinkeller« (abgesehen von den Wein-

kellern zum Verkaufe russischer Traubenweine) pro
1887 auf 3 zu normiren, wobei in weiterer Zukunft

darauf Bedacht zu nehmen wäre, daß auf jeden
Stadttheil je ein derartiger Weinteller entfalle. —-

Nach einigen kurzen Bemerkungen und Gegenbemev
kungen wurden die in diesem Sinne formulirten Anträge
des StAs von der Versammlung einstimmig zum
Beschluß erhoben und außerdem wurde das SrA. be-
auftragt, vorab bis zu erfolgter Entscheidung dieser
Angelegenheit, bezw. bis zur Sanrtionirung dieser
Beschlüsse durchVeröffentlichung in der »Livl. Gouv-Z. «

die Verabfolgung von Conresstonen für Eröfsnung
derartiger Loeale zu beansiandem

Auf eine diesbezügliches Jnterpellation des StV.
N. Sttllmark theilte das Stadthaupt mit, daß
eine am 2i)'. October d. J» alsp Uach de! Ausgabe
der »Wählerlisie«, von hier an den Gouvrrneur ab-
gegangene Beschwerde in Betreff des Wahlrerhtrs
der Literaten und in Sachen der Anwendung gesiem-
pelter Wahlzettel bei den StV.-Wahlen F— a limine
abgewiesen worden sei, weil sie zu spät eingegangen.

Nachdem das Protoroll der diesmaligen Sitzung
verlesen und genehmigt worden, wandte sich das
S tad t h a u bt mit einer kurzen Ansprache an die Ver·
fammelten, wobei er in der Hoffnung, daß dies die
letzte St.V.-Versammlung in deren bisherigem Bestandegewesen sein dürfte —- den Stadtverordneten für den
von ihnen bewiesenen Eifer und die rege Hingabe
für die Wohlfahrt der Stadt dankte. H.

C. I d l c tt l i s r.
Schriftsetzer Carl Holst, -s- im 28. Jahre am

8. Der. zu Mitau. ·

Fu. Emilie Helene Wassermann, si- am 1I.
Der. zu St. Petersburg

Frl Christine S eh r wald , ·!- im 85. Jahre
am 9. Der. zu Gailhof. iFrau Katharina Seetvald, geb. Bartsch, si- am
9. Der. zu Gr-ütrrshos.

Jakob Stein, -l- im 79. Jahre am 14. Der.
zu St. Petersburg ·

« I c I c I c I s I. « .
Dritten, 26. (14.) Der. Jn Folge des Todes

des Fürstbischofe Dr. Herzog tritt das DomsCapitel
heute zusammen.

Dlttiukesh 28. (16.) Der. Kammer. Jn Beant-
wortung einer bezüglichen Jnterpellation erklärte der
Minister des Aeußerem die Regierungen Oefterretche
Ungarns und Rumäniens würden wegen des Han-
delsvertrages erst dann in Verhandlung treten, wenn
sie die Sicherheit gewonnen haben, daß ein Einver-
nehmen herstellbar sei, welches beide Regierungen
unter gegenseitiger Berücksichtigung der Interessen der
respertiven Länder aufrichttg anstreben. Ein Mitglied
des « Cabinets reist unverzüglich in dieser Angelegen-
heit nach Wien.

Tritt-III«
der Nordisrheu Telegravhenssgeuiur

Wien, Mittwoch, 29. (17.) Der. Wie der ,,N.
It. Pr.« aus Sofia gemeldet wird, ist von oppo-
sitloneller Seite wiederum eine Verständigung mit
der Regierungs-Partei in Anregung gebracht worden,
dochszlehnt das Blatt ,,Nezawissima Bolgaria« eine
solche ab.

Pilgrim, Mittwoch, 29. (17.) Der. Die serbisch-
bulgarische BregowwCommission erkannte das strit-
tige BregorvasGebiet Serbien zu und unierzeirhnete
das diesbezüglirhe Protoroll. ·

It. Iirtersburg Donnerstag, 18. Der. Der bis«
herige MilitäwAgent in Wien, Generalmajor Baron
Kaulbars, ist zur Verfügung des Obercomimandirem
den. der Gardeiruppeu und des St. Petersburger
Miliiärbezirks gestellt worden,

«· London, Mittwoch, 29. (17.) Der. Der Ministev
sraitjh »beschloß, die Eröffnung des Parlaments bis
zum Februar zu verschieben.

· Die Antwort Lord Hartingtoms an Salisbury
stehi nbch aus.

. Die bulgarische Deputation sollte heute von Lord
Jddrsleigh in nichtoffirieller Weise empfangen werden.

Loustauiinopeh Mittwoch, 29. (17.) Der. Gab«
ban Esfrndi ist-aus. Sosia hieher berufen worden.

Telegraphischer gourglierirht
» der St. Petersburger Börse.

St« Peter-barg, is. Der. 1886.»
· Wechfelrourfa «

London 3 Mon. ei. . . . -. .— VII-«» 221sxzz 2279
Hamburg ,,

. · .
. . 18974319074

Pqkie » . . . . . ..2351-, 236 ·

Halbimperiale . . . . «. . . .
.

. 88314
Siibe"r............. 138

Fonds« und Artien-Courfe.
ZZ Bankbillete l. Em. . . . . . . . 9979 Kauf.ZZ » 2.Em. . .

. . . .
. 9914s,- ,, 3.Em.. .

. . . .. 99 Kauf.z,- ,, 4.Em.. . . . . . . Ins-«
M ,, 5.Em........99«

I. Orient-Anleihe. .
. . .

. .
.

. 99
II. ,, ,, Ost-«

I1I. ·, .,, 991xz
I· Prämien-Anleihe . . . . . . . . 24314

1I. » »» 224s-,
SJH Peterskk Stadt-ON. . .

. . . . 9473
576 BodenrredivPfandbriefe (Metall) . . 16072
5 J; « » (Credit) . 94
S- Cgarkower Agrarbriefe - . . . . . 10214
TM- V ltawaer Agrarbriefe .»

. . . .
. 10073

SØ Petersb.-Tulaer Agrarbrtefe . «
.

. 10034
6J4—Moskauer Agrarbriefe . .

. · . . 10214 Keins.
654 Wilnaer Agrarbriefe . . .

.
. . 10074

Aktien dkk Wo1ga-Kama-Ballk. . . . . 577
« der Großen Bahngesz . . . . . 268!·-,
,, der NhbinsbBologojtvBahu . . . NO« .

III-«;- Rente. . .
. . . . . . Ost-Bett.

656 Goldrente . . . . . .
«.

.
. 18474 «

He( Eisenb.-Oblig. T. Ein. (1884) . .
. 150 Käus.

Adelwslgrarbank .
.

.
. .

.
.

.
. 9834 Käusi

Tendenz der Fondsbötsei ziemlich fest«
r Berliner Börse .

den 28. (16.) Der.l886.
Werhselrours auf St Petersbrtrg

» seltonateasro . .
.

. . . 186 u. 20 sichert.3 Wochen dato .
. . . . . 187 M. 50 sich-of.neun. Erst-irr u. Un: too Rot) . . . 188 u. 40 Rom.Tendenz für russische Wettbe- srhlva eh. « "

Für die Reduktion berantwortltrdr .
du's. Meter-ten. ospanbaiietotate
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Dei« HCVV skliil Jst· JOHAUUFZ’ Empfehleiiswerthe « D H,VFeaifpgne Hå Z; ZUV USHVUE List; Zum Besuch meiner D! CI( E« i · —-——«« «

i r ie un u or a— . a e i «

verurtheilt worden. « w .

G«
I I lHe Hi· Fi te B aljn

Doipat den 17. December. 1886. E · - -
«

· W» U« M C
·

« · Nectorx A. Schmidr l S fUkk 11911 wemllMhksllWkkhs Dorpiitrr Yaiidiiierker-Vereiiis.
lade ergebenst Bin« Ooozgeøz Weihnachtsglocken f. d. Pfte Sonntag, d· Y- Zlkckmllkk 1886

Der Herr sind. oec. pol. Julius
»

s Ums— PL 70 «Kop·
«

bei günstiger Witterung
W estp h a le» hat die Unjversikäk Bmpfehle ganz besonders eine hübsche Auswahl E2«L-3«s«Z- Des; sV3lbvachtslF«st. fiijm ««,,..». n iverlassen. « ÄUPIIIICIL · Hkrnfibiixiixem Tkesimälzi ·-;···si·«x;«0··· f

Dotpat den 16. December 1886. « « - Hwze weih z» r· d k«·1««3· ««

«» z« U
·«

Fliectorh A. Schuiidh - E· LUCEFCUYFYY Preis· YIFT idexfsix mgs
Viiieii»i,«ick«» zeige» K.,p.,— kmgde

Nr. 2481. Sen. A. BokownezizizThomas, weihgzchixsspninum f. Fu» Schlsftlgshlsålsfszxs Zuschauer 20 Kop.

Die Herren studd philoL Ernst —···"’ IS 2XIUs- P« 75 Kopsp
·

T L»- THE-REME-
Etzold und « medz Ekkipt R eußz ZGOOSOOOOOOOGSGIIIOSOOOOSOWIII sisllgkx FIZHJZZEYOH»;IHHTYHHHYHEIFUJ sz

«

ner haben die Universitatverlassenz « « o sammengestelxz »» si«k,’»zz«.,.«l « «. , «
Dei-rat, den 17. December «188.6.

««
D z,

« « s .
sii i A Schuiidi · s 0 P« 7«» l« THAT? - · · « » · »L·ede -s e de« 36 le·cht T -

«·

Nr. 2483. . Sen« A. Qokow neszk O . · · O bckisinlngn txd Piis v·oki Zu. --»"T.- Fsloriliisu·slsssiks
Der Herr sind. oec. Pol. Mist C » « O »«(»«- Bd— I-"«I·I»I- Ä75 Kop-

»«
, «· HiJuDuKcIXeUFMEEIZ

chciei Rosi a vie w istsexmateicniikt s s · g LOIHSYHZOFFJDITEEDEET d-E’««OsEs--Os-

wurden. ·" . ·· s · · ·· . O .I( .

.p· . usszsissaiessqscheiis
Dvtpah den 17. December o « sein«-neu C Vorrathig in

,
«« ««« « « « Zgkhztz Ogecafxaisz

New: A« Schwer; . H · «. G. « A. Meers-essen s ». S«i;«-kt?i’·t2k«sp»«;s
g s«

« « · stät-ec- umi tknueetiicnek o» ..—«...-—-nsikj«jd—slll3ssks«»-sp—· billigsi

«. «o « « ehjdntxxåtltaltdeutschem Muster etc.
- O » - 2 Nlgafche sit. 2.«

« «
»

« cschcn c es · Ei»- kieymistli I und vsksphisdsnes TELI.HLIELILS-
in grosser Auswahl empfiehlt billigstsz . . .

am sehn«
Zd sc d AlühlclpStkctße 15 Und

. · « c» »

2 Klgasolie str- 2. - ss s « « « « U ium ei au :

· Cis-lastssiswsssslrkkssdlusgs · . ·· Y Wollenes Garn- Striinspfe
« « « - · . " in Primaner wünscht in en ym- Sacke» nnd Handschuhe

«

· · · . . nasialkächern «»

» s C « I A « it) hii s e s ner Jrauknvkkkisi
«« s sche strasse Nr. H, im Hof. .

·· g.««·« " ·· « .lZu ertheileu Nähere- Auskunft Rigas eis————k

Silirkiv eii e· - ·«« -« «« ewerbe- usste un Zu Dor at 1886 «-"TZ«"«·" s« "-·--EZ«·« « - ·
· - g; - -·««Z««-««-.Z-k-. «« g P ' .-’-.« TPYÄOAMBIEKIHJX »« ·i«;—

- K· s· Z
in Marmor Und Vronce trafen wie, - -
der i» großer Auswahl ein. wllllsiil - —i· - - -

- » s»» s - . llzzspzzk,- « pkamiiei iiiii klei- gkosseii silbernen Meiliiille
»- s . - »; s»Hzjjik « ·· «« » tin-aus— ns iu .Nemerkscskokzeri«; Kühn-Straße, Hcius—Umb-—"«·« · « · verschiedene s - » ·- · NklskgksWscoiiroais «. , ». - - s« «« · « . « . hW 1k ·

o -
«

··
· « «· ·«. · · · · . · «

111-C A« pld Post wird Zum 19CI) yIsTsH 111 OIEOH . Kuchen erathe m u s M «. »in 20. Dis. »ein-i. M. »:

. c« is» » « - sR - —K · F W· s « tersburger stiu 68.
W e

·
»

.. -
... · - - ·. « - sis H· nie-THE« Miisxsi sissgcspuschast psr P t

IPBMOEOIs- CsMBpE-BeBOÅ-I«Es1-Iuus- -
·pa···"·opc-Ra»··o JkcomxwssaFlxlngnespscshx lslnipiehle rneinen reichen Wckkatls gut und diiiieishszafr angsefertigter Kupfeisgxsethe ige—

EHGHZH allxnknillksnojznhl ner Arbeit, wie ich aueh Bestellungen und alle Ekekdäsksdsztljketi übernehme und aufs ··«"—"—-f
JUNGE H) Mo« «Beste Zu måissigen Preisen liefere - « «

W IV« FOFYMTF F· « - » « Utn geneigten Zuspruch bittendzeichne « « · · und ein Regen-nimm sind in meiner
« usp Its« sssssqkoss « «« , « . «Hochachtungsvoll « « z Handlung Vergessen uzsbitte ich die—-s ojwbaeaje« « s« s - « - » « -

«« Pslsckslllllspgsk sszlskålissc del. «. « «. «« U. . s —-———«·v·
««

««
«« ««« « « « . « « « « « »« K IX« ·« : « «« r n eine

«
«.es«· daran gelegen«·ist, Zum Feste ·,

.
Tizkäxszgutes Weissbrodzu habeils IØØZZDBPZQY « «. - i iåikhedeäfutteraå mit Kettchen und

» . » «. ; « . « ;-"·j: . · « « - a en. egen elohnun ab ei)
«. IJSSSIICEC ·· · «, · « · Jacob-str. Nr. 46.

g Zug en

· aus ilek · « · · · szzssse 111-s, Pqkgessqus u. Osak- Vxll · « « · » ····«·.L»·-."·«
" Kavalier progenies-Niederlage »wes-ren- Rcsmziem sie« Exil-m«- . - « . - » . Am W« USE-» Ist Mk dOIII WEBE-s O· Gransen- Mlurlctw . Ist-Eine feines-ils. SINGEEY am Pia-tönt) , - « I vol! der Magazin-sit. bis Zur-schloss-

ETTL FZGJIUIZZMÅYEBJE« Weis-W« »Es-IM- Ws II

- « · · »
str. ein schwarsdledernes

in i erzimiiiei . P» . ssipu . » P j i II
Zu vermiethenketersburger strasse » . D»,«;,»«z»» H« » « Ists-sahns. « · e e
Nr« 387 Haus· wsskldels - - s« - - - « · ».- » « - MoskowisohesckzslkPetersburger . Mszhslszend eins« auf· THE sum-MS 7011
·-··"——-«————«··—««sp···——··"..»« « s

—·———·.
»

« 1500 RbL an die Ordre des Herrn

IT , nsscllwsklc F« Zslllllcclllccl - Max Baron Pilarsschwarzen ausge-
- « « - - « · s « · ' « - j . Cmpzvg un« empfiehlt « stellten und von Letztere-n auch in-
· i et« Waaren- » « » S- . « »»»,»»·«»«»»»» »» »« « nic unterst- rie enen Wechsel,

« - · » » « « « «
« verloren worden. - Der ehrliche

· eigener solider Arbeit, »in· sehr· grosser Auswahl Zu den billigsten · . . - · fändest· knädl Phora« O« Pokteksuille

Preisen, empfiehlt unter Garantie s « l · seiTemßelldhdiinggoektiindiiidnelliäldgsdyelsr«,,-. . io -s , « «« «· · - l , » . « » . I neten abzuliefern»
.

« Alex-stät. Nr. 12 Es» Alex-»Bist. Nr. 12. lH« · « «· · W. sternberg
.

. « « sp .« - . · . « » « « « « v Ä ksiutzrjizkä schloss—stk.«B.
~.xf - . · · - JG--LTJHHYY·9HTC « s ·

Du! grosser Immer
«· -« « - « -«J·.»I-s..j·»2s · - « Zum bevorstehenden Weihnachte

- · »» s . · - « , hat sieh aufdemGute Uellenorm·
( m -

- na ers» uskunftertheilt im Ocnnptoir
. I) - -uns«

Mit-seidene!- Botzlihiek und.
lingekhieke « » . jkzgkahuen - kmkci re Siiizcc « mrkes..ssg...k.... »Im«-

» -»««« · » · « ·
«

. « « « E· - · « Kühn-Zins. 6 Ha» Umhjjz

empfiehlt · ·. . « - J . Gänse d Enten- St. IBJI«ZIEFi·F·.P·ITZI——————N T«;·"wF:« « » . «. ·«
..
« « - « « J«

IP' , T«

« , «z » R«« s « . « »SCI«IJCU It! «·ll«ah«isll: 4Ab. 5«1.i« 5.2 Fig« 3.5 2.5 —« 1o
·· .·««

»« «;
«· · ·· ·· ,

,«

«
..

«

« Oh« ««
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Der Wien» »Bei. Gern« geht von ihrem Pa-
riser Correspondenten unter dem 20. Der» der Be-
richt über eine Unterreduiig zu, die er mit einein mit
den Jntentionen des gegenwärtigen Cabinets voll-
kommen vertraut-en Staatimanne über den Stand
der sehwebenden internationalen Fragen zu pflegen
Gelegenheit hatte. Der erwähnte Staatsmann äu-
ßerte sich im Wesentlichen wie folgt: Der neue

« Minister des Masern, Herr Flo nren s, ist sich
darüber vollständig klar, daß die a uswärttge
Politik Frankreichs« zur Stunde eine fest
vorgezeichnete sei und kaum in eine neue Bahn ge-
lenkt werden könne. Der Minister glaubt nicht, daß
die umlaufenden Kriegsgerüchte irgend eine ernste
Grundlage besihem Die immer anwachsenden Rü-
stungen erdrücken geradezu »die Budgets aller Staaten,

»eS sei aber leider nicht abzusehen, aus» welche Weise
eine Abrüstutig herbeigeführt werden könnte. Jm
Falle eines Krieges würde selbst der Sieger unter
den Nachwirkungen außerordentlich zu leiden haben;
die Kriege haben in der iteuesteii Zeit einen. so sek-
midablen Charakter angenommen, daß die Regie-
rungen die größten Bemühungen ausbieten, um blu-
tige Zusammenstöße zu vermeiden. Minister Flousrens hege die Ueberzeugunxy daß es im höchsten.
Jnteresse Frankreichs gelegen sei, in Frieden» zu Iz-
ben; Frankreich werde sich daher hüten, sich in in»
ternationale Jntrigueii oder Allianzen einzulassen.

Die Gerüchte von einer französiselprussii
schen Alli a nz seien denn auch vollständig unbe-
gründetz obgleich die Beziehungen zwtschen dem Pa-
riser und dem St. Petersberrger Cablnete sich zu
ausgezeichneten gestaltet haben. Man müsstz nach
der Uberzeuguiig des französischen Cabinets, den ge-
ringen Rest des Gleichgewichtes, der in Europa noch
vorhanden sei, sowie die Jntegriiät der Türkei auf-
rechterhaltem Aus diesem Grunde biete Frankreich,
indem es gleichzeitig die besten Beziehungen Mit
Rußland und insbesondere auch mit England zu er«
halten wünsche, seine Bemühungen dahin auf, daß
Bulgarien aus den Schranken des Berliner Vertra-
ges nicht heraustrettz und andererseits, daß Aegyps
ten wieder der Autorität der europäischen Verträge
unterstellt werde, ohne durch diese Bestrebungen
irgendwie den Frieden zu trüben. « — Bezüg-
lich Aegyptens habe es den Anschein, daß
der Minister Frankreich gewissermaßen im Besitze
eines europäisehen Mandates zur Verhandlung über
die aegyptisehe Angelegenheit mit England besindlich
erachte. Der Nieinuirgsattstaufch zwischen London
und Paris dauere unter günstigen Umständen an.
Ungeachtet des Gesehreies der englischen Presse werde
das britische Volk nachgerade, ohne Hintansetzung
seiner nationalen Empfindlichkeih zu der Ueberzem
gung gelangen, daß es mit dem Willen Gesammt-
Europas rechnen und den rechtlichen Zustand in Ae-
gypten swiederherstellen müsse. Es scheine aber nicht
in Herrn Flourens Absicht zu liegen, die Dinge zu
überstürzenz um so weniger, als es ja von Nbthen
sei, daß das— Jnteresse aller Mächte gewahrt werde,
das in erster Linie dahin gehe, das Ansehen Euro-
pas am Nil zu stärken und die Neutralität des
Sarg-Sanais sicherzustellem Sobald die Grundlagen
zu einem englisch-französischen Uebereintommen gezogen
sein würden, " werde man sie dem Rathe der Mächte
unterbreiten und für Tden Fall, daß die Stipulatim
nen sich der Billigung des europäischen szAreopags
nicht erfreuen sollten, die Unterhandlungen bon Neuem
beginnen. Die Sache sei-nicht leichhda sie sich zu
einem Dilemma zuspitzee entweder herrscht schon
Ordnung in Aegyptem und dann muß die Räu-
mung erfolgen, oder es sind geordnete Zustände noch
nicht eingetreten und für diesen Fall muß die vorge-
sehene internationale Enquåte Platz greifen. Was
den Minister hauptsächlieh zur Beharrlichkeit anei-
fere, dürfte in der Ueberzeugung zu suchen sein, rbelche
auch die bisherigen Verhandlungen beseelt: Frank-
reich vertheidige am Nil die Interessen ganz Euro-

pas und unterhandele im Namen der Mächte. —

Bezüglich M adagaskars will es Herr Flourens
nicht aus neue Expeditionen ankommen lassen und
halte er die Haltung Englands für ganz rorreet.
Die ganz kürzlich von der Jnsel eingetroffenen Nach-
richten besagen, daß Herr Le Myre de Villers sehr
befriedigt sei über seine in Tananariva von Tag zu
Tag steigenden Chancen. Es sei nur zu begreiflich,
daß die Hovas es nicht zum Aeußersten kommen las-
sen wollen, da sie weder Geld noch eine geregelte
Organisation haben. Ueberdies sei das Project der
KingdomBank ausgegeben und an seiner Statt strecke
das Pariser Comptoir ckesaompte der Horn-Regie-
rung gegen Verpfändung der Cingangszölle Geld
vor. Schließlich dürfe man als gewiß annehmen,
daß, bevor Tamatave geräumt werde, der französi-

sehe Einfluß sich in DiegosSuarez nachdrücklich fest-
gesetzt haben werde. Der Gewährsmann des Cor-
respondenten glaubt versichern zu· können, daß obige
Ausführungen genau die Ansichten des neuen Mini-
sters wiedergeben.

Ein-e längere Betrachtung widmen die »Ganz-
boten« den Bewegungen-in der katholischen Welt.
Es wird daraus hingewiesen, daß die Bewegung von
1848 nicht -nur gegen d-ie staatliche, sondern auch
gegen die kirehliche Autorität gerichtet war, daß aber
in Folge dieser Bewegung die katholische Kirche von
den Schranken der staatlichen Aufsicht befreit wurde
und alsdann sofort den verlorenen Boden im Volke
wieder zu gewinnen suchte. Dies sei ihr auch voll«
kommen gelungen: durch ihren Einfluß lenkte sie die
Wahlen und erhielt dadurch eine ihr ergebene Partei
im Parlamentr. Dazu kamen die katholischen Ver«
bindungen, und während des Culturkampfes sahen
wir »die katholische Kirche immer mehr Machtmittel
entfalten und immer stärker werden. Weiter heißt. es
»Aber dieser Hbhepunct der Maehtentiviekelung birgt:
zugleich den Keim einer zersehenden Krankheit in sich,"
welche geeignet ist, an dem Marke des ganzen großen
Organismus zu zehren und ihn einer ganz neuen
Umwandelung zuzuführen. Es ist bereits daraufaufs
merksani gemacht worden und es muß wiederholt
darauf hingewiesen«werden, daß eine entscheidende
Mitwirkung des Laienelements in der katholischen
Kirche nicht vorhanden sein kann. Die alleinige Au.
torität liegt in den Händen der Nachfolger Christi
und seiner Apostel —- für die« katholische Christenheit
beim Papste und für die einzelne Diöcese bei dem
Bischof; sie sind es, welche die Regeln aufstellen,
nach denen sich der Clerus und die Laien zu richten

Einundzwanzigster Jahrgang.
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s. Ruhe « Indus; in St. Peter-barg: N. Mathissety Kafanfche Brücke A!

haben. Jhren Entscheidungen und ihrem Ansehen hat
sich der Gläubige zu unterwerfen; er hat nicht zu
prüfen oder zu urtheilen, sondern in Liebe zu ge-
horchen. . . . Dadurch aber, daß die Kirche in
alle Verhältnisse des öffentltchen und bürgerlichen
Lebens zu dringen sucht und überall, in allen Schick)
ten, für alle Dinge die Laienwelt an sich heranzieht,
fügt es sich nach der Natur der Dinge ganz von
selbst, daß der weltliche Stand auch seine Einflüsse
aus die Geschicke der Kirche geltend macht. Denn
die Führerschast des Laienelemeuts, namentlich soweit«
es sich um die Leitung der katholischen Vertretung
im Parlamente handelt, fällt nicht dem vorgesetzten
Geistlichen, sondern einem Laiensührer zu, der schon
durch seine größere Erfahrung in weltlichen Dingen,
durch die geringere Rücksicht, welche er zu nehmen
hat vorzugsweise zu dieserRolle berufen ist. Um diese
durchzusührem bedarf er wiederum der Unterstützung
von Laien in den Wah1kreisen, in den Vereinen und
Versammlungen sowie in der Presse. So bildet sich
allmälig neben der dogmatisch allein gestatteten geist-
lichen Führung eine Nebenherrschaftz welche wiederum
nach den Gesetzen der menschlichen Natur, nach den
der Individualität angeborenen Bestrebungen sich«
geltend zu machen, nicht blos gehorcht, sondern selb-
stenvig den-ich und lenkt-«. Dies« Bewegung ist so«
kräftig geworden, daß sie sichsbereits gegen die Bi-
schöfeund den Papst selbst wendet. »So übermüthig
ist bereits das politische Laienelement in dem Katho
lieismus geworden, daß selbst der unfehlbar gewor-
dene Papst nicht mehr rücksichtslos das zu erreichen
vermag, was er »für das Wohl der Kirche für er-
forderlich hält«. Es wird zum Belege noch auf die
Vorgänge bei der Resignation zdes Erzbischoss Lede-
chowsktz auf die Angrifse gegen den Bischof von
Fulda u. s. w. hingewiesen. Man sieht, diese Laien-
herrschaftssBestrebungen sind bereits über das Maß
des Shmptomatischen »hinausgeschritten, es ist eine
Revolutionirung des Katholicismus eingetreten, welche
nicht mehr dewStaat und die Regierung, sondern
die Kirche und das Papstthum angeht.

« - Jn allen Kirchen von Purisssind Vorbereitungen
gut: würdigen Feier des Christfestes getroffen
worden, und am ersten Weihuachtstage sollte der
Päpstliche Nuntius selbst, Msgy di Rende, ein Pon-
iisicalamt unter Assistenz des Erzbischofs von Paris

» und aller Canonici halten. Das Christscst ist noch
« von der Zeit der ikarolinger her als das große Frie-

densfest der Völker der Christenheit begangen und
die feierliche Erhebung der Herzen häufig zu großen

»F« r n il l e c n e.
Der Schnees-il! in Mittel- und Süd-Deutschland.

Die Nachrichten aus den von dem colossalen
Schneefalle der lehren Tage heimgesuchten Theilen
Deutschlands weisen— augenblicklich nur wenig Besse-
rung der Verhältnisse auf. Jm Zeitalter der Eisen-
bahnen nnd Telegraphen if! der bis dahin wohl für
undenkbar gehaltene Zustand eingetreten, daß viele,
auch größere Städte und Ortschaften so vollkommen
eingefchneit find, daß der Verkehr mit der Außenwelt
gänzlich abgeschnitten ist.

Wir haben unseren Lefern bereits im Allgemei-
neu über die von den Verkehrsfiörungen betroffenen
Theile Deutschlands berichtet. Nachstehend möge noch
eine ausführlichere Zusammenstellung all’ der Hiobsi
posten folgen, aus welcher hervorgeht, welchen Scha-
den die riesigen Schneestürme angerichtet haben.

Besonders ernst lauten die Nachrichten aus dem
Königreiche S achf en. Volle 18 Stunden war
zum Beispiel Leipzig ohne»alle Nachrichten, Briefe
und Zeitungen von auswärts, und nur dem Tele-
graphen hatten die Leipziger und die Bewohner gro-
ßer Districte im iiönigreiche Sachsen zu danken, Edaß
sie nicht gänzlich von der Kenntniß dessen abgeschnit-
ten waren, was ,,weit draußen im Reiche« vor sich
ging. Jeder Verkehr hat aufgehört. Es kamen und
gingen keine Züge. So berichtet die ,,Leipz.Z.« aus
Leipzig unterm 22. December:

Jn Folge des anhaltenden Schneewetters ist der
Verkehr auch jetzt noch auf fafi allen hier einmün-
deuden Eisenbahnen eingestellt Auf der Dresdener
Bahn ist seit vorgestern Abend, nachdem der 8 Uhr
30 Minuten abgelassene Nosfener Perfonenzug bei
Bencha im Schnee stecken geblieben war, weder ein
Zug angekommen, noch abgelassen worden. Troß
Aufbietung alle! Atbektsktäfts ist es bisher nicht ge-
lungen, die Gekeife frei zu machen. Auf der baten-
schen Bahn ist gestern Nachmittag in der vierten
Stunde ein Zug abgelafsen worden, dem es, anch
wirklirh gelungen ist, sich bis Altenburg dnrchzuav
betten; feitdem ruht der Verkehr wieder vollständig.

Ebenso steht es auf der Berliner Bahn. Dort hat
man vorgestern 7210 Uhr Abends versuchsweise einen
Personenzug abgelassen, der aber bereits an der Geb-
hardkschen chemischen Fabrik festfuhr und »Nachts 1 ·
Uhr wieder zurückgeholt werden mußte. Auf der
Magdeburger Bahn hat ebenfalls seitvorgestern Abend
kein Zug mehr verkehrt. Auf dem hiesigen Magdei
burger Bahnhofe befindet sich eine ganze Anzahl Per-
sonen, die an der Weiterreife gehindert sind und sich
seit gestern im Wartesaale aufhalten. Mehre dersel-
ben, darunter verschiedene beurlaubte Soldaten, denen
nunmehr die Geldmittelansgegangen sind, haben be-
reits Gegenstände versehen müssen. Vom hiesigen Thü-
ringer Bahnhofe sind gestern auf der Linie Plagwisis
Zeitz-Gera-Saalfeld vier Züge abgelassen worden und
zwei angekommen. Auf der Linie CorbethaiErfurt
dagegen find nur zwei Züge eingetroffen, während
von hier keine abgegangen sind. Heute ruht auch
dort der Verkehr vollständig.

Auch aus Thüringen und dem Harz liegen
Hiobsposten vor. Aus Eisenach, 23. December,
meldet der ,,B. C.«: Das hiesige Hauptquartier der
Verschneiten ähnelt einem wahren Kriegslagesn Die
kransesten Gerüchte entstehen, um alsbald wieder de-
mentirt zu werden. Allstündlich zieht eine Proeession
von Passagieren nach dem belagerten Bahnhofe und
kehrt dann enttäuscht zurück. Große Mengen von
Reisenden stnd in den Bahnhofshallen nntergebracht
Jn dem Heere der Eingeschneiten herrscht Galgenhus
mer und Verzweiflung. Die Magazine können die
nufgesammelten Pvstfachen nicht fassen. Das Tele-
graphenamt ist mit Arbeit überhäuft; die Beamten
können trotz allen Anfgebotes an Fleiß und Ausdauer
das Material kaum bewältigem An tausend Arbeiter
sind bei Frbttstedt mit der Sishphusarbeit des Schnee-
schanselns beschäftigt; was tausend Hände in einer
Stunde schaffen, vernichtet ein Windstoß. Es tsi
nicht abzusehen, wann man von hier foktkommn

Besonders schwer betroffen ist auch Schles ie n.
Aus Vr eilen, den 22.« December, meldet die
,,Schles. «3.«: Die gesternjbereits befürchteten Ver—-
kehrsstbrnngen stnd in erheblichem Umfange eingetre-
ten. Sie betreffen- von Breslan aus hauptsächlich

die Richtungen. nach Pofem Stettin, Berlin und nach
dem Waldenburgers und Riesengebirgk Die Eisen-
bahnzüge nach und von der Grafschaft Glas, und
nach und von Ober-schlesien, verkehren ohne erhebliche
Verzögerung Der Weg nach Berlin ist zur Zeit ge«-
radezu gesperrt. Der fahrplanmäßige legte Zug des
gest-eigen Tages aus Berlin ordnungsmäßige An-
tunftszeit in Vreslau 10 Uhr 50 Minuten Abends)
fehlte noch heute Vormittag« um 9 Uhr, ja, man
wußte nicht einmal, wo er sich befand. Der heute
früh um ev, Uhr fällige NachkCourierzug aus Berlin
liegt angeblich in Gaben fest, während die beiden
gesternjAbend von hier nach Berlin abgelassenen Züge,
Conrierzug um 10 Uhr 29 Minuten und Personen-
zug um 10 Uhr 56 Minuten aus Breslan, nur« bis
nach Liegnitz gekommen nnd. Auf der Strecke nach
Posen soll der gestrige letzte Abendzug nur bis nach
Ltssa gekommen sein. Der heute früh in Breslau
fältige Pofener Zug fehlte noch. Giiterzüge liegen
aller Orten fest. Um den Verkehr nach Süden und
Sirdosten aufrecht zu erhalten, hat die Bahnverivab
tung vom Centralbahnhofe heute früh einen Extra-
Schnellzug nach Oderberg und nach Osiviecim abge-
lasfen, welchem im Laufe des zTages noch weitere
Extrazügesfolgen werden. Was die Richtung Breslaus
GlogamStettin der ehemaligen Freiburger Bahn an-
langt, io hat der gestrige Abend-Schnellzug aus Stettin
Breslau noch erreicht, wenn auch mit einer Verspä-
tung von etwa 272 Stunden. Heute früh aber iii
eine Depesche eingegangen, welcher zufolge die Strecke
zwischen Steinau und Culmikau so verweht ist, daß
eine Räumung so bald nicht möglich sein wird. In
Folge defsen verkehren gegenwärtig die Züge von
Breslau auf dieser Strecke nur bis steinern, von
wo sie wieder zurücktehkem Von Hirschberg fehlen
die fälligen Züge jeit gestern Abend. Der Verkehr
reicht auf der Strecke nach dem Riesengebirge gegen«
wärtig nur bis Sorgau, bis wohin er nach Kräften,
im Nothsalle unter Einlegung von Extrazügem aufrecht
erhalten wird. »

Von den Nachrichten aus Süd-Deutschland
seien nur einige nritgetheilt Aus Wormg

, 21.
December, berichtet die ,,Wormser Z.«: DerEisens

bahnverlehr istheute vollständig in? Stocken gera-
then. Nachdem« es am gestrigen Tage, sowie die ver-
flossene Nacht durchgesrhneit hatte, war der Bahnköv
per an manchen Stellen bis zu 10 Fuß hoch zuge-
fchneit. Jn Folge dessen blieben die Züge, welche
in der Frühe abgelafsen worden sind, im Schnee
stecken. Zwischen Worms und Psiffligheim hat sich
der erste von Worms abgelasfene Güterzug festgefahren
und ist noch keine Ausficht vorhanden, wann derselbe
stott wird. Die von Bingen nach Alzey abgelasfenen
Züge sind bis jetzt nicht weiter wie bis Eppelsheim
gekommen. Von da ab befinden sich mehre Stellen,
tvelehe über 2—3 Meter hoch mit Schnee bedeckt
sind. Trohdetn sehr viele Arbeiter, sowie Soldaten
damit beschäftigt sind, den Schnee von dem Bahn-
körper zu entfernen, so ist wenig Aussicht vorhanden,
die Bahn heute noch frei zu bringen. Von der
Pfalzbahn ist heuteBormittag nur ein Personenzug
eingetroffen, da oberhalb Ludwigshafen der Verkehr
vollständig stockt. Der BafelsFranlfurter Zug, wel-
cher heute früh 4 Uhr«20 Minuten eintreffen follte,
ist auf der ElsafpBahn schon stecken geblieben. Jn
Ludwigehafen ift um 10 Uhr 20 Minuten »ein Ex-
trazug abgelasfen worden, welcher um 12 Uhr noch
nicht hier eingetroffen war. Dagegen sind sämmtliche
Züge von Mainz, wenn auch mit größerer Verspä-
tung, hier eingetroffen. Von Darmstadh sowie Brus-
heirn isi noch kein Zug eingetroffen, da die Bahnstrecke
beweint-Rosengarten über drei Meter hoch mit Schnee
angefüllt ist. Trohdem überall viele Arbeiter mit
Wegräumen des Schnees beschäftigt find, so nützt
dies nicht viel, weil es noch immer fest darauf los
schneit und der starke Wind den Schnee massenweise
nach den gefährlichen Stellen treibt.

Aus dem Kreise Hanau wird gemeldet: Jn
unseren Ortschaften find die Bauersleute vollständig
eingeschnein Der Sehnee liegt im Durchschnitt 2——3
Fuß hoch. Das Bahnen der Chausseen und Wege
ist vergeblirhe Mühe, denn durch· den Wind werden
die kaum gebahnten Stellen sofort wieder mit Schnee
verweht.

Seh: schlimm scheint das Unwetter auch übe:
Wütttembetg dahiugegangen zu sein. Die Te
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Beschlüssen benutzt worden. Wie weit sind die mo-
dernen Völker in Staat und Kirche davon abgekousp
wen, sich als die eine große Familie der Christenheit
zu fühlen! In Frankreich zumal, wo die Mehrheit-
in Cabinet und Parlament, aus dem Sprunge steht»
die Kirche, wie aus der Schule bereits, so aus dem-
Staate auszuweisem ist der Friede, den man auf den
Lippen«trägt, nur Schein, und Episkepat Und PM-
sterihum erinnern in ihren Vertretern unÄdBlättern
täglich daran, daß sie die Verfassung zudurchlöchern
und dann umzustürzen bemüht sind, um dem Altar»
wieder durch den Thron seinen alten Glanz und seine:
Allmaeht über die Geister zurückzugeben. Und with-s
rend die Republik in allen Fugen kracht, rufen die
Chauoinisten in die Welt: Es sind nicht die Ratten
und Mäuse, die dieses unheimliche Gedröhne machen, .
sondern die unterirdischenGeister des Fürsten· Bis·
marck unterwühlen Frankreich; »Justice« und »Erö-
nement« schlagen heute aufs Neue die Arme über dem
Kopfe zusammen, um das alte Lied von der Bedro-
hung —- Frankreichs durch das, was sie die Kriegs-
partei in Berlin nennen, als deren Chef der« alte»
Molike seit seiner letzsten Reichstagsrede mehr als je
gilt, zu singen. Wie Fama sagt, ist dieses Nothgee
schrei theils Abglanz der Flunkereien aus— dem Krieges-·
ministeriuny theils« Augendienerei gegen Boulanger
selbst, der etwanigen Schwierigkeiten vorbeugen w.ill,·
welche die Kammer ihm wegen der für die Neube-
wafsnung der Armee und diestärkere Armirung der.
OstiSperrforts verlangten 380 bis 480 Millionen ma-
chen könnte. Der ,,Gauloii«, der . Schlimmste der
Schlimmen, wo es gilt, Feindschaft gegen dieRkji
publik zu stisten, hält mit gleißnerischer Stimme-uns.
ter dem Titel «Dermaleinst« eine« Capuzinade gegeirsz
die stehenden Heere, die zum allgemeinen Bankerott
führen würden. Allerdings. wären diesen Pharisäern
die internationalen stehenden-Heere der. mittelalterlzik
ehen Kirche lieber als die Vertheidiger derNationaissk
und Großstaaten der Neuzeit mit szihren weltlirhen
Schulen und Lehranstalten, »u·1it ihrer »allgemeinen-
Bildung und freien »Weltanschauuiig.

» «»

»

V Einem Artikel der »Nord«d. All«g. "Z.« »Über die»
frnnzösische Miliiårtesorm entnehmen» wir»die»iiach-
folgenden Mittheilungem »Angeblich solldie franzö-
sische Kriegsverwaltung gegenwärtig über ca..60,000
Magazingewehre verfügen. «Di»e Versuche mit Ein«
zelnladern und mit Repertirgewehren werden· sowohl«
von einer Prüsungsscsommissionk als» einzelnen Trupe
pentheilensz eifrig betrieben( Ammeisten Aussicht» «auf
Annahme scheint·ein« neuerdings im. Lager-von Eber-»
lons erprobter Schnelllader zu haben, hder eineszäußerst
kais-m- Schußvqhu vie 46oxp sehne. erspartes-pag» vjoszix
der ursprünglichen Bahn zeigte und der,. d»a..»er» ein»
Caliber von nur« smm hat, den Soldaten die Mit-
nahme einer größeren Zahl von Patronen gestattet.
Die neu in Vorschlag gebrachte Wafseisoll ein wirks
sames Schußfeld haben, das drei mal· so groß ist, als«
das des jetzigen GrasgewehrG Eine Neuorgariisak
·tion, welche in dem Rahmen des takiischen Orgaä
nismus ein bisher unbekanntes Gliedeinsügtz besteht
in der Aufstellung von Alpenjäger4«Bat·aillotj«en mit
GebirgOArtillerie und PioniewSectionen zur· Ver-

theidigung der Gebirgsgegendeir Frankreichs. Wie ;
verlautet, haben« die auch in diesem Sommer, wie in
den. betdfenspyvkrhejrge·hcuden, angestellten Versuche mit
dieser neuen Gebirgsttuppe zufriedenstellende Resul-
tate ergebenund die in Promenaden und Märschen
im: Hochgebir·ge,in Grsteigung hoher unwegsamer
Berge, Recognoscirungsz Vorposiem und Kundschaftd
dienst in unzugänglichem Terrain bestehertden Uebun-
gen die Truppe tresflich abgehärtet und geschult. Als
ein besonderer Zweig der Ausbildung wird jetzt der
Signaldienst geübt. Derselbe wird« von« eigens dazu
ausgesuchten und - ausgebildeten Leuten der Jnfanteriii
Regimetrter ausgeführt, die» specielle UnifornvAbzeichen
tragen, Zkvei «;Gebiete, denen« die französische Kriegs-
verwaltung -i-n neuerer Zeit lebhaftes Interesse und
Aufmerksamkeit»zugewandt hat, siud die Lufischisß
fahrt und das.Brieft.a«ubentpesen. Der in dieser Be-
ziehung entfaltete Apparat übertrifft an Füll-e und
Reichhaltigkeit die Mittel alle ähnlichen Organisa-
tionen« Um den Ersatz dersBrieftauben sicher zu
stellen, ist durch. einvor einiger Zeit erlassenes De-
cret den Taubenbesitzern die- Verpflichtung auferlegt,
zu Ende» jedes Jahres dem betreffenden« Maire die
Zahl ihrer, Tauben zu melden, und dabeianzuzeigen,
wie viel Brieftauben darunter »und für welche Flug-
richtung »sie geschult sind. -Bei jedem Azrmeecorps
wird auch ein V rzssichniß geführt, aus swelchem Zahl
fund Flugrichtunfx der Briestauben ersichtlich ist. Jn
großartigster Weise sinddie Hilfsmittel des gesamm-
ten Eisenbahn-Wesens» zden Eisenbahntruppen dienstsbar
gemacht und das Personalder letzteren ausgebildet»
»Die französischen EisenbahniCompagnsien versügiens
,Ende»1884 über,20,000·Personentvagen mit 700,000
»Sitzplätzen, 9000 Gepäckwagem 70,900 -gedeckten,
»12»·1,000 offenen» Güter-wagen. Die Zahl der Locomos
t«iyev ;bgi!-pg ,«60002.s e rissest« .2f.t4x1zö;spich-; Eiievebshtmstz
verfügte «Ansang, 1885 für eine Conrentration der
Armeezszan »der. Ostgrenze über sieben Linien, zahle
reiche Zufuhrlinienz und drei Linien »für Operationen
pajrallel mit de.r.Grenze. Auf jeder der stehen· Linien

»Dauert»»er.sahrungsmaßjg 30—·sz—35 Züge pro Tag lau-
fen, so. daė also auf jeder Fszinie ein Arnxeecorpsin
drei Tagen. an die, Grenze geschafft werden könnte.

»Ja acht vie neun Tag-nnd:- es vghex möguckz die
18 Armeecorps im. Jiineren»Fr»ankre.iehs- an dgr Grenze
zu concentrirexy nachdemdiefelben ihrespMobspilmachungl
in den resp-Garnisonenzzbeendet haben. D,assPe·rso-
nal der Gisenlyahntszrnpseen zerfällt, gegenwärtig» in 8
Gewiss-lenken. Willst« cCiijevebsshsx JOHN-werter« di»
unter » »den «« Genie· »· Regimkntern

«» stehen»..·»uisid ein
Effectkiv vor! 4352 Wanst. shebsrvkeidistsxpss rosixsd
13026 bei» de»1:.,»TV!kpl2s-: VIII» Rest is« Reserve— und,..LätIdWe12t-"L3ethä"Itntė Außerdem sivtsx neun; ich-m
im Frieden völlig organisirte EisenbahnarbeitewSeetlo-
nen vorhanden, welche von den neun großen Eisen-
hqhmGesellschaften aufgestellt werden. Jede Section
hat einen numerischen Stand von 1165 Individuen,
melche den« verschiedensten Zweigen des technischen
Eisenbahndienstes angehören; mithin· sind im Ganzen

·«I»0,48·5 geschulteArbeiter vorhanden. Dieselbe.Sokg-
, falt und LReiehhaltigEei der Ausstattung ist auf« das
Telegraphenwesen verwandt worden. Es zgieht Feld-

telegraphenz Etappentelegraphenz Eisenbahntelegrm
phen- und FestungstelegrapheivAbtheilungen, die nach
einem bestimmten Vertheilungsplane in den 18 Ar-
meecvrpbBezirken formirt werden und das Material
»für die optische und elektrische Telegraphie mit . sich
führen. Außerdem- werden bei jedem Cavalleriei
Regimente jährlich 6 Mann als Telegraphisten aus-
gebildet, die nicht nur im Kriege fchnell Telegraphens
linien zwischen besonders wichtigen Punkten etablireiy
sondern auch dergleichen Leitungen und Anlagen auf
seindlichem Gebiete zerstören sollen, zu welchemZwecke
sie entsprechend ausgerüstet sind. Jn den Cavalleriei
Divisionen können diese RegimentsEelcgraphisten zu
fliegenden »Telegraphen · Sertionen zusammengezogen
werden, um«-unter Leitung des Chefs des Generalsiabes
der Division entsprechend verwandt zu werden. Die
französische Armee steht gegenwärtig, wie bekannt,
vor einer neuen Aera von Neuorganisatiorien nnd
Augmentationeiy denen ein vom jetzigen Kriegsm-
nisterGeneral Boulanger ausgearbeitet« Plan zu
Grunde« liegt. Der neueszbereits der Deputirtenkaw
tner unterbreiiete Gesctzentwurf bezweckt erweiterte,
kriegsgemäßere Cadrebildungjzuiid einen ferneren Zu-
wachs von» ungefähr 4.5,000 Mann. Es hat dieses
gewichtige Refvruiproject im Augenblick noch zu wi-

nig greifbare nnd bestimmte Gestalt gewonnen, um
dasselbe einer Erörterung unterziehen zu könne«.

s Zustand. » ge
Dorf-at, 19.«;D.k·cember. Ueber die, wie erwähnt,

im. Dirigirenden Senate verhandelte Frage, in» we l-
ehserSprazche die ,ej.v.-lu,therifchenGeistlle
rhen dieYKirchenblichsper zu führen haben,
erfährt die ",,Rig. Z.«, daßdie Frage in Folge der
Anregung einer» Wehrpflichtbehördef im Kiewsschen
Gouvernement zur Verhandlung gelangt sei. Was
die innerzenGsouvernements betrifft, so sollen »die
Glieder des betreffenden Senats-Departements e i n e r
Meinungszgewefen sein«; dozch als geäußert worden,
daß der »SprachenHU·kas vom «I4. September 1885
auchgauf die Fkirchenbücher Anwendung-finden. müsse,
hätten sich die Ansichten getheilt. » DasssEndergebcriß
stehe zurszseihrzochsznicht fest. , »— .

— Den: erstens-singen» wie die »Wer. Weh!
meiden, kürzlich der Entwurf des neuen Wechsel«

» r ech t»-»S»tat·u»tve»s in emendirier Gestalt zugegangen,
nachdem der »ur-fprüngliche Entwurf, vorn Reichsraihe
einer» nochmaligen Onrchakbeiiung szüberwiesen wor-

·szde«n w»a·rj·b» »
»» », , «. « sp

,

«— DE»T.--Y«lkk-:W-sh»sty:·«« mscht dsetsuf aufmerk-
szlCUb zdpßz die. Gefzi n.d,e»»de»r· Dom än exn g ü tze r
in Lin-»und K»urland«,».zz)ourz,» näehsten Jahre ab zum.
Verkaufe gestellt werden« sollem Der baltische Do.
mänenhof und die Regulirungscköonisnijssion hätte»
bereits-die Weisung erhalten, die Vorbereitungsaw
beiten zu beschleunigen, damit derVerkauf gleich mit

. dem Beginne des neuetispJahres seinen Anfang neh-
men könne» » « » »

, "— Mittelst VerfügungdesLivländischen Same-
xnhpfee vom 8. v. Vers. ist de: Vuchyqttesspreshnfe
am Jekateriirofflatrkschen Camera1hofe, Gouv-Geer.

Georg B o g i njs k i, zum Buchhalter - Gehilfen
beim Livländlschen Cameralhofe ernannt worden.

II! Vermlu ist, wie das dortige Blatt meidet, am
vorigen Sonntage »die Vereidigung der für das
Quadriennium 1886——90 gewählten Stadtver-
o r dneten vollzogen wpkvekk

Zuejlilenden geht der ,,«Jtig. ZU« eine Zufchrifk
zu, welche die Nachricht eines lettischeri Blutes, eve-
nach Wenden mit Birkenruh durch eine Pferde-
bahn verbunden werden solle, qlsszvöllig unbe-
gründet bezeichnet. Es handele sichszxkkzk um di«
Herstellung eines soliden dirccten Fahrweges zwischen
den beiden Orten.

Wisse, IS. December. Den ersten Punct der Ta-
gesordnung der gestern abgcshaltenen Stadtvkp
ordneten-Versamrnlrrug bildete, wie wir
einem Referate der »Z. f. St. U. Lin· entnehmen, ein
Schreiben des Gouverneurs in Sachen »der S cheie
dung »der Co m petengen zwifchen der, alten
und neuen städtischerr Verwaltung. Jn dem Schrei-
ben forderte der Gouverneur das Stadtamt auf, die
Uebernahme der bisher unter der Verwaltung der
Stände stehenden Institutionen, welche durch mini-
sterielle Verfügung: dem Stadtamte vorgeschrieben ist,
usögiichst zu beschleunigen und fetzte zur Uebernahme
einiger-dieser Institutionen, namentlich» des Armen-
Directoriuny des Waifenhauises und desStadtarchibs
dem Stadiairite einen Eirdstermiri zum s II. d«. Mts.
an. Auf Antrag des Stadtamts beschloß die Ver-«
farnuiluszng zu antworten, das; das Stadtamtxzbis
hterzussunausgesctzy »so weit ses ,in feiner Kraft ge-
standen, die schleuniige Befolgung« des obigen mini-
steriellen Verfügerss angestrebt habe, zur Zeit aber die
erforderlichen Vorarbeiten noch nicht zum Abschlnsse
habe bringet-eisernen, dagegen die Beendigung der-
selben und die definitive Uebernahine der erwähnten
Coknpetenzen zu Beginn des kommenden Jahres in
Aussicht stslle. »

. « -

. -- Jm Rigaers Go-rrv.-Gycnnasiunr- haben fol-
gende Pirimaner die diescnaligse -M a tu rri tät-s-
Pr üfun g bixstarrdetic sxErnst v. Arnald-E, DWlIlther

»Barth, Alexander Friede-klug, Edmund -Garbell, Ed-
mund Herrlich, Axel Kasten, Carl Marw6, Adam

«Scheuber, Cum Sokolowsle, Paul Trauer, John
Tiemey Eduard Weidenbaum und die Exrternetrt
Richard v. Haken, Laser Raduschinskn Arnold Rein-

seid, Carl Schiglewitz und Adolf Tief. Sechs Ex-
ternc waren vom Exainen zurückzetrctetn -

Ja Jtcenebncghat sich die am 8. d. Mts abge-
haltene-«StV.-Vers.s abermals mit ders Da ggeEr-»
Angelegenheit beschäftigt. Wie das ,,Arensbs.
Wchblxi berichtet, wurde beschlossen: bei der Regie-

zxrung ujn Zuwetsung einesDampfbaggekrs und gleich-
zeitig« um Gewährung eines Darlehens im« Betrage
von 7000 RbL nachzusuchem

Verbot, 17. December. In der heutigen La nd-
tag siS ich un g, berichtet der ,-,Rev. Beob«s.«, wurde
zunächst· der Rechenschaftsbericht «» der Ritter- und
Domfchule für das Triennium 1884 bis 1886 ber-

lefen und genehmigt. Jn der weiteren Berathung
über den vorliegenden Gegenstand wurden die Ga-
gen zweier Domschullehrer erhöht und sodann ein

legrapheniLeitung und die Telephon-Anstalt in Stutt-
gart haben nach dem ,,N. T« schwer gelitten; von
500 Telephon-Leitung«:funetioniren blos 100. Der»
Sehade an Obsb und Zierbänmem wie an Garten-
gewächsen ist ein ganz enormer. Die Anlagen sind
noch immer geschlossen, da ein Wandeln durch diesel-
ben außerordentlich gefährlich wäre. , Von« dextjchöntz
sien und größten Bäumen brachen die Aestes.sznieder,
ja ganze Bäume wurden umgerissen. Großen «Scha-
den haben namentlich auch die Anlagen. kruf der«
Planie, an der Liederhalle re. genommen. · Hier· liegt
der Boden voll mit herabgebrochenen AestenLsp " .

Literarisehe i.
»Ernst und Scherz« —— so betitelt..xsich xeine

bei G. Callwey in. München von einem bisher ·.xm»sunbekannt gebliebenen Dichter, J. Weder, ,»herr,üh-.
rende Sammlung von Ge dichten-J. Vom Stand·-
puncte des Recensenten berührt es zunächstsehrwohlk
thuend, daß man sich in der vorliegenden Sammlung«
nicht durch eineFluth lyrischer.Herz«-Schmekz-Ekgüssg hin«
durchzuarbeiten bat, sondern daß der Inhalt, des Büch-
leins vorzugsweise aus Balladen, » Dichtungen erzäh-
lenden Jnhaltes und Humoreslen besteht, wobei dem
Satze ,,variatio del-entsetzt« volle Geltung einge-
räumt ist. . — . -

- Es fällt nicht leicht, ein«-Urtheil überzsdie Bega-
bung des Dichters abzugeben. Im Allgemeinen wird

« man sagen dürfen, daß er entschiedene Begabungund
Geschick sowohl in der Auswahl des von ihm behan-
delten Stoffes, als auch in der Anlage der einzelnen
Dichtungen verrätbx fast. durchweg wird man die den
erzählenden Gedichten zu Grunde gelegte Fabel mit
Jnteresse verfolgen und manches Poem wird eine
gewisse nackende Wirkung aus den Leser auszuübens nicht verfehlen. Hingegen oermissen wir in der For-

; mung des dichterischen Stoffes, trotz mancher hübscher
Bilder, einerseits vielfach die erforderliche Glätte und
Correetheit des Ausdrucks, andererseits vollen Fluß

-« und markigen Schwung in den Versen,- ja mitunter
erhält man den Eindruck, als ob den Dichter wirk-
licb poetisches Empfinden verlassen habe. Man will
sich hingerissen fühlen von den Rhythmen und Reimen
und statt dessen muß man nur zu oft siolpern lebet

» verunglückte oder unpoetische Wendnngem Hier einige
»· Beispiele. « » « , »

s) .Ernst und Scherzt Gerichte» rotes. Weder.gieiätectlzem Verlag von Georg D. W. Callweh,«-1887. 187

«Die Ballade »Die-Rache des Grafen von Var-
louis« versetzt uns an Bordeines Schiffes, auf.
welchem die sFrau desszGrafen mit ihrem Verfiihrer
dahineill über »maiestäti-fche Fluth?«;E von diesen bei«
den Personen heißt« es nun: - :

»Der zierliche El) ·Mann,·die bezaubernde Frau, .
»Die auf dem Verdecke sich »so rinen« (!). -

unwillkürlich werden Einembekm Lesen dieser Zei-
len die Gedanken von« dein schwarmenden Liebespaare
auf den Schillerkschen ,,Dr"achen« und den diesem.ge-
zvidmeten Vers s» Und sonnet sich« aus warmem Grunde«
— abgelenttz Man stolpert, und die Unbehaglichleit
dieses Gefühl-es wird durch» die » »in der folgenden
Strophe hervortretende Gensiüthlichxeit des Grasenvon Varlouis durchaus nicht- beseitigt. Dawird näm-
lich erzählt, daß die reizende Gräfin den Gatten ,,l)äß-
lichst betrogen«::s » - .

, »Sie hatte zu; ihm nach der Normandie · V,,Auf’s· Schloß sich den Buhlen gezogen; » · .
Und alsnun derGraf zussentschTteden ihr sprach,

« Da stand sienichtian und krönte die; Schmachj · »
Und lockte durch Trug ihn mit teuflischenSchlingen

- «Jn’s Jrrenhaus —szu Vernunft ihnszus bringen«.
" Der-arme Graf: nachdemtoie reizendes Gräsin

zden Liuhlzen auf« sein Schloß gezogen, zda erlaubt er
stch nur, allzuientsrhieden zu— skpreszch en; und für
diese Unvorfkchstigleit muß er nun· gar inssfrrenhaus
wandern. " i » , i · «

- Recht langstielig moralisirends ist »die über zehn
Seiten· sich erstreclende Phislippica gegen die Eifer-

.»sucht (S. 53-—-»-,.62);» auch dortfehlt es dazu nicht an
einigen, recht· unpoetischen Zeilen,»wie sie etwa die in

Verzug auf die Liebe,«resp. Ehe gestellte Frage in sich
ie i: ««sch ,ß,Soll zur Folterbankdienenderzarte Vereint-« «
Auch der hüvscheBalladenstoff ,,Der. Uebersall

im Kloster« verliert durch manche allzu gewöhnliche
Verse und namentlich durch den.Schluß. Das tliämi
liche gilt von der ,-H.öllennacht", wobei wir aller-
dings von vornherein principiell die Möglichkeit be-
streiten möchten, ein besürchtetes Eisenbahmllnglück

mit Details von ,,Nordzng und Südzugch vom »Damme
der eisernen Schienen«, von ,,Halteort«und,,sprechen-
den Draht« wirklich« dichterisch zu— befragen. —- Ein
tkchtiges Stolperbrett sind auch die im« ».,Grabe im
Garda-See«. unmittelbar vor der hochtragischen Kata-
stropbe ausgesprpchenen Worte: ,,Denn Treue ist kein
KkUdetspottÆ »Wie anders- klingen doch die Worte:
»Die TreueJie ist. kein zleererkWahnÆ «Aber nicht nur unpoetifchen Wendungen begegnen
wir, svvdstv Aticht gcmt . selten »auch Vexsüvdfiguvgen
gegen die deussche Sprache; So läßt der Dichter aufS. 21 dem Reimeszu Liebe den- Trost ",,entfliegen«,
statt entfliehen, aus Seite 45 »

,,Erhellt die Liebe des Vaters G esicht,
Sobald· auf dem Kinde es rastet«.

- Die« bereits erwähnte« ,,reizende Grrisin« wird auf
S. 10,-mit einer) »f«latrernd-en Brust« ausge-
stattet te. te. . «» ; » s

Man »dring denBorwurf des Splitterrichterthums
gegen unsszkehreiy aber« man wird auch zugeben, daß
bei solchem Stolpern jiberUnschönes oder Fehlerhap
tes der Appetit zu ruhigem sGenießen vergeht. Was
aber ist der Werth im Gedicht, .wenn es nicht eine
völlig einheitliche, harmonische Stimmung oder Em-
psindung im Leser zurückläßt? , s

Darum mbehren wir· vor Allem dein« keineswegs
tmbegabten "Dichter den Rathertheilem seine Dich-
tungensürseines etwaige szzweite Auslage einer vorh-
maligen sorgsältigen Durchsicht zu unterwerfen und
das Anftößigsteszauszumerzem einige Partien »wohl
auch zu vertiefen und concentrirter Izu fassen, einige
mattere Gedichte wohl auch ganz fortzulassenk Unter
den humortstischen Gaben, die J. Weber uns inmit-
ten seiner hoihpäthetischen Poeme bietet, find die mei-
sten recht glücklich: im Tone getroffen: und hübsch
pointirt verarbeitet; als besonders gelungen seien in
dieser Beziehung erwähnt der. ,,.S«tammtisch.«,»,,-Opfer-
willigleitE »Widerr«us« und »Jnterp»retation«. «—l——.

s Manueiigtaltigea -
- Aus Hapssal berichtet das dortige Wochenblatn
»Welche unsägliehe S ch eiu unsere jungen Bauern
noch immer vor der A bleistung der- W e h r.-
pslichst haben, und zuwelchem unglaublichen Mit«
tel sie greifen, um dem Militärdiensie zu entgehen,
das hat die Wieksche KreissWehrpflichtcommission
auch in diesem Jahreersahren rnüssen. Wir heben
hier einen. besonders eelatanten Fall« heraus, der um
seines tragisscben Verlaufes willen als abschreckendes
Beispiel veröffentlicht zu werden verdient. — Der
Bauer Toppenbergszaus Kirrefer hatte mit den übri-
gen Gefährten seines Gebietes das Loos gezogen und
war als tauglich empfangen worden. Der Terinin
zur Versammlung für alle Rekruten des Wiekkschen
Kreises kam heran, auch T. stellte sich ein, doch »so
krank, daß eraus Fern« Wagen des ihn begleitenden
Vaters herausgehobenwerden mußte. Zur Beobachs
tung wurde er insspljospital gebracht. Die: ver-»
fchlimlttetke sicb seiaZustand von Tag zu Tage;
Schwindel undUebelkeit wichen nicht rtndnichl die
geringste Nahrung lonnte er zu« sich payment. Nach
einigen Tagen war Her« Verschieden. »Die Section er.-
gab, daß er ungeheure Quantitäteu TabahzallemAuscheine nach Schnupstabah zu. ftch"ge·x·,rommenshat»te»
— offenbar, umzeitrrieilig nntrtohl zu werden«— doch«
ohne zu ebnen, das; er ·ft(h damit den Tod bereitet.

——-EinzweitausendjährigerWachhob
.d e r b a u m. Ja Kokenberg, einem Kirchspiele Liv-
lands, ist kürzlich einer der bekannten ältesten Bäume
der Welt dem Alter erlegen. Es war, wie der
,,Tgl.,Rdsch.« geschrieben wird, ein seit einiger Zeit
schon«abgestorbenerWachholderbauny bekanntlich eine
Baumary die. neben dem Eibenbaume oder Taxus das
höchste Alter«« erreichen soll. Nach den Jahresringen
zählte Idieser Baum mehr als zweitausend Jahre.
Hart über dem Wurzelstock konnten zwei Männer den«
Stamm kaum umspannem Die Krone war ganz
flach abgeplattet Der Stamm wird nach Riga in’s
öffentliche, Museum kommen. Neben seinem hohen
Alter hat der ·.Wachholder die Eigenschaft, Flammen
in seiner Asche eine kaunrglanbliche Zeit lebendig zu
erhalten. So erzählt Goethe nach einer Mittheilung
eines ihm bekannten Neisenden, der zu Anfang die-i
fes Jahrhunderts die arabische Wüste durchwandert
zhatte und« bis Mekkazs vorgedrungen war., daß die
Pilger Stück. Wachholderholzmit sichiühren und da-
von aus die »in der »Wüste angezündeten Feuer» leg«
ten, worauf die Stätte dann mit Sand, Kameeldung
u. s. -«w. bedeckt wurde( Bei ihrer Rückkehr von der
Pilgerfahrt fänden siesfdann noch nach Monaten die
Feuer nachdem Abnehmen jenereSchutzdecke in le-
bendiger Gluth, was von ihnen gleichzeitig auch als
besonderes Gtücksomen angesehen würde. Nach den
Aussagen einiger alter Pilger sollte sich ein solches
Feuer über ein Jahr lang lebend unter der Decke
.von Sand und Asche; erhalten! Goethe machte zu·
gleich aus-eine Bibelstelle aufmerksam, die hieraus
anspielr. David spricht in den Psalmen von der
falschen Zunge eines Menschen, daß sie die Dauer
habe, ,,wie Feuer in Wachholdern« (Psalm Ho, V.
4). Bekanntlich verschont auch der Wurm das Wach-
holderholz

.- — Hosrath Billroth hat wiederum ein Mei-
sterstück der Opeeationskunst geliefert. Am Sonntag
wurde nämlich vonihm ein im fünfunddreißigsten
Lebensjahre stehender Mann operirt, der mit einem
Magenkrebs behastet war. Jn Folge dieses Leidens
kam der Patient derart herab, daß er seit Wochen
buchstäblich keine Nahrung zu sich nehmen konnte.
Nur mit Mühe gelang es den Augen, ihm flüssige
Nahrungsstoff-e in sehr geringer Menge einzuführen.
Die Operation währte ungefähr dreiviertel Stunden.
"Naeh glücklich vollbrachtet Operation konnte ihm dann
Milch und Wein» eingeführt werden, und lein Wohl-
befinden in gegenwärtig sein .z·ufriedenstell"endes," so
daß Heirath Billtoth »die Hoffnung hegt, zden Pa-
tienten. am Leben, erhalten zu können. Diese; Opera-e
iion iwöhjkteJHerzogTheodor in Baiern voni Anfange
bis zum·Schltisse«l-ei. ·« « i
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neuer StatuteniEatwurf »der Anstrlt berathen und
genehmigt. Es erfolgten hierauf die Wjhletl de!
H2k:ttrichter, welche vom LandraihMCollegium zu
bestätigen sind. —— Heu-te, am Mkttwvch, hat AUch

T die Sitzung derCommisIkVU für bäuerlicheAn gele genheiten in ihrem neuen Bkstallde
stattgefunden. — , «s J« Mkjsjkußkin ist, wie Her« «»Ri«v. Z.« geschrie-

Y ben wird, am vorigen Sonntage die feierliche Jn-
Hrpduction des Pnstvts C. RCU Als VVCVTSZV
i zu Weißenstein und St. Annen durch VI« GUTEN-
i fuperintendenten W. Seh ultz ETWATZ Als Atti-s stkuteu des Letzteren fungirten Pkvpst F— Hoffmann«

e« MariensMagdalenen und Paftor G. Knüpffcer-Anipel.
Z Jn gibt« hat die am 13. d. Witz. abgehaltene
«Stadtverordnet"en · Verl011tt11lUt1g, M
iAkxkfküpfukfg g« die früheren diesbtszüglichett Ver·

i handlungen, die sFrage der Errichtu ng eines

s Bezirkisgerichtes in Libau erörtert. Auf die
Mittheilung d-s pkäsidirenden Stadtrathes Zimmer-

i wann, daß an die Stadt eine Aufforderung ergangen
! sei, definitive Ofserten betreffs der Errichtung

des gekkGerichtes zu machen, beschloß, wie die ,,Lib.
Z.« meidet, die Versammlung mit 53 gegen 10
Stimmen, 10,000 Rubel jährlich aus dem Or—-
dinariitin des Budgets zu bewilligen.

St. Drittelung, 17. December. ,,Die G es p a n n t-
heit d er un ruhevollen Situation, in

F welcher Europa sich seit diesem Herbste befindet,
E beginnt sich«, meint die ,,Nene Zeit« in ihrem

heutigen Platte, »scheinbar ein wenig abzufchtvächen
4 Seit den letzten Tagen treffen immer häufiger Nach-

; richten bernhigenden Charakters aus dem Westen ein.
H Es tauchen Geriichte voneiner neuen zwischen Nuß-

land und Deutschland zu Stande gekommenen Ver-
einbarung auf und General Boulanger soll die An-
fangs in Aussicht genommenen Credite zur Verstär-

, kung des Heerwefens beträchtlich, reducirt haben;
k OefterreichUUgarUYweIcheS jüngftspnoch so fest auf

die Unterftützung Englands und Deutschlands zählte,s fühlt sich in desr bulgarischen Frage einigermaßen
; ifolirtz in England endlich sieht die »öffentliche Mei-
; nung den Sturz des Ministerium Salisburh bereits

voraus und das zu erwartende liberale Cabinet wird
l sihwerlich geneigt fein, die gegenwärtige britische Po-

litik in der— bulgarischen Angelegenheit fort«zusetzen.
l Es wäre jedoch unvorsichtig, sich auf Grund aller

r dieser Shmptome optiinifiifchen Hoffnungen hinzuge-
ben. Nicht das Bedürfniß, »in Europa eine Periode
dauernden Friedens· und normaler - internationaler
Beziehungen anbrechen zu lassen, sondern« Zweifel

» über den Erfolg »der geplanten Anschläge und die
Furcht vor einein etwaigen Mißerfolge find es, welche
augenblicklich die Westmclchte dazu zwingen, die durch
die bulgarifchen Ereignisse erzeugte Spannung setwad
zu vermindern. England, Deutschland, Oefterreiay
Ungarn und Frankreich handeln in diesem Falle un«
ter dem« Einflusfe nahezu; identifcher Beweggründe
Beruhigendes giebt es in dieser Sachlage wenig zu
entdecken. Jeden Augenblick kann ein Ereigniß ein-
treten, welches abermals die Karten durch einander
wirft und die enropäifchen Regierungen dazu nöthigt,
offen ihre wahren Pläne und Wünsche an den Tag
zu legen. Marquis Salisburh braucht nur auf die
eine oder die andere Art-seine Stellung zu feftigen
und sofort wird auch«"die· bulgarifche Frage» wieder
einen fchärferen Charakter annehmen ; auch Oefterreicly
Ungarn würde dann wiederxziuversichtltchs«mit- seinen
auf die Verdrängung Rußlands von-- der Balken-
Halbinsel abzielenden Plänen hervortreten; die Ver«
werfung der - Militär Vorlage durch »de»n,»Deutfchen
Reichstag könnte» zum Kriege zwischen Frankreich und
Deutschland führen zkdie Starrfitinigkeitxder Regenten
in Sosia könnte nur. zu leichtRußland die bis-thi-
gung auferlegen, aus» feiner seitherigen abwartenden
Stellung herauszutretens « Wir erkennen gern an,
daß die Stimmung der lehren Tage die Chancen-für
eine gewaltfame Lösung der auf der Tagesordnung
stehenden holitifchetrProbleme« beträchtlitll , tiserfmindert
hat, aber so lange diese "Ch«an·c«åii"nicht endgiltig he-
seitigt worden; träte es verstirbt· zujperficherms daß
die Gefahr einer Störung des eurohäisiheti Friedens
endgiltig beseitigt erfcheinelc , ·

—-? Jn den. zum: neuen »Univerfitäts-Statute - erlas-
sSUM Mknisteriellen Anordnungen nnd Jnfftsrsttctionen
wird besonderesTGetvicht ·"·auf die« «p r aiktsisjetp en U e -

bungen der Studirendfen gelegt. Neiierdings
hat nun, wie-wir in der: »NeuenszZeit«« lesen, der
Minister der Volksaufklärnng denszStudirenden der
historisch - philologifchen Facultät "oorgeschri·eben, sich
mindestens! StutIden wöchentlich praktischen Uebun-
gen in der clafsifchen Philologie zu widmen »und die
römifchennnd griechifthen Schriftsteller zu Hause zu
ftudirery worüber· fte « dann Ivor ihren Professoren
Rechenschaft abzulegen haben. Die Praktika sind dek-
art einzurichten, das; ·je 20 Personen» eine Gruppe
bilden; Für lateinische und griechifche Literatur soll
je ein Docent angestellt werden, der die. Praktika zu
leiten hat. Je rieth« der! Anzahl der Studirenden
schwankt die Zahl der verschiedenen· Gruppen ··für
praktische Uebungen bei dieser-·! Fakultät zwischen 4
und 12 und die Zahl »der Stunden demnachzwifchen
16 und 48. Ja St. Peteräburg giebt; est) Grup-
pen, iuaMpskeu 1«2«"in«-Ket«n, aeaitoto und ver
Iieuiufsifchen · Universität« jetzt« »Ernst-en und - in « der
St. WladintirilZnioersitätI-sz8 Gruft-M «

Da; die Pia·-
l fessoren fiih"’soirtit« "meh«r" initden Stndlrendspen zu be-

schäftigen haben, .fo soll ihr— Gehalt dein entsprechend

vergrößert werden, und zwar in St. Petersbnrg im i
Ganzen um 7200 Rot» in Moskau um 9600 Rot» l
in Kiew um 6400 Rbl und in den übrigen Univer- i
sitäten um je 3200 RbL —- Aehnliche Verordnungen
und Erhöhungen der ProfessorettiGagen fsind auch M«
nerhalb der übrigen Facultäten versügt worden. —- i
Ferner soll Vom kommenden Jahre ab den Ptvfsfs » Isoren der griechischiorthodoxen The» I
logie an den sechs rusfischen Universitäten eine Rek 4
muneration im Betrage von 600 RbL ijährlich zuge- .

billigt rverdemspindem dieselben ihre Vorlesungen un-i H
entgeltlich halten. · sz i

-— Wie die ,,Birsh. Wen« erfahren, ist das wie. «.

derholt bereits ausgetauchte Project zur Begründung ·
eines besonderen «Ministerium für A ckerbasu »
und Handel ernstlich in’s Auge gefaßt tvvtdellx ,
um von der nächstjährigen FinankVerroaltung reali-
sirt zu werden. Dem Ressort des FinanziMinisterium
sollen fortan nur die Crediti und Geld-Operationen
des Staates und die Erhebung der Abgabenund
Steuern direct unterstellt. bleiben) während das De-
partement für Handel und Manusactur in das neue.
Ministerium übergehen soll.-» -

—- Auf Grund einer »Mittheilung«des ,,Orel. Bot«
registriren die Residenzblätter die seltsam berührende «
Thatsachez daß im Gouv. Orel ein ganz es Dorf
oder vielmehr das gesammte Jmmobil der Dorfge-
meinde meistbietlich versteigert werden soll.
Es handelt sich dabei um das Dorf Glotown welches
einen nunmehr protestirten Wechsel ans 1500 Rblx
ausgestellt hatte. Rechtlich erscheint, wie ein Residenz-
blatt sich ausspricht, ein derartigessVorkommniß voll-
kommen möglich, in Praxi aber müsse dem ein Riegel
vorgeschoben werden — schon behufs Erhaltung des
Gemeindeland-Principes.s «

»

Zins gltinslr werden zahlreiche Jns olven z-
Erklärungen gemeldet. Zunächst hat dort eine
große tüdische Engrossidolzs und» Grieche-Firma die-
ser Tage ihre Zahlungen eingestellt. Sodann hat
sich auch eine Banlfirma mit 1,100,000 Mel. infol-
vent erklärt. Außer diesen beiden Firmen haben noch «
drei andere mit Passiven Von 300,0u0 Rbl., 200,000
Rbl. und 70,000 Rot. ihre Zahlungen eingestellt.
Man befürchtet, daß durch diese Fallissements auch
noch andere Minsker Handelsfirmen zur Zahlungsi
einstellung gezwungen sein« werden. Die« isnsolventeinsp
Firmen unterhielten insbesondere mit Danzig, Berlin«
und R i g a geschäftlicheBeziehungen. -· ·

Jtt statuten) hat »sich-dieser Tage der Epildg
der erschütternden K atafstr oh h e d e s «— W olg as«
Dam ps ers »Wer-als bei welcher"·"über hundert«
Menschen elend umkamety abgespieltk Wie eine De«
pesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«« meldet, find sowohl der
Capirändes Dampsers ·.,Wera«, Aljakrizki,- als-auch
der Kett-net Tsichettitjfchvw vom. Gerichtekcfchuldtgskbesx
sunden und zu. vier Monaten IGesängnißhaft »verm-
theilt worden. « « . -

Dei Hart haben sich, wie dem »Wirulane« ge-
schrieben wird, in diesem Frühjahre etwa 72 estni-s ehe Familie n angesiedelh welche meist« aus --d.er-
Wesenbergschen Gegend und zum Theile auch » aus
dem. Koselfschen Kirchspiele stammen. Jn einierspEnti
fetuungivvn gegen fünf Zuerst von de: Stadtspxnars
sei diesen Familien, nachdem sie, durch falsche Bor-
spiegelunaen verlockt« zwei «Jeihee trittst-Süden: Nuß-
lands hetumgeirrh von» der» Krone auf« zehn Jahre
LMW zu! Allsiedelungs angewiesen« wordenpavobei jede
Famil« zllglklch 200 und»·l00 Tannen-Ballen
etbaltön habe. —- Der Correspondent des »estni»s,e»he»;r»·«Blattes will vorsab über diesukszrtnstkx dieserbsEsteiriigx
Colonie szlein bestimmtes Urtheil stillen, mxjntxkz·ghxc»x»,»
ee ginge deesetbenzsükjixven Aniqcigsriichtrsschrekhti

Mfissstnssihjitiftssj uns-d Kunst: II: « JFTL Fkiix
· Ja Kop enhageniisisipidjgcende November-»Bes-rtchte a us Grönlansd«dit"tg’egangen, nach« welchiå

ein Amerikanen Mr. PearssljisJiigenieurlspin der
amerikanischen ..Marine,·;i»n dixskm Sommer einen
Ausslsug über das Jnlandeis sodrigenommen hat und
dabei etwax130 engl. Meileniirfs Jnnere vorgedrun-
gen isL .«P"rof.-Nordenskjöldkam im Jahre 1883

West! 64 »sI1gl.-. Meilsv...weit.«.inIs. sit-Festes;- weihe-end»-· lwei Lappen, die in .«·se.i’tierT-ELBegleituiigskaivlireit3j"«Eåiäüfskl
»Schn»eeschuhen noch 1203 .»e»ng«l. Meilen weiter öst-

Elkch sgekommeit szeiiikfssrillönjlåohne xdie naeh Prof.Nordenfkjöldks »Dh"e«orie F: imrz Innern von Gsrbrrlanslasp
vorhandenen« Qafenspzn - finden. »Dir. Pear·s·, "·über
dessen Reise noch« rtnhhilstandtggliegen, ist ohne) Begle tungsrnit keinem« xnrjfcziejrtkasrjscherjre

TWalsischsänger- naeljsstsirönlaiids gekommen. Ein in»Grönlandanfässtner Deine, Maigaartn Volontair irrt«
löniglichen grönländischen»Ha»ndXl, schloslsssieh ihm-anz-
Ohve Begleitung eines« Grönlz nderss :b.egaernerrkx die:
beiden Männer .-ihre·Eisw·anzd·;e«rung am PakitsobFjord
unterm 690.«30«-nbrdlicher Breite, etwa ssls Meilen

nördlicher als Prof» Nordenskjöldz Der Eisrandtvair
leicht zugänglich und die Oberfläche des Eises ver-
bültnißmäßia eben. Nirgends wurden Nunatakker
Caus dem Eise hervorragende- Gebirgsspitzergr oder-·
sonst Bemerkenswerthes entdeckt —— überall iszdiej keins«
fbrmige Eiswüste.· Einenzgroszen Theil des Weges
sollen die Reisenden auf amerikanisehen Eisschlillenzurückgelegt « haben; » nanrentliehssolls die Nückreiseaußerordentlicher: Geschwindigkeits iwährend einesSüds

sostsSturmesigemacbt wordenxseint Im Ganzen» haben»sts stch etwa drei Wochenzauszzdem Eise« iirisgehaltens
Die Grönländer besürchteterr schon, daß den Reise-thensit! Utstglüclxzxlgsjtzlßiitt seit; um«-so größer zwar-der Zus-
·bel beiihririRücklehrnj Mr. Pears hat.sp·riter,etorh»

- den unterm Itxltsnbrdlischerxkszreidesx gelegenen «g«»rd8«en".Torsulataleisäkjvrdjeingeheniistudirh der-schon siührrvon Lkssistents Stenstvrep uYdrPnemtrvLieute nant Ham-mer untersucht urid lartirt worden ist. Mk. Pears
beabsichtigt, im nächsten Jahre aus gleiche Weise wie

in dieseniSominer eine Reise quer über das Jn-
landeis nach: der Osiküste und zurück zu machen.

iiinivcrsität nznd Schnlr.
Die Verwaltung deräuspßeren Angel» —

g enheiten der Univers itäten nimmt -so wikrdsaus Berlin bezüglich der preußischen Uni- szversitätensdfficiös geschrieben —- mitkidem Maße der -für das Hvchichulwesen in Preußen verfügbaren Mit-
-tel »und der« Bedeutung« und Freguenz der preußischen
Hochschulen naturgemäßen Umfang und Bedeutung
zu. Während früher: snur die Universitaten Bonn,
Göttingen und Halle Curatoren tm Hauptamte besa-
ßen,.. sind; zsaus diesem Grunde in dem laufenden
Jahre derartige Stellen auch in Greifswald und
Marburg neu errichtet und mit bewährten Verwal-
tungsmännern besetzt worden» Auch inBezug auf
diejenigen beiden Universitäien, bei denen das Amt
des Curators Uvon -dem Oberpräsidenten im Lieben«amte wahrgenommen wird, hat sicb das ·Bedurfniė »
einer anderweiten Organisation behufs· intensiverer
Bearbeitung der Universitätssslngelegenheiten heraus-
gestellt. Es liegt indes; nicht in der Absicht, auch
hier zur Anstellung von besonderen Curatoren über-«—-
zugehemdielmehr soll der in's Auge gefaßte Zweck
durch die Beiordnung besonderer Hilfslräfte für die --

Bearbeitung der Curatorengeschäfte erreicht werden.
»Wie der »Voss. Z." aus Weimar geschrieben

wird, ist der bekannte HerdevForscher Prof. Dr. Bern-
hard-Su-p«han",— gegenwärtig Oberlehrer am Fried«-
richsWerderschen Ghmnasium zu Berlin, als Nach-
folger Ekich Schmidks zum Director des Goethe-
Arcbivs ausersehen. Derselbe war zur Führung der
Verhandlungen dieser Tage in Weimar anwesend.

jenseits. z «

Das estnische Mozuatsblatt ,,Oma MaaLverkz
bffentlicht eine Uebersiehzt über den sCassensBestand und
die bisherigen Einnahmen-n -un d Aus-gaben .
der estnischen Alexanderschulex Danach.
sind -— abgesehen visit« einem baaien Vorrathe von
144 Mit. in der Casse«.-— bisher im Ganzen 97,.158»
Rbl. vereinnahmt und 16,150 Rbl. verausgabt wor--
den. Der Bestand der Werihpapiere weist s einen;-
Nominalwerth von 842;990 Rbl. «auf, wovon "33,000«
Rbl in öprocentigeiiLsCharkower Pfandbriefen und

« 13,500 Rbl in NeictssbanbBilletenessangelegt sind. « "

Am vorigen Sonntage hat der hiesigeestnische
landwirthichaftliche Verein« einen Baza-r·veranstail-
tet, dessen Neineinnahttie zur Fbr d erung der-
H aus iJ n du strie,« insbesondere zur« Errichtung.
eines-ständigen Vertaufslocales fürs— - Producte » der·i·ati—diiclien. Haus-Industrie bestimmts war. « Wie spiwir s-

- -d.em--,,E·esti« Post.(«;»entnehmen, beliefen sich die» Ein-«.-
Yneahmen in Summa auf 87 Rbl. z— Wir ·könn»en»
"nur wünschen, daß deJrIRedacteur J. Tül l, welcher

sich— aii die Spitze dieses überaus» dankenswerthenUnternehmens gestellt ;hat,- fortfahren möge, "'mit dem
spbisher bewiesenen Eifer inktdieser Richtung weiter zu?
arbeiten. » ;. - .

Zu deralle Kreise interessirenden Frageüber
,«.W ei«nfä-i.s«ch-iu«ngz schreibt die ,,Peterb.t Gast, daß,
» dieselbein letztersseitsfssdtyuhl die Gelehrten als auch
" das· fPublicutn ernsilich beschäftigen: Sobeabsichtige

man auch in«R—ußland, in kürzester Frist auf gesetz-
geberischem Wege— die Frage über geeignete Maßre-
geln zur Unterdrückung— dieser Calamität anzuregen.
Eine kürzlich von dem .Chemiker— Almeding bewert-
stelligte the-mische slnalhse von Weinen habe ergeben,
daß allein die ruf-fischen EWeine vorläufig in natürlich
reinem Zustande in den Handel gelangten, während,
der größte TTheil deszsogenannten ausländischeii Wei-
nes nur einespMischung zverschiedener Essenszenssbildez
Es sei daher zcznzerkzennszenswerttn daßnnter den russik

«scben Weinbändlern sich sLeutesk fänden; die vorskeiner
chemischen Analhse ihrer: Weine» zurüclschrecktety um
den Vorzug der russischen Weine vors-den ausländi-
schen zu constaiiren. Soxhabe die renommitte Firma

. krimscher Weine- G ebriider Stahl (,,Oriaudo««-:)-,
««welche;f—«die;.x-Kxt1extv.eine ides Fürsten Woronzosf"ü"bertibmszmeii,« die Initiative in dieser Beziehung zer-
zgrifsenzkkzkisidje Nedactioirslfder ,,Peterb. Gas.« sei» ihr-Be-
sitzseiitesko fficieLlxzlsen A ttest es des chemischenLaboratorium des Doeenten der-.«—Kaiserlich·e"tt3Militär-

zfMeliisesinal-Akademie,ksD«r. A« «: We) dPTkb h las-welchemLdie
»Gebt-J» Stahl sämmtlspicszike sSorten ihter«-Weine-sszu-ristna’-·
zlyse -,"z«ugestellt. NachljxdemtixxtsWorttautestkdes xAttestess
» Fässer? sieh dieselben zerzwiesem »als» sktpseitzer »Zu-

sätze uoch für viele-Gesuudhkizeksxchsädltiseee
Su b stan z en e nntzsljalt e n d u its« sit-s »so-letzt«-ständig den festg··zesetzten«Agssdrdpjrungefti
der Oenologie-:;;-.t.;e,-n—tssprechend-It« «’Fe’errei
berichtet dieselbe Zeitung, daß die»ge»riannte«;-Fi»r1pg»

Kette-Elsas sissterhdficheklx Hat-«-Isttiz « »l-",T:—E·"di«issz«-Ce3.iiikbliti -·k«"-".sM·ilitär-Hosthit·xalz;.z s·s zsrijwsgedjgx-szhqs:
Ssemenotpjsghezgznd..«Zarsko-Sselo’sehe, Idas Qbuchows»Krankenha"1is«—«-uiid«f"ur eine große Anzahl-sehn stand-

schaftssjtsptndzsanderen Krankenhäusern tiefere«
«« GardeiRitttiteisier-zsCarl,-szHugo«·;P.ajzi. h;;—Kuge1gsen, -1- am is. Dec.»"z"ti"·DoZrpa«t·.""i » «

»» »Ist-Ironie; »Juge·nie- sv. Uitsig er"i"i-""·Sft"e«iLnbe«j7g"-’
» ,.Kp»t(1.st, geb, v, .S.»,cc,mso,tk-,Himmelstjerna, z» am U. Du.Ixtkgoäpatäz txt, : "—«:?:.-;-- «« U II, zetchxe -.vtman«,«-s- 7·im Ziel. Ja """e" am«
Iszzcpecz zu sz-Riga. « f» —» Ehr»

- »Hofr·ath·Vlaton v. Sawsitzkijk Ybam sz1j2.«—Dre.
zu ".»««-«..g.! -::-i. i« »· J »« z zx -

·» Anna— Ulrite Marth Ku;ndsisn, III-ehe altytsk
am«10.s-«Dec. zu SmilteniPasikorat-.«xi - « -

Ehem. Restaurateut Johann Friedrich Janelv
miß. ..-s-»;am;-1;3.,.Dec. zu Niga. ». ·»

. »Bist« NO. Gregor v. Massiuaz »st- anz 8».Der. »z,u- Libagx.»zs Es;-
.,

ccsc-rtrsrsruse» » r

der» »Hier-bisher! Teig-grausenssgsesntur
? »Es— London, Dbniierstag : So. (18.)—4«»Dec".4 Lord« Je«-
»

besteigt; empfing gestern vie« dutgetischkzazkzzzzxzkzzz
au-s’s.-»Freundiichsfe. szsn seiner- Unterredung betonte«
est-dies Svmpgthifev lknglevdsegxfitestzsizcigexreuz quch
lud er die Depntirten zu sich auf sein Schtpß bei
Tretet. -—·Labcelles, der ehemalige General iConsui

in Sofim wohnte dem Empfange bei und wird die
bulgatifchen Deputirten nach Exeier begleiten.

Lord Hartingtory welche: gestern hieselbst eintraf,
befchloßknacheiner Berathung mit den hervorra-
gendsten liberalen Collegen, die ihm vom Marquis
Salisbury angetragene Stellung eines Premier-Nti-
nisters abzulehnen. ·. . ; . .

Yukarest, Donnerstag, 30. (18«.) Der. Die Kam-
mer nahm mit ·74« gegen34 Stimmen» den russisch-
rumänischenHandelsvertrag an. " «

Waruigfaltigee
135,000 Nbl in Stiefeln verwahrt.

Vor einigen Tagen verstarb in St. Petersburg ein
Mann, der allgemein für-sehr swoblhabend galt. Er
hatte in der letzten Zeit allein gelebt und nur eine
alte Frau bei sich, die seit 40 Jahren in ·seiner Fa«
milie diente« - Sein einziger Sohn lebt in Tula und
kam. auf die Nachricht vom Tode des Vaters nach St.
Petersburg Erwar nicht wenig.ersiaunt, Nichts vorzu-
finden, was fein Vater ihm hinterlassen hätte, zumal
er genau wußte, daß er Geld besessen hatte und gei-
zig gewesen war. Erst glaubte der Sohn, sein Va-

-ter sei besiohlen worden; als aber die alte Magd
ihm im Gefpräche erzählte, sein Vater habe sich auf-
fallender Weise jeden Monat neue Stiefel gekauft,
obgleich er fast gar .nicht»ausging, griff der Sohn
instinctiv nach den Stiefeln, sah sie stch genauer an
und fand nun in denselben Billete der Orient-An-
leihe im Betrage von 135,000 Rbl.

— Die Jagdzeitschrift ,,St. Hubertus« theilt in
ihrer neuesten Nummer mit, daß im Brandenburgis
schen Jägerbataillon Nr. 3 zu L üb b e niietztK ri e g s«
hu n d e a b g esrich irr-werden. Der Gewährsmann
der genannten..seitsch»rist; schreibt u. Ag- ,,Die Hunde
sind zunächst zum Vorpostenmeldedienst be-
stimmt« Was die Race anbetrifftz so gehören sie zum
größten Theile den .Schäserhunden. an. Jede Com-

vagnie bat-zwei Hunde in Dressur; izetztere ist je
einem Oberjäger übertragen und besteht darin, daß
die Hunde daran. gewöhnt werden, von vorgeschickten

Jszatronitlen zur Hauptabtheilung und iebeuso sivieder
,z"urii"ckzulau.sen. Einzelne machen ihrekSachej schon
sjrecht gut. Jedersvonjden Hunden- trägt— amspHalss
bande ein kleines Leder-täschchen, in— welches die zu
bringenden.-Meldnngen, ans. Papier geschrieben, hin-
eingeihan werden. « Der Obetjägey welcher den Hund
getvbhnliche führt, verbleibt« sbei der— "A«bt"heilung, an
welche die« Meldung bberbtachti werden soll, und I
zwar, , um. dem Blinde, einer; Anhalt zugeben, wohin
erznrückkehretrsollr »Die» Hunde follen aber auch
nochdazn verwandt werden, Verwundete oder Ver· .

. irrte re, aufzufuchen, da sie jeden einzelnen Mann .
, derFCompagnie bereits von denen anderer unterschei- l

den können und ihre Leute genau kennen. Ebenso
sollen Este später; beim ·Vorpvstendienste" den Doppel-
vosten als aufmerksamer Beobachter und Wächter
beigegeben« werden, um durch Txihre Wachfamkeit « vor
Uebe.r,-sallxzu»-sgz1r»tzen;s. denn wasspkszzein Mensch in der
Dunkelheit weder» sieht noch hört, das bemerkt ein
Hund bei seiner außerordentlichen Sinnesfchärfa
Natürlichj ist nicht jeder-Hund dazu zu gebrauchen;

»: so sind Ischon drei tsodtgezschossen worden» weil sie nicht
das leistetem wasspman von ihnen verlangte; außer
Schäsferhundenx sind auch andere Racen zur Probe
genominen«,xz. B. ein Pudel, der seinen Dienst auch

» schonprecht gut versteht, und andere» Fixkötey welche
aber weniger taugen«.

— Neue Art der .Rec"lame. Aus-Ninus«
ch e n wird geschrieben: Knapp vor der Jahreswende
ereignet sich. in der Bierstadt an der Jsar Etwas,

, was nicht nur noch nicht dagewesen ist, seit in Mün-
· eben Bier getrunken wird, sondern was große Hei-

terkeit nichtblos bei uns, sondern auch im Nordenunseres großen Deutschen Reiches erregen wird. Ein «

Herausgeber« eines kleinen Blättcbxznsgjistnruf den. pfif-
sigen -·-·Einsall gekommen, sein zwei »Sage» altes Un-

sternehmentzurch ein Bierverfprechen zugkräftig zu
spgestaltenxDer Schlauberger verspricht nämlicizin

seiner« Ahonnementseinkjadungs ,,.-10 Fässer Jusgezeichi
- netesssPscbbrrbrästtbiörfsskfjsin xsolgender »Als-Eises» Am "22.

Januar 11887 wird in· den« Text des neuen» Blätt-
’ rbenssinssäo Exemplaren der Satz hineingedtnckts wer-

«; zden ,,Jnhaber dieses Blattes - bekdmtnt kein Faė
· Viert. Diese zehn Exemplare werdet! innrer. dir-»an-

-" derenEshineingemiscbt, und wer dann«,..einfol"ches»Blatt
« Lerhsält braucht dasselbe blos an diebiedactioriz ein-
—szus-e«nsden,1-Läiird; er bekommt dann sofort eifrFaß Bier
. juaxixchW

»

: , ; i
Vahnherkehr von und nacbksDorrciry - T -

« PszrdHDprpaDrcsei izReerler S . eter keus- -

Uhr AbtendsFhAnkucst in«Fast-s« lskllhrgs
zAlesiiszhrt aus Taps na ch Reval :· S· Uhxj Mk»Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Min7.--Mo"rgens.-

H· .·A»b;«ethrt aus Taps nach St. Pe tersburge »1·2Uhr
«» Yspårlltkh Nachts.· Ankunft in St. Petersburg Kuh: 4(·)·Mjn···

·« zrZsu Reva- mkkrp Drei-kir- irbfcihkt««g its: 57««Mikk,
szjz Alberti-s. Ankunft in Tgps ·,1»·22-Uh·x» H Mit» Nzkchkk Ahfahkk
jzvon Taps 53 Uhr 28· Mrnzg åAtbrßensstAnkunftiin Dort-at 11.;«-k1»1h»r;:«·33 Min. Vormittags. · · · · · ·

Von St. Peterisbirrgk nach Dir-pate- Abfahrt O«
Uh«x,..21b.;e,nt5s- Ankunft in Tat-s H Uhr 50 Miit. Morgens.
Abs-Ehrbaren Tav3;.,:·.6--·Uhr.·s8, Mut. Morgens. Ankunft in»Dor,pat U Uhr 33 Mm. Vormittags.

" «. ZQpkfchM» Dvrpaksunsa Tat-s (mitsdirectem Anfchlußtmckikkefpiialts RevaljszWasarenzii .e mitjBeförderung· ivonkkPafsagrererrsprscrittesrsisiassee « s·

. « Absahrt aus D orp at l Uhr; 11·Min. Mittags. Ankunftm Taps ·6 Uhr 22 Min. Abbe. zAbsayrt aus-»Tai) s: 12Uhrc4........-5Mir:sites-sege-

cz Ell hier«-gis esrisrii r.
· R ig ase r B b r s e, 16. December 1886.

« - « »« · Gern. Werk. Böses.»Es« Orientanleihe 1877 . . « . .
- ssssk Ost-« »

FZX »· 1878 « z. , .
.

».- 99t-« syst-«
IX) - 1879

.» .· . .· .
— obs-« « est-«

. 5s6Lid1.Pf«-Idbxieie, unkunvn . «— -4"-«-1o2«I-,"- mit-«696 Livi- St.HIii).-Pkandbtiese,. . .
— - 104

-»·59;«.se·ue1.Pfi-br. . . . . .
.

. — met-» rot-z,M Krl·,PtFb1-—y.Stnzypptherenislzereine k 87 —

. I.3«ti;L.-S.Tzzsåilzikltkiizsstitkksiikkixs. Its« is?
«— xsndünx i. 100s. .

-· i -« EisF.fa»«12r-»Nr1.». . —»»
W« F«siDtuxalrsyztga its-L. . .

—": « roh«
- ,1011xs« Lohe-Virtuosen- 43--,jcivk. — lag-z; uns-I—----j-——.—.—..—1

, « s Für die Redaetion verantwortli :

». . .V-k.E«M"attiese-»n- « 0cvcl.--AL«s-H:,fielblatr.
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ixw This) A fssfkspg Es» f)-«F -1 --»--I-« III-I -·1 --; s« Tsshv «( T) · spsztszsz » », »

l«.z—«zz» Sonnabend, den 20. December a. e. ««"« DE. D
ssxjr Hsssisj Sonnabend, den 27. Decemberr erd n a ee L e n e e n e «. «» . iisiitb Fäissesr.

· -

« ;«»«»j«« w h hwelche Sonnabend den 20. December, Vormittags 10 Uhr, im Saale des s
des

· ·
« Cz, mit Anstansch von Geschenken, die ·

Dorpater Gkymnasiums stattfinden soll, beizuwohneixtz ladet ergebenst ein ··-s»:s:- mindeste-Es einen Werth von 50 can.
sizjszy » »»

jklxsz repräsen iren müssen.
J» Director Haare. Anfang d» uasik 9 ohk ihn-es. »» Hzxgspxxek »»«,»,g«,,esp,«.»sz»«,»

Mitglieåerkzahlen TO icon. a Possen. alsveingäzfkhtlrste Feste.rem
eingeführt werden: Eliöililkjiijlkiänng von Niohtrlioitglsihvderln les-sie?

um e ae exnp o en: · · ·

«

—

—-

Besonderer Umstände halber, findet die Beerdigung meines un- B I · h Diejenigen, welche am sonper a
vergesslichen Manne« sind unseres lieben Vaters, des weil. Rittmeisters »Es( l a, Use« Or s . « « 60 Kaki. das convert theilnehmen
der kaiserl. rnss. Garde und Ritter s «, d ele sey? » Feste

wollen, werden ersucht, bis izum 23.

Carl Ila 0 Pa l von Kii el en OIIUISTHTYSIICIOT Ikissiiskåkiiksssixsiksåsssd Wisse« däsgss.Zkkg««xf’·k««««-«ssdssg» a « g g
» k se n en Karten zu lesen.-

nicht, wie bereits in der Todessdnzeige veröffentlicht wurde, am 22.
· fu«-ZEIT ·

I m«
Pkessheke «. , · , » « DE« F«-’««-C70M2·T9-

Deo» sondern schon am 20. d. M» Freie. l Uhr Mittags, vom Trauer— s Blegant in Oallioo gebunden m1t7 H aus d»
hause aus statt. R h h « 50 K »

·

- "«··——«——-.—-—·

Dorpat, den II. December 18«(;.
· » · In alsxllstlzzlkxlizandluxpen s Ray-lese! xilslsäätlzlkfleltlylsgklage s«

Ilie Hinterbliebenen( ....——-———S zur Hklenmllg M. rassjsszheno. s .

. . , » » - » obrikt- und llingangssnracbeI G
..

«

: Empssvts o . · s Z msYkslkmälåFx LTHgT9Tk23aFEåtTZT·
«-

· iwxki « .. . .

D
.

«·

såd l -e . kunfte ertheilt Jeden Mittwoch nnd
Y- teiaetter Füll-me) zu folgendes: Preisen- « .« « — 8 Exil-THIS lgllt.dieZUr«c«-.«el«1kslt?i«n«llnH) pp ist. or. II« O s V p e

«; M. xoi Rothwein . . Er; sey. on. iåä sopszgswcksnwezsev es) Los. . . susl
S W? — IF! II so II III-les IF! sowie is J! . » ·S"""««Y· «« U« D««««««Y«’"· O oberllehker V«
Z · Z» B? W Ende« .

. IF) » Zeig? Sbxz do· IF» » . www! »Es» Geschäft« wo« l2 Uhr« «.- ·Wohnhaft: Rnssisohe stkasse Nr. 14,
s» III! w) GåssTusTeYnLk· scr- JI VI! as« Musen« «. I «. «. ·.«. so» II J El» EVEN« SM-

. HEXE?
Z Nr. US?- Rixdesheiinem M) » Snßet weiser Wein .

.
- . 45 » Gehn-es. Bärte-«.

z» Nr. Mk! Madekta .
. . As » do« tot er do. .

. .
.

U)
» s O Als, schön«

R Nr. IV« - . - II— » l 0 . O«

ä . Snszee weissen sc rojchen Wein, esse-ice d eo sey. . « .

en: Chamvagnen von Ins-K Galanten, Gotxzxn ·, I s szmpkehsp M»T: do. von Beåinann s: somit. in dws Socken . , . II »,s. Z: :::ee::.:s.«;..ki,« « « »: ··- . g Ists!-
D «

« sz «· «· · , - von Classikern Dichtern und Compo-ss B. Frcderkciig, Ftltale OOGOO Kiste»
R) · Alexander-Straße Nr. 2. --—-I.-.,.II Sa10nEgUken,

Leser-MEDI- ös Dass-Ists» Egoist-Egoism-
-«·..-«:..«- e« -- s . d b · »

IITIIIIIIIIIIIIII FlIII Oa, P Is s 0I u IZHZCCHTIZIZ b« sauberstek Am«

« Ik III· WOIIIIMDIIOIDODT ««
.

einie d . i n« H v d I d· N. Job n s n Bidh
SIVPHOKTV Zum FOSVSL I ls’lintenpatrolien, Jefltzrdlkeligrkpeurfdl Fe(l«auellireikE-E2vo1vek, Jncoskpgtkgssls rh- 3«l«.«e««

· · - ·» s Bul1dogs, Revolverpatronen Gen-ehre (system Flehen) Patronen )

- l(k I m -«wG I u e « kljslobeistx Patronenwiirgen Ffropkcnsehlägeix Pilzpkropfein Krätzeiz E 08 « «-

.

·

.

, nndhntohen-»Btn1s, Znndhntchen Pulver»- u. Jagdkiaschen Schrot—-di« nllslsåkokxplsgkugkndllalld ans bentel, Russiseben u. Patent-sohrot. Pistolen» Jagd— n. deinen—
· «

« Pulver et? ktcätemIEkleTT E G Eise-f.- oütt mit-Ansichten von Dorpat

It! frische! gute! Qualität Om---
0 m· V« I· « spsp«,sm.mw.ww.»cgn.g 2. nignsche sei» 2. s. Amor«

pfiehlt zum bevorstehenden Feste:
« · - « . . , » r H« .rsssssssssssss WHIIIIIWSIOSIO lline Pertie selihttsebiibe llIzlllis Um!Pdsslclllc verschiedenes - « l

»
· M -

..
"-

- ein kleines II ' d d 'Ilasuhehkosineu « Fklsghes Dlaschwekk verkauft fur fremde Rechnung m! Fohktljpketsell Zimmekn heskxtlenacksnlillxllrg ufrnghgk
users-nnd» div. Säfte: . Gern« Saale« Ftskxskjkäxä ssäzssdxkxkgxxsszkKstts« s

B -. Himbeeren· — - « . Kcmfhoj N» LL Hofe, beim steuer-Inspector.alm Erschrocken- ————————

ZZFFFJZEIOI· Wlllect ziZ-,;3s,:-»«;g;,»,»»,· . suosssossuussususuuus Eil! MIIFIP
·

s ki z; kj hu; und ein Kegenscnirni s' d · ' e
blandel-llleoronen. mslng oszwåe . .

,
I DUM bkvvcskehcttdftxl ZIOUJUUGIIIEITØ s Handlung »rein-essen u.««ilicts«««idi«x««««li«ls«-«

eszdamplätzszheu .

· . 9272726 CHOR» . CIUP C O . selben abholen zu wollen.

per-»den s1s«s««s.k.::;.s;;.Ie.k:;-:k.dirs-Es« g Zeus-schwatzt. Nsisclswerlc g sszss;slss«s«sgsss-
Baelrwerk - Lggszhkgb « Lichte« -

III-s«- UU VIII«

Bonbons gefüllte etc. Nevalek Killo - I in grosse» duqyvdni O Mønusslscho «Nässo
- Nevaler s » « E«H Z hat sieh eingefunden und kann in«lDm-wdllllllsss 6 Gfclk einen RlIL « evalcr Senf —

CHOR» ANY« M» Iz- .
pkang genommen werden im

Pdkdülk CI « ed«Pies « B .4Ze.2«crnder-Strasse Nr. L.
. · Ellglicschkkk Palladiu-

Waobsliobte ·, r ·

. i « Eis! junges:
—

weisse-d- Ef ig-Extract. U«———-—-—————————————————-———T·UOUUUIUUPUUILL I« If Jvk
Gold— u. silbersebenni 9 Große: Markt e. CIJIDTVSD l, » älluhäesngtrtjlzße l? und Inn, mit xnsssiagddsdnidgsnexo Irdis-

«
, I IT· H a OHOH akq - ka e an . hat sieh in der Restanration

Ä. w· l p l) sind zum Verkauf:
« xvahlbeikgszlPetersbnrger strasse Nr.

Eos-as Johannes-dahinter d. Bestände-se. . s « äsplletics Gatti- Stttimpfh —..——........
— EINIGE-ds- 3!11;k0II-Bk0kktz»kä» »» ins-pp.-

«ck"" «« Fsrslxzsktssin Eil! hkkzllchks MEDIUMin versc ie enen imensionen » Y »

.

cnssä-c0nll·cle- ««

, tm« Umwa sskssåksiksaåkklåTzZTTTFEIZLTLTT Yes-J«. , . Z ,

W« W
eh· eins-i

« e a · Ejzkggjz MUFCHHHJIHHOZHH ..-.-.--—.--.....s · « ·
«- lllllklk it. Hllldkkslcllllcpsc Witterung-sterbeabtragen. ·Dem; Funke speeldose » OIIEILOEHYDJIOEOE YHW es» 22 »Hm-».

In 7 verschiedenen Farben gies Stücke spielt, steht zum Verkauf' AGREE) UOIYMTE F L. waltet, St lkltosjsxemxxjigsjl W i n v. h;
1 Dss 200 iskäszäkgskkskäikiåäBälkzkskzkäkäk II. II. Sssssocoss Dss · « --L.-—C««« I» s s w IS

pp. Dutzend 50 Kop S. z» hzszhzn »» 1...4· z:- orxrsiinenie 8 III. Zgjs I« II] J« J,El FJZFZin grösseren Partien Init lieben. pxgkq—"'·——···,««»Hu-»«· · . Eine tüchtige
·

s read. 53.2 .- o.o 97 — —- 2.4 1.3 to

— » Name-««- v9k138"· Bcjdscs Isäzlxtlhokdscgkxäxzli llzderizål II: DICHTER-Eis«vermietliot billigst SCSUCITIV HIUVCIT · rusohlcim am Grossen Markt Nr. 14. III : 94 H, : : d; H;
egionär dss D,T0118t1I127I11-I11stit!1k »cxpksss"s L« D.Lsnfkmsnncljjnstltlll--c«"««"«· "—Ein schöner— 19MJ Mel« Eos Sau 2.o del —

·— to
- · · » Eine ·

· und. 59.i —- 5.5 F— o.o —
—- o.51o

.
.» WUSCHLITTEN wisse« WUTIUUUS STMFFOMOCTEU neiget-r:-e;..sg::;s:-.F".I.;;.

Enden im nächsten Semester zu ei . nebst Pferdegeseliirr wer » V 3 Z; d sucht· Adkep ·- - - ,·273
-nem mässigen Preise freundliche Auf.- « den verkauft;stehst» 11.

on
b MFIZVUJWUV S; S« s steht zum· Verkauf Alexander-Strande II, Zshzssen JsstszkäjkässkxkkexII. 188356

nehme Revalsehe Alles Nr. 20, Z. «
«,

sen a Zuge en ohanm «
«« an Nks Zsos U« Hof· ZJI VCSCÜCU TM Wjähriges Blüte! vom 29. December- Ist)

Wage, k9ghts, . »
Issykgksh Dr. Sahmeth unten. Vormittag-e von II bis l Uhr. Niedecschlag vom 29. December o.6 nun.

Lesen-am. —- Äeparsz 19. Rennen« 188«6. «

Dwck Und Verlus V« C· M« ««»U-



Trich-ist Wiss,
Isssesvmnsen Sonn- u. Dei» sähest.

Isusgabe um. 7 Uhr Abbe.

»Die Ckpeditivn ist vvu 8 Uhr« Morgen(
sit s Uhr Ade-soc; ausgenommkn von

14 us: Mittags, gköifrter
Dass. I. Uedaetion s. 9—-U

steif is Dort-at
Isljrlich 7 Abt. S» halt-jährlich Z Abt.
FOR-Oh» viekteljäbtlich 2 Abt, nwnatläid

80 Kod-
Ytach auswärtst

Iöbrlsch 7 NR. 60 Kvp., Ball-f. 4 Ast«
· «« viettelp 2 Mk. 26 Nov.

eue iirptsr eitunxk
«« .H- · i p k Its» s t k hie U Uhr Vormittags. Preis für die fünfsespiltene «» — «·"

· - « « - - «
« i! d r dem! ZU di vkeimaliger snscttipn Z H sey. Durch Ue Roß

«gflpnszxeiuesåeettde Ittftrtrnknttxchten 6 sey. O« Pf« für die Kotpuszeilg E z J g a.

r . Zibonnementesginzerge sur das Jahr: 1887.
Die »New Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1887 wie« bisher erscheinen. Abonnenientssspreisewerden betragen: »

·

in Edorpat mit Znstellungt - durch die Post bezoqent
. säume-sahe. . .

. . . 7Rbc.—i-.Kpp. .
«. ;7Rbt.50«3«rop.

· ffuteinhalbesJahr. . . . 3 » 50 » . .. .
. . . 4 ,·,

—-

»

für ein Vierteljahr .· . . ·. 2 » -—· » . . . . . . 2 » 25 »

Die Bestelluiigeii sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen« Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfängerz Klagetc über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. ·· ·· · · ·· ··

·

·
·

·

··

G. Zllattiesenki Buchdruckerei und Zeitungs-Expeditiou.

iiiuskt Cllomptoit und die Stirn-editionsind an den Wochentagen gehsszeeu
Vormittags von 8 bis l Uhr·
Nachmittags von 3 bis 6 esse-«.

« Hoheit. «
Politische: Tagesbericht
Juckt-ed. Dorpa r: Eine Landtags-Eröffnung. Be·wegung in der Wechselcoursr. Directet Verkehr mit England· ·

Personal-Nachrichten. F ell in: Vom Proeureux-Gevilsen.Rig a : StV.-Versammlung. Estl a nd: ExpropirunxrR evau Commission für däuerliche Angelegenheiten. Land-
tags-Wahlen. M it« u: Gerichtlichex iF rie d r i ch st adt :

Schulwesem P ete rsb u: g: Aus der russischen Presse.Tage5chronik. Pleskarn Förderung der Haus-Industrie.Neueste Post. Telegramme Localeln Lite-rarischek Handelb und Börsen-Nachrichten.
»

Feuilletotr. Traurige Weihnachten. « Mannigs al-tr a e s.

Apistik-her Sänger-vertan.
Den Yo. Der. 1886 Cl. Jan. 1887J.

Die Zuversicht — schreib: die »Natioual-Zs.-itueig«
-die wir ausspracheiy daß während des Weihnachts
festes ekeine Ereignisse zu befürchten ständen, geeignet«
die Last zu verschäkfecy hat. sich bewährt. Di ,

französische Presse ist sichtlich betroffen von
dem Ernste, mit Ideen in Deutschland die gesammte
Bevölkerung die Zukunft in's Auge faßt. Alle fran-
zösischen Blätter wimmeln von Friedensartikeiey die«
chauvinistischsteltr»Rev:ancheschreier versichern die Welt
ihrer vollständigen Harmlosigteih Man wäre in
Verlegenheih welche Stimme Tman zuerst herausgrei-
fen möchte, wenn nicht wieder der unvermeidliche
General B o u l a n g e r die Note für das ganze
frauzdsische Preßconeert gegeben hätte. -· Der Fuchs
sindet die Traube nochgu sauer. Die— französische
Presse erklärt mit einer Einmüthigkeih die den Zusall
ausschließt, daß die neueste Verständigung zwischen

Deuischland und Rußland das« von dem Ministerium
Freycinet eingeleitete russischsfranzösifche Einverständ-
niß wieder aufgehoben habe. Man wird von Nie-
mandetn verlangen können, daß er Zeiiungsstimmen
ernst nimmt, die ja nach den augenblicklichen Bedürf-
nissen der frauzösifchen Politik mit einer bewundernss
werthen Disciplin und Einstimmigkeit kalt und warm
blasen. Für uns kann nur e i ne Thatfache entschei-
dend fein: Deutschland wird unbehelligt bleiben, fo
lange feine Feinde Ursache zu haben glauben, es zu
fürchten. - Die »Weder-Zeitung« bringt eine "g-ut
aus dem Leben gegriffene Schilderung-der Stint»-
tnung in Berlin zur Zeit des Wei-htsachisfestles.
Die ganze Bevölkerung war, nächst den Vorbereitun-
gen für das Fest, mit der Vorsorge für das nächste
Frühjahr« beschäftigt, und sich darauf rüstend, wenn
der Ruf zu den Waffen ergehen sollte, bereit zu fein.
Die ruhige Entsehlossenhetti, sdie in allen Schichten,
bei Männern und Frauen, zu Tage tritt und die
allcn Eventualitäten genau in das Auge steht, hebt
der Artikel mit Recht hervor. Man könntedas in-
tercssante Stimmungsbtlsd durch einen » unscheinbarem
aber sehr charakteristischen Zug ergänzen. Der Fran-
spzofe wird sich bei Kriegsasperten eine neue Borte um
die Mütze machen lassen oder eine Feder auf den
Hut steckem Der Deutsche Wehrrnann denkt zuerst
an — seine Stiefeln und ei; wird glaubwürdig ver-
sichert, daß die Aufträge Tzur Herstellung« Skriegstüehi
tiger Stiefel in derletzten Zeit von Wehrleuten
umsfenhaft ergangen sind. Es ist dies auehteine
Anwendung des erprobten Spruches: si visspacem,
par-r hellerm. Wie aber auch das Schickfal desi4im
Anzuge begriffenen Jahres sich gestalten mag, an diese
Weihnachten wird man in Deutfchland lange gedenken.

Man erwartet die Etnberufungdes preu-
ßifchen Landtages für den 13. Januar; Der

Haushaltseiat mit-allem Zubehör wird dem Land-
tage sofort bei seinem Zusammentriit vorgelegt wer-
den. Auch ist Aussicht vorhanden, daß ein großer,
wenn nicht der größte Theil des sonstigen Arbeits-
materials dem Landtage gleich nach der Eröffnung
vorliegen wird. - Zweifel daran, daß in der bevor-
stehenden Sefsion eine kirchenpoliiische Vorlage ein-
gebracht wird, sind völlig ausgeschlossenz doch ist
über den Zeitpunct des Erscheinen-J jetzt noch keine
Angabe zu machen.

Auf Befehl des Kaisers ist am Weihnachisfeste
mit der öffentlichen kirchlichen Für-b iite für die
Prinzessin Wilhelm, die in den nächsten
Wochen ihrer Entbindung entgegensiehh begonnen
worden. Die betreffende Vekanntmachunkz ist, soweit
es» möglich gewesen ist, noch vor dem Feste den Geist-
lichen in Berlin und Potsdam zugestellt worden.

Die liberalen Blätter England-s« und auch die
lrischiriaiionalen Blätter betrachten ChurchilPs
Austritt als Vorboten des Sturzes und des sicheren
Zusammeubruches der konservativen, Regierung und
als erst-en Schritt zur Rückkehr. Gladstonks
in das glatt. Die .»Dai»lvs New« verfuchen den Ve-
weis ZU Ehren, daß Hartington nicht inseinzCabinet
Salishury eintreten könne, speher werde Churehill zu
der liberalen Partei jrbergehen und Gladstone würde
zweifellos. dessen. politische Freundschaft troß;2illem,
was Churchill jüngst gegen Gladstone sprach« einneh-
men. Vielleicht werde jedoch— Churrhill versuchen, mit
Chamberlainvereint eine unionistifchi de-
motrntzizs che«Parte.i,.zu.-b.ilden; doch· glauben die
»Dein) Newsih .sdaßeinxs«olches Project bestimmt
fehlschlagen müßte« Chamberlain deutete bereits in
einer; Birminghamer Rede an, daß ers-ißt, nach »Aus-
tritt Churchill’s, kaum mehr Salisbury unterstüßen
Enge, da das Cabinet nun toryistisch geworden ist.

Eben-wes« aus Jus-tat· set-nistelt- in M»- .d. Sanges-is
Kunstwerk-Burgen; in Heilig: G· J; Katz-Mk Buchhandlung; via Wekckvs F«-
Vielkoicks suchhendi.z it( Wall: M. Rudolf» Buchbandi.z in Revalk BUT«
v. Lttige s; Sitzt-m; in St. Peter-barg: N. Mathissety xafansche Brücke As! Eis

Salisbury mü sse aus alle Consequenzeti dieses Schrit
tes vorbereitet sein. — Trotz aller Bemühungen der
konservativen Organe, die Folgen des Austrittes
ChurchilPs zu verkleinerte, wird die Wirkung dieses
Schrittes doch bedeutungsvoll sein und möglicherweise
die Existenz des conservativen Cabineis ernstiich be«
drohen. Großbritannien kennt heute nur drei popu-
läre Staatsmännen in England Churchill und
Gladstvne und in Jrland ParnelL Salisburj
und Hartington sind wohl geachtetz allein die Nation
kennt sie nicht, und sie beeinflussen weder die ilitassen
noch die Wählen CyurchiWs Austritt raubt den Con-
servativen jegliche Popularitätz wozu noch der Grund
seines Austrittes die Verweigerung der Erhöhung
der Steuern, hinzuiriih Diese Thaisache wird seine
Popularität ungeheuer vermehren. Einer Vereinigung
Churchilks mit Chamberlaiiy Gladstone und Parnell
könnten Salisbury und die anderen mittelmäßigen
conservativen Staatsmänney selbst wenn Hartington
und Göschen sich ihnen anschließen würden, kaum
eine Woches lang im Unter-hause widerstehen. Jn den
Kreisen-der fremden Diplomatie wird die Nil-glich-
keit der Rückkehr Gladstoneks geradezu mit Entsetzen
besprochen. Trotz aller Versicherungen der »Moriiing
Post« befürchtet man in diesen Kreisen, daß
eine solche Eventualität die europäische Situation
vollständig umändern und eine neue Gruppirung der
"Mä«chtek«zur-Folge haben müßte. .

Derfrauzösifche Krieasminisier , G e n e r a l
Bo u l a n g er, überdietet sich — in Friedensversicheswagen, die allerdings mit den früheren chauvinistk
schen« Kusndgebungen desselben wenig im Eicikiange
stehen, so daß man die ersteren »in Deutschland kaum
ernsthiistitsnehimen kann« So äußerte General Von·
langer, wie der ,,,Voss. Es« gemeldet wird, dieser
Tage in einem Privatkreise nach einer Mitiheislung

zt c n i l i r t u r.
Tranriqe Weihnachten.

Skizze von Maurus Jokai.
Seinen Vater hatte das Schiffstau niedergeschla-

gen: er ertrank. Seine Mutter war Wafchfram sie
ertältete sich bei der Nachtarbeih bekam das Nerven-
fieber und starb. Der kleine Knabe blieb allein und
war erst vier Jahre alt. «

Als man auch seine Mutter auf den Friedhof
hinaustrug. da dachte das verwaiste Kind: »Wer
wird mir jetzt zurufen: »Mein lieber, kleiner Jungel«?
—- Wer wird mir Brod geben am Morgen und Abend,
wer wird mir mein Bett man-en, mich sauber halten,
mich auf den Schoß nehmen und mich kltssen, wenn
ich Schmerzen habe ?«

. . . .

Die« Nachbarn zogen fort, der eine hierhin, der
andere dorthin. Fremde kamen, die, wenn der kleine
Knabe bei ihnen anklopfte, ihm» barsch zuriefenx
»Was willst Du? Was suihst Du hier? Mach«-
daß Du wegkommftN ADer Arme machte auch, daß er wegkam und lief
hinaus auf die Straße, wo er Niemanden kannte«
Dort blieb er artig an einer Ecke stehen und blickte
den auf- und abstrbmenden Menschen prüfend in die
Augen, ob nicht Jemand seinem Vater oder seiner
Mutter ähnlich sähe, damit er den Muth gewänne,
Iie dann anzufprechen

Vergebens spähte er in die Menge — die Menschen
hatten Anderes zu thun, als auf den verwaisten, hun-
gernden Knaben zu achten. Wer heut’ Etwas haben
will, der muß den Mund· öffnen! Das richtige
Bettelkind versteht sein Gewerbe besser: es läuft den
fein gepuhten Leuten nach, streift deren Kleider mit
seinem fchmutzigen Gewande und erhält ein Almosen-
damit man es los wird! Wie anders ergehks dem
Bettler, der nur zu weinen vermag —- er kann vor
Hunger sterben! ,

Auch der kleine Knabe wäre schon in den ersten
Tagen verhungert, wenn sich nicht eine alte Obst-hand-

lerin seiner erbarmt hätte! Die Alte hatte ihren
Stand an jener Straßenecle, wo der ltnabe sich hin-
stellte. Sie beobachtete ihn, wie er so lange herum·
gaffte ,,Vielleicht will er gar stehlen?l« dachte sie
zuerst. Als sie jedoch sah, daß der Kleine sich bis
zum Abend nicht von: Fleck rührte, erbarmte sie sieh
seiner, wählte einen Apfel aus und sagte: »Na, nimm,
und mach’, daß Du nach Hause kommst«

Der Junge war an Gehorsam gewöhnt und lief
fort. — Es war schon ziemlich spät, die Hausthore über·
all gesehlossem und nur er irrte ziellos umher. Weinend
sagte er sich, daß er nirgends hineingehen könne, daß
er von Niemandem erwartet und für ihn nirgends ein
Ruhelager bereitet werde. Dann kauerte er sich an einer
Thorecke, schlief während des Weinens ein und um-
armte im Traume jenen Stein, der so gut war, seine
schwashen Glieder gegen den» Wind zu schiitzem ihm süße
Sehmeichelworte zuslüsternw »Liebe, liebe Mutter l«

Des Rechts, wenn der Wind recht kalt blies,
erwachte er sehr oft und drehte sich dann ächzend
auf die andere Seite des ach nur zu harten Lagers.

Am nächsten Morgen suchte er die Obsthändlerin
wieder auf, welche, als sie bemerkte, das; der Knabe
so traurig vor sich hinblicktn ihm den Rest ihres
frugalen Frühstückesgadsz Den dritten und vierten
Tag traf er die gute Alte wieder an der bekannten
Stelle. Am fünften Tage aber wartete er vergeblich
auf sie. Viele· Menschen gingen hin und her, ja,
mehr noch als« sonst, aber die gute, mitleidige Alte
erschien nicht.

Bei einem Bettler mit einem Sielzbein erkundigte
sich der arme Waisenlnabn wo heute die gute--ITante
weile. · « « -

e »Sie wird heute nicht herkommen, meinKitljdh
lautete die Antwort, »weil heute Feiertag ist«« ·

»Warum ist heute Feiertags« · :

»Weil heute der Heiland geboren wurde. Siehst
Du denn nicht, mein Kind, wiedie Menschen in «die
Kirche sirömen?« ««

(

»Wohin so Viele gehen, dahin darf ich rielleieht
aueh geben«, dachte der Knabe. - «:-

Und wie freute er sich, als er sich überzeugt»
daß man ihn aus diesem großen, großen Hause nicht
hinauswies, ja ihn nicht einmal fragte, was er hier
wolle. Er weidete sich an dem schönen Gesange und
an dem Manne, der da erzählte, wie der Heiland
geboren wurde in dürftiger Krippe zwischen arm-en
Hirten, wie der Heiland gelebt in Armuth und Noth,
und wie dieser die Kinder geliebt habe.

Bis zum späten Abend sand der arme Knabe
ofsene Kircheuthüren — dann wurden auch diese ge-
schlossen und er blieb wiederum allein und verlassen
auf der Straße. ·

Viele Fenster waren hell erleuchtet, prachtvolle
Equipagen rollten hin und her, in den Sei-aufm-
stern standen ausgeputzte Bäume mit brennenden,
zahlreichen Wachslichtenxjan den Zweigen hingen al-
lerlei köstliche Figuren aus Zucker, und das arme
verlassene Kind staunte ob der Pracht eines solchen,
bisher nie geschauten Wunderwerkes Lachende Da·
men und Herren besuchten die Laden, sanften kost-
bare Sachety um ihre Angehörigen damit zu beschen-
ten. »Wie ischön ist doih der Geburtstag des Hei-
landes««, dachte der Knabe —- ,,iv·e.nu es nur heute
nicht so kalt wäre". · »

O, wie gut haben es: die, welche neben dem war«
men Ofen, im Schoße der Mutter daszPfeisen des
Windes hören. Doch wer bei solchem Zrauhen Wet-
ter nicht einmal weiß, wohin er sich wenden soll . . .

Der arme Knabe lief nach der Kirchenthür zurüch
kniete dort nieder, faltete die kleinen Händchetr und·
begann zu beten: ««

,,Lieber Heiland, der Du dieKinder so«gern has!
Und einen kleinen Knecht, wie ich einer bin, vielleicht
gebrauchen könntest, nimm mich doch zu Dir! Bitte,
bitte . . .« «-

Und der große, allbarmherzige Heiland erhörte
das Gebet seines lleinenlinechtes und rief ihn, der
Niemanden auf dieser— Welt hatte, zu sich. Das
Kind schlief ein und erwachte« in vem Paradiese.

Ihr aber, die« Jhr am heiligen Weihnachtsfeste

nur Freude empfindet, gedeutet doch Jener, die da
hungern und tsrauernll

. Das Duell auf den Uuinersiiäteu
Ueber das obige, kürzlich auch im Deutschen Reichs-

tage hehandelte Thema ist es nicht ohne Interesse,
an das Urtheil eines Theologen zu erinnern, der,
was zu bemerken, die Universitäten zwar auh als
Vorbereitungsansialten für den Staats-«, und Kirchen-
dienst, an erster Stelle jedoch als der Wissenschaft
gewidmete Institute betrachtet: nämlich Schleier-
mach e r’ s. Von den Sitten der Universität redend,
gedenkt er der Klage über zwei große Uebel, welihe
nach der Ansicht Mancher die akademische Freiheit
begleiten. Das Eine sei, daß die Studirenden alles
Nichtstudentische in deu einen großen Gegensatz als
Philisterwesen zusammentraf-en, welcher Stimmung
doch aber etwas sehr Wahres zu Grunde liege.
Das Andere, s· fährt er fort, ist der Zweikampf,
und dieser ist eine hhchst natürliche und unvermeid-
liche Erscheinung. Diejenigen, welche die Wissenschaft
suchen und in noh nichts Anderes verflochten sind,
sind dem Staate mehr als sonst irgend ein Einzelner
fremd und können nicht gewohnt sein, einander aus
dem Gesichtspuncte des Bürgers zu betrachten. Auch
in sofern sie damit beschäftigt sind, ihrer Person die
höchste Würde zu verschaffen und sich innerlich durch
Erlenntniß über alle Anderen zu erheben, miissen sie,
hinzugenommen das Feuer der Jugend, am Reizbari
sten sein gegen Kränkungety die ihrer Person wieder-
fahren, und können weniger als Andere in Ehren-
fachen Recht und Genugthuung vom Gesetze nehmen,
da dies fast überall- Erörterungen vorschreibh welche
das reizt-are Gefühl aufs Neue empören, oder Abstu-
fungen in der— äußeren Würde und demgemäß auch
Verschiedenheiten in- der Zurechnung und Strafe der
Beleidigungen annimmt, welchesie sich nicht können
gefallen lassen. Dazu kommt, daß, so wie in den
Augen« der der Wissenschaft Beflissenen ihre Person
den htlchsten Werth s« hat, sie auf der anderen Seite
noch ""diirch keine besondere Verbindlichkeit verpflichtet
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des Abgeordneten Dnguö de la Fauconneriy er wolle
den Frieden; als einfacher General habe er anders
gedacht, doch die Anschauungen wechselten eben, je
nachdem man blos für die eigene Haut oder für die
Geschichte eines ganzen Volkes verantwortlich sei.
Wenig glaubhaft erscheint die weitere Meldung aus
derselben Quellez »Noch langen Berathungen mit
Goblet ließ sieh Bonlanger herbei, die. 400 Millios
nen Creditforderung für Bewaffnungszweckly Von de-
ren Annahme er sein Bleiben im Cabinet abhängig
gemacht hatte, auf mehre Jahre zu verweilen. Für
1887 follen blos 43 Millionen verlangt werden.
Dieser Beschluß wurde durch Herbeite in Berlin» amt-
lich uiiigetheiltic Alle diese Knndgebungen sind viel
zu fystematisch, als daß man sie nicht in Deutschland
nur mit größtem Mißtraueu aufnehmen sollte. Wenn
weiter mitgetheilt wird, die Musik der Pariser ,,Garde
r6pnblicaine« reise auf Einladung der Stadtbehörde
zu achttägigem Aufenthalte nach Moskau -- so zeigt
dies weit deutlicher, in welcher Richtung sich die
Wünsche gewisser französischer Kreise bewegen.

Der Empfang des zum Weihnachtsseste seine
Glückcvünsche darbringenden CardinalssCollegium gab
dem Papste Gelegenheit, eine neue Philippika
g;egen Jtalien zu halten. Die Glückwükische
des Heiligen Collegium gewährten ihm — sagte Leo
X1Il. —- den Trost, dessen er jetzt mehr als je be·
dürfe, jetzt, da der Krieg gegen die Kirche fast allers
orten heftiger entbrannt. Der Papst bedauert, da×-
die Feindseligkeiten sich auf katholische Länder, ins-
besondere auf Jtalien erstrecken, das von« Gott ge-
wählt wordbn, zum eigenen Ruhme das Oberhaupt
der Kirche zu beherbergen, und seine daraus erwach-
senden Pflichten nun zu seinem Unheile verkennt und
mißach»tet. Jn letzter Zeit sei hier der Angrissszauf
die heiligen Rechte der Kirche schärfer denn je er-
neuert worden. Man habe die lehten armseligen
Ueberreste des Kirchenvermögens veräußert und die
Verwaltung aller frommen Stiftungen an sich geris-
sen, angeblich, weil sie von den geistlichen Verwal-
tern ihrem Zwecke entfremdet worden. Der Papst
entwirst nun ein Bild der Verfolgung , welcher die
geistlichen OrdensiGenossenschaften ausgesetzt seien,
und sährt also-fort: »Während dies geschieht, wer-
den von Gottesleugnern veranstaltetessgegen die Kirche
gerichtete Comitien von der Regierung gedu.ldei, die
stets betheuertjes könnte der Papst in voll-er, schrau-
kenloser Freiheit die Kirche verwaltetem Doch wurde
die Kirche auch in den ersten drei Jahrhunderten
von den Päpsten verwaltet, und wird Ä man sogen,
daß sie dies in Freiheit thun« konnten? Allein über
der Freiheit, die ihnen von ihren Ver-folgern entzo-
gen war, stand die größere, in der Lebensfähigkeit
der Kirche wurzelnde Macht. Jenem gleichartig ist
der heutige Zustand »der DingeC Der Papsts er-
klärte schließlich, er müsse also nochmals feierlich
Verwahrung einlegen gegen die Lage, die ihm berei-
tet worden sei. - -

Während in der Stadt Gent in Folge der
Arbeiterbewegung die Panik so fortdauert, daß jeder
Straßenauszug untersagt ist, hat in Brüssel selbst
wieder eine Arbeiterkundgebung stattgefun-
den. Nichis fehlte dem üblichen Apparate: rothe Ab-
zeichen, rothe Fahnen, die Marseillaise, selbst »So--
cialistinnen« hatten sich dem Zuge« angeschlossen.

Diesmal galt sie der Einweihung des Hauses des
Volkes, für das die Brüsseler Arbeiterpartet jährlich
6000 Franks an Miethe zahlt und dessen innere Ein-
richtung allein 10,000 Franks der Partei gekostet
hat. Das Haus war· früher eine Gynagogy es liegt
in einem sehr bevölkerten Stadtoiertel an der Place
de Paris-re, deren Häuser zur Feier des Ereignisses
»auch roth geflaggt hatten. 2000 Arbeiter zogen tm
geordneten Aufzuge nach dem Nordbahnhofe, um die
ans ganz Beigien zum Arbeitercongresse entsandten
Delegirten zu empfangen, und dann zogen Alle nach
dem Hause des Volkes. Der Generalrath der Ar-
beiterpartei öffnete dasselbe mit einem vergoldeten
Schlüssel; sofort war der mächtige Versammlungs-
saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Einer der
Führer, Genosse Bertrand,« weihte ,,diese neue Ar-
beitersestung« mit einer Rede ein, die unter dem
Beifalle der Arbeiter die Bourgeoisiq die Dante·
Finance u. s. w. wie immer angriff und mit der
geschmackvollen Wendung schloß: »Wir wollen uns
in diesem Palaste des Volkes so lange einrichten, bis
wir die Invaliden der Arbeit in dem Palaste des
Königs unterbringen können«». Natürlich großer Ju-
bell Dem schloß sich die nicht« öffentliche Congreß-
Sihung an. Das Verbot des Kriegsministers, die
socialistischen Arbeiterbliltter in die Kasernen einzu-
führen, wie das des Eisenbahn-Ministers, sie auf den
Bahnhöfen zu verkaufen, wird zu«gewaltigen, aber
erfolglosen Reden führen. Am Wenigsten wird den
Agitaioren die Zusage des Finanzministers willkom-
men sein, der der Kammer zum 18. Januar, dem
Tage ihres Wiederzusammentritty die Einbringung
einiger Arbeitergesstze neige-kündigt. » Das wird die
verständigeren Arbeiter dem Einflusse der Agitatoren
entrücken. Jm Uebrigen steht es nunmehr vollstän-
dig fest, daß das Ministerium sieh den Forderungen
seiner politischen Freunde thatsächlich fügt. Beigien
erhält nicht die persönliche Dienstpflichh wohl aber
die Eingangszölle auf das Vieh. Dafür stellt die
katholische Presse ihre Angriffeauf das Ministerium
ein; seine Stellung wird also wieder gefestigten

Jn Sofia ist» die Verhandlung gegen die wegen
der sogenannten Vers ch wörun g in »der Jun-
kerschule Angeklagten beendet. Ueber den Aus·
gang derselbetrsptelegraphirt der Øpeeialcorrespondent
der «Voss. ZU« : Gestern Nacht wurde das Urtheil
gefällt. Topsvitschoffi und Mater-meet erhielten
wegen Beschimpfung der Polizei drei Monate stren-gen Arrest, Junker Stosanoff undszDobriioff wegen
Complotts zwei Jahre Gefängniß. Das Urtheil ist
rechtskräftig. szGegen den erkrankten Dobreff wurde
der Proceß vertagh Zwei Schuhzeugenk die Jun-
ker Gineffund Widinofß wurden wegen Meineids
angekiagh Denuneiant Blisniakoff hatte Tag und
Classenzimmey wo die Angekiagten ihn zur Theil«
nahme aufgefordert haben sollten, sgenau bezeichnet;
dagegen behaupteten beide Schutzzeugen ihr Alibi.
Der Angeklagte Stojanoff derthetdigte sich noch zu-
letzt sehr beredt. Jm Publicuin weinte man- stellen-
weise. Man sagt hierjdas Urtheil sei zu wilde,
falls die Angeklagten schuldig, zu hart, kzills sie un-
schuldig seien. « e « «

Island
soweit, 20. December. Die »Der-c. Py6. Bmgft

veröffentliehen, wie wir aus den Revaler deutschen
Blättern ersehen, in ihrem nichtwfficlellen Theile
einen Bericht über die Eröffnung des
Estländischen Landtages. .

Nach einer kurzen Vorgeschichte der Einberufung
des· Landtages schildert der Correspondent den unter
Vortritt des Gouverneurs und des Ritterschaftshauvtimanns üblichen Festzug der Ritterschaft zum— Eröff-
nungssGottesdienste in die Ritter- und Domkirchy
welchem große Ordnung und Feierlichkeit nachgerühmt
wird. Jnsbesondere sei der Augrjblick sehr feierlich
gewesen, als beim Eiutritte des Zuges in die Kirche
auf einen Wink des Ritterschaftshauptmannes mit
dem Stabe die mächtigen Töne der Orgel er«
schallt wären. Ueber die Landtags-Predigt des Gene-
ral-Superintendenten, »welche sehr lang gewesen sei
und die Anwesenden sichtlich ergriffen habe«, be-
dauert Referent nichts Näheres mittheilen zu können,
da er in Folge seines ungünstigen Platzes nur ein.
zelne abgerissene Worte und Sätze habe hören kön-
nen. Es folgt alsdann eine Beschreibung der wei-
teren Landtagsäsereinonien bis zu dem Momente der
Vereidigung des neu gewählten Ritterschaftshaupk
mannes im Saale des LandrathÆollegiunn Hieran
sehließt sich die ausführliehe Wiedergabe der Rede,
mit welcher der Gou verneur den neuen Ritter-
schaftshauptmann unter Ueberreichung des Abzeichens
seiner· Würde, des silbernen Stabe-s, begrüßte. Die-
selbe lautet in wörtlicher Uebersetzung wie folgt:

»Ich beglückwünfehe Sie zu dem schmeichelhaften
Vertrauen, mit welchem Sie heute die Estiändische
Ritterschaft ausgezeichnet hat. Sie sind soeben der
Ehre gewürdigt worden, zum Adelsmarschall gewählt
zu werden. Dieser hohe und hervorragende Posten
erscheint unter den gegenwärtigen Umständen beson-
ders schwierig. Dem Willen des Herrn und Kaisers
gemäß durchlebt das Land eine Zeit der Reformen.
Einige derselben? sind bereits durchgeführt, andere
werden nicht zögern, zu folgen. Diese Reformen
sind von St. Rats. Majestät in Angriff genommen
worden mit dem Zwecke, der gesammten Bevölkerung
des Gouvernements die grbßtmögliche Wohlfahrt
bei Sicherung der» Ordnung und Ruhe zu gewähren.
Das Herz des Zaren ruht »in den Händen Gottes.
Daher muß auch in Allein, was der Gesalbte des
Herrn zum Wohle seines Volkesunternimnw in
erster· Linieszdie allgüiige Vorsehung Gottes erblickt
werden. - Denrussischen Herrschern war die alt-
hergebrachte Ergebenheit derszEstlänbischen Ritter-
schaft wohl bekannt. Von seinen Vorvätern hat
Se. Majestät das aufrichtige Vertrauen auf diese
Gefühle ererbt und hat seinem Bruder, dem Gro÷
fürsten Wladimir Alexandrowitseh aufgetragen, solches
der Rittezrschast zu übermittelm Wie Ihnen aus den
Worten, welche von dem Großfürsten in Dorpat
gesprochen worden, bekannt ist,- ruft dieses von dem
Kaiser zur jetzigen Rltterschaft gehegte Vertrauen in
St. Majestät die Zuversicht wach, daß die cstliins
dische Ritterschaft ihrerseits die erforderliche Mitwir-
kung zur Verwirklichung seines erhabenen Willens
bieten werde. Zur faktischen Verwirklichung dieses

Willens hier am Orte sind gegenwärtig ich, als Ver·
treter der hohen Regierung, und Sie, als Vertreter
US Zkklschsti Abels, berufen. Uns liegt eine ebenso
schwere, vor Gott und dem Zaren verantwortungs-
VDIII UUfgabe ob. Sie kann mit Erfolg nur ge-
köst UNDER, WMU unser Verhältnis sowohl zu deruns aufgetragenen Sache, als unter einander voll-
IVMMSU fksk VII! Lskdsllschaft und Voreingenommens
heit ist. Geben wir einander ehrlich und ossen die
Hand und gehen wir freundschqfktich he« Weg, wes»
eher uns durch den erhabenen Wirt» pzz Heu-» Uns,
Kaisers zucn Wohle der Bevölkerung unseres Gou-
vernements vorgezeichnet ist. Möge der Ihnen so«
mit von mir überreichte Stab ein Symbol der Ih-nen in der bezeiehneten Richtung bevorstehenden Thä-
tigkeit sein«.

Nachdem hierauf der Gouverneutz wie es zum
Schlusse des Bcrichtes heißt, an den früheren Ritter-
fchafishauptmann Grafen Tiesenhausety anläßlich des
nunmehrigen Abdruchcs ihrer bisherigen dienstlichen
Beziehungen, noch einige Worte gerichtet, verlieė
der Gouvernements-Chef das Ritterhaus und der
Landtag trat unter der Leitung des neuen Ritter-
schastshauptmannes in die Berathung der vorliegen-
den Angelegenheiten ein.

Ferner wird in dem nichbofficiellen Theile der
»O. Py6. BE« die Miitheilung gebracht, daß vor
Eröffnung des diesmaligen Estländischen Landtages
ein Senats-users vom 5.« December ein-
getroffen sei, durch welchen, gemäß Vorstellung des
Gouverneurs, dem Estländischeci ·Ritterfchaftshaupt-
manne Folgendes zu wissen gegeben wird: l) daß
alle Beschlüsse des Landtages, des ritter-
schaftlichen Ausschusses und der Kreisversanienlungem
worauf dieselben sich auch beziehen mögen, dem
Gouverneur dargestellt werden müß-
en; L) daß es nur dem Gouverneur zustehe, in
jedem gegebenen Falle zu entscheiden, ob dieser oder
jener Beschluß des Landtages, des Ausschusses und
derspfkreisversammluiigen der Bestätigung durch die
Regierung bedürse oder »nur zur Kenntniß derselben
zu nehmen sei. —— Gleichzeitig damit habe der Ditt-
girende Senat dem Estländischen Nitterschaftshaupti
manne vorgeschrieben, dem Estländischen Gouverneur
auch die ihm bisher nicht vorgestellten Beschlüsse des
Landtages »und des Ausschusses aus früheren Jahren
vorzustellen und künftighin alle Beschlüsse des Land-
tages, des Ausschusses und der Kreisversammlungem
worauf sie sich auch beziehen mögen, dem Gouverneur
vorstellig zu machen. — . .

.Eine recht instructive Zusammenstellung über
dasJSchivkasncen der russischen Wechsel-
course in den letzten Jahren finden wir inden
Residenzblätterm Danach beliefen sich innerhalb jedes
einzelnen Jahresdie höchsten Berliner Tours-Noti-
rungen: im. Jahre 1876 auf 270 Rmk., 1877 auf
25573 Ruh, 1878 auf 22614 Rast» 1879 aus
218 Rmk., 1880 und 1881 auf 220V, Rmk., 1882
auf 212 iRnik., 1883 auf 206 Ratt» 1884 auf
21572 Rmk.,"1885 auf 21674 Rmh und 1886 auf
205 Rmk. Dagegen betragen dieniedrigsten Berliner
Course innerhalb eines Jahres: 18714 Rmb im
Jahre 1886, 188 Ratt. imjJahre I878 und 192 Rast.
im Jahre 1879.

sind, ihrer zu schonen, und-daß also für das höchste
Gut auch der höchste Preis gewagt wird. Es liegt
zu Tage, daß die Sühne für persönliche Beleidigun-
gen die Aufgabe ist, welche der Staat noch unt-We-
nigsten zu lösen weiß, und in allen Ständencoffem
bart sicb die Neigung, sich selbst zu -helfen. Aus dem
Gesagten erhellt nun wohl, daß, so lange es noch
irgend einen Stand giebt, bei welihem der Zweikampf
die übliche Form der Selbsthilfe ist, gewiß auch aus
der Universität keine andere wird gebräuchlich sein,
und daß in Zukunft wie bisher alle Anstalten, ihn
abzuschaffem vergeblich sein werden, bis etwa auf
einem anderen Wege die Gefetzgebung und das herr-
schende Ehrgefühl einander näher gekommen sind.
Tragische Ausgänge sind auch so selten, daß man bei
weitem weniger Anfheben von der Sache machen
würde, wenn nicht unter den bürgerlichen Ständen
eine gewisse Furcht herrschte vor dem Gedanken an
das Klirren der Degen. Gegen die nicht xvegzuleug.
nenden Mißbräuche ließe sieh viel ihm!- Vorzügltch
müßten alte gymnastischen Uebungen, und namentlich
das Fechten, unter öffentlicher Autorität kunstmäßig
bis zur höchsten Vollkommenheit getrieben werden.
Dadurch würde der Zweikampf nicht nur minder ge-
ährlich werden, sondern auch, indem ein Jeder sich

den Ruf der Gewandtheit, der Stärke, des Muthes
schon durch die Uebungen erwerben könnte , würden
die Tresflichften es am Leiehtesten verschmähen dürfen,
für jede Kleinigkeit Genugthuung zu fordern, weil
doch Niemand es auslegrn könnte als Feigherzigkeih
nnd se würde das Ehrgefühl selbst von Jnnen her-aus fich allmälig berichtigen. Ja, auch viele Veran-
lassungen zum Schlagen würden wegfallem denn auch
hier zeigt sich, welch’ eine gefährliche Sache es ist,
wie ein alter Weifer sagt, ,,die Seele zu üben ohne
den Leib". Weil es auf den Universitäten so« Viele
giebt, dir dieses thun, so entsteht eben daraus auch
das Gntgegengesetztu daß Viele wiederum den
Leib üben ohne den Geift —und in diesen bildet ftch
dann das äußere Ebrgefühl des Standes, welchem
fie angehören, auf eine desto berbere und leidenschaft-

lichere Art bis. zur wirklichen Schlagesuchh Jst« hierin
das Gleichgewicht hergestellh so werden nur noch we·
nige Fälle übrig bleiben für unvermeidlichen Zwei.
kampf Anertennen kann der Staat und auch die
Corporation der Universität, in sofern sie gerichtliche
Functionen ausübt, freilich auch diese nicht; aber sie
wird dann die Maßregel, die Zweikämpfe so viel als
möglich zu ignoriren, wenigstens auf diejenigen nicht
mehr anwenden dürfen, welche die ghmnasiischen
Uebungen verahsäumt und stch geschlagen haben, ohne
ausgelernte Fechter zu sein, auch auf diejenigen nicht,
welche« den bei Weitem zufälligeren Schuß dem Gefecht
Vorgehen. Dadurch würde, bei gehöriger Wachsamkeih
ohne dem Ehrgesühl zu nahe zu treten, dieses ge-
fährliche Spiel bald in die möglichst engen Schranken
zurückgewiesen werden. Wenn Schleiermacher hier am
Schlusse den Zweikampf ein Spiel nennt, so könnte
man, -so bemerkt die «Post« hierzu, der wir vorstehen-
den Passus entnehmen, bei einem Theologspen an die
heilige Schrift denken, in welcher L. Sam. 2,14, ein
ähnlicher Kampf als Spiel bezeichnet wird. Dieselbe
Auffassung hat jedoch auch der Philologe Thiersch,
der in einer Zueignung an Juba, den Erneuerer der
Turnlunsh es beklagt, daß außer gewissen lbblicben
Spielen auf dem Lande und. dem Ritt von dem alten
Turnwesen nichts übrig geblieben sei, als in der Fecht-
kunst nur noch der-Hieb, welchen die Fortdauer des
Zweilampfes bei Leben und Ehre erhalten habe.

Literaristked
Ausnahmsweise geben wir in Nachstehendem zwei

Gedichie wieder, welche uns aus dem Lelerkreise mit
dem Bemerten zugegangen sind, daß sie sich wohl eignen

dürften, in Musik gesetzt zu werden, und« daß viel-
leicht ein musikalische: Leser unseres Blattes dieselben
in diesem Sinne verwerthe

Wiegenlied..
horch! et flüstert leis der Wind ·«

Schlummre sanft, mein süßes Kind! ·
Hat sich sacht schon fortgemachtz
Gute Nacht, gute Nacht!

Murmelt auch der alte Bach:Kindlein, bist noch immer wach ? ·

WSUC Wkssj sich schvn in Rub-
- Schlaf, mein liebes Kind, auch Du!

, « Schau! am dunklen Himmelszelt «
« Mond schon treue Wache hält,

. Hütet Dich die lange Nacht,
Dank ihm seine treue Wacht !

« Und der belle Abendstern
Griißet Dich aus weiter Ferns
Llichelt freundlich mild Dir zu: »Liebes Kindlein, aeh’ zur Ruh!Sieh! schon steht Schutzengelein
Treu an Deinem Bettelein,
Hat Dir Gottes Gruß gebracht:
Gute Nacht, gute Nacht! . ,

T h. E r a s m u s.
. Mo rgenaruß. ·

. Verblichen ist des Moudes-Schein,
Erlofchen alle Sternelein,
Schon grüßet Dich der junge Tag,
Mein kleiner Herzensschelny erwacht

Die zarte Brust sich senkt und hebt,
Um’s Mündchen hold ein Lächeln schwebt,
Spielst wohl, mein Herz, im Himmel fein
Noch mit den lieben Engeleints

. Dort ew’ger Lenz und Blüthendufi
, Und klare, reine Himmelsluft,

Der Engel milder Liebesblick —- —

Doch lehr zur Erde nun zurück!Ein Sonnenstrahl schon sugt hereinNerstohlen in Dein KämmerleimEr lockt: Auf auf, mein Kamerad !

. Zu neuem Tagwerk ich Dich las.
. iJch leite Dich zn«beiter’m Spiel,

. Zum Tummeln, Tändeln ohne ZielJtn Walde und am alten Bach;s Mein kleiner Herzensxchelm erwacht
- Th E r a s m ns.

. , Mannigialtigcn l
Seit einiger Zeit befinden sich, wie die ,,Köln.

II« meidet, deutsche Z w a n zi g m ark st ü cke im
Uinlaufe, welchesim Gewichte zu leicht lind.
Es scheint, daß die Verbreitung derselben stch auf
ein weites Fell) innerhalb Deutschlands erstreckt. Ei—-
nem Gefchästsbause in Elsrenfeld bei Köln wurden
binnen einer Woche »von derNeichsbanksielle znjköln
zwei Stücke durchgescbnitten nnd hiecdurch außer
Cours gesehn Die Prüfung durch einen Kölner
Gelt-arbeitet ergab, daß dieselben acht waren. Von
verschiedenen Seiten waren Letzterem im Laufe» einer
Wocbeacht Zwanzi3markstücke, welche die Reichsbankin gleicher Weise behandelt hatte, zur Untersnchung
auf den Goldgehalt vorgelegt worden, von denen ein-
zelne seinen Minderwerth bis zu 75 Pf. hatten, ohne
daß an der Legirung etwas auszufegen war. Weil
das Reußere der· Stücke untadelhaft und von schar-
fem Gepräge ist, auch nicht angenommen werden

kann, daß aus der Münze zu leichte Stücke hervor«
gehen, muß vermuthet werden, das; von irgend einer
Seite in betrügerischer Absicht unter Anwendung lö-
fender Sänren der Gewichtsoerlust herbeigeführt wird.

--Ueberdas neueDeutfche Nevetirge-
weh r cInfanterieGewehr 71J84) wird dem »Frän-
kischen Curier« Folgendes mitgetheilt: »Das ixvewehr
ist im Allgemeinen das Gewehr Muster 71 ssMauseri
geweht) und hat nur die für ein Repetirgewehr
nbthige Mehrladevorrichtung erhalten, welche sich der
Hauptsache nach im Schlosse vereinigt. Die Mehr-
ladevorrichtung nimmt 8 Patronen in sich auf und
hat den Zweit, diese Patronen heim Oeffnen und
Schließen der Kammer in die Patroneneinlage zu
befördern und somit den Ladegriff enthehxlich zu ma-
chen, wenn ausnahmsweise besonders schnell gefchossen
werden soll. Das Paironenmagazin besteht aus ei-
nem Rohre von dünnemStahlbleQ welches im Schafte
unterhalb des Laufes liegt, hinten in die Hülfe mün-
det, vorne dagegen über den Oberring vorsieht und
mit einem aufschraubbaren Deckel versehen ist. Jm
Magazin besindet sich eine lange, das ganze Rohr
ausfüllende Spiralfeder —— Magazinfeder — zu dem
Zwecke, die eingeladenen Patconen nach hinten, be-
ziehungsweise auf den Zubringlbssel zu bringen.
Beim Auf- und Zumachen der Kammer mittelst des
Hebelknovfes wird, wenn das Schloß zum Magazin-
fener gestellt ist, durch dasqsleichzeitig stattsindende
Aufs und Abbewegen des Lbffels die aus dem Ma-
aaiinrohre tretende Patrone in die Patroneneinlage
befördert, von wo sie beim Verschieden der Kammer
in den Lauf gelangt. Das Abfeuern geschieht wie
gewöhnlicky Soll das Gewehr als Einzellader be-
nuht werden, so« wird der Löffel fesigestelln Das Ge-
wehr hat eine Länge von 1,3 Meter ohne nnd l,8
Meter mit ausgestecktem Seitengewehy wiegt bei lee-
rem Magazin 4,6 beziehungsweise 5,4, bei gefülltem
Magazin 5,0 beziehungsweise 5,8 Kilogramnn Die
Patrone hat eine Hülfe von Messing, ·die Pulverlai
dnna besteht aus 5 Gramm neuen Gewehrpulvers
bit-H; das Gefchoß ist aus Bleidraht gepreßt , 25
Grarnm schwer- cylindrisch· geformt und mit einer
stuntpfen Spisze versehen; »die fertige Patrone hat
eine Länge von 78 Millimeter und wiegt 43 Gramnr.
Das Bisir kann auf die Entfernungen von 200bis 1000
Meter gestellt werden. Der Lauf ist ans Stahl gefertigt
nndznm Schuhe gegen Nostbildung gebrannt, hat ein
Kaliher von 11 Millimeter und 4 Züge; der Srhast isi
aus gutem Nußbanmholz geschnitten und gesirnißt«.
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— Die »Na:- Zeit« weist darauf hin, dsß be-
reits unmittelbar nach Fertigstellung der Linie Reval-
Baltischport das Ministerium des Auswärtigeti die
Herstellung einer regelmäßige« V e rb i n d u U g zW k-

schen Baltischport und Stockholm it!
Anregung gehkqcht hatte, wodurch England U!

5-—6 Tagen von Si. Petersburg hätte erreichk WEI-

pm kenn-». Dieses Project weiser« iedoch »von:
directe Verkehr M« SchWtVtU fühlt W« VUkch FOU-
jqud ühkx Hangocn seitens des schW8VCsch-U·kWCSk·
schm Gesandten Dus ist aber neuerdings die Sub-
ventionirung einer regelmäßigen Verbindung zwischen
Libau und Westerwiek in Anregung gebracht
und von der russischen Regierung fshk sympslthksch
aufgenommen worden. Es HERR« sich dsbkk M«

eine Subventionirung im Betrage von 20,000 Kronen
(etwa 11,200 Rbl.) jährlich, welche Subvention die
Regierungen von Rußland und SehwedensNorwegeu
zu gleichen Theilen zu tragen hätten. Dann würde
der directeste Weg aus StPetersburg nach England
über Libau führen.

-— Der ,,Deuische Reichs-s und Preußifche-Staats-
Anzeiger" pudlicirt die Ernennung des seitherigen
hiesige« Pkofessors Dr. Hermann S ehott zum ers«
deutlichen Professor in der juristischen Fakultät der
Universität Breslau. —- Ferner meldet das nämliche
amtliche Blatt, daß der ehe-m. Dorpater Professor,
der gegenwärtige ordentliche Profcssor der Königs-
berger Universität, MedicinabRath Dr. N aun y n,
zum Geheimen MedicinakRaihe ernannt worden ist,

— Der ,,Sen.-Z.« zufolge sind befördert worden:
zum Hofrath derPernausche Landrichter, Coll.-Assessor
Peter v. Colonguez zu CollegiemAfsessoren die
TiixRäthet der Secretär der Livländischerr Gouv.-
Regierung Paul Dawidenkow und der Rigad
sehe Landrichter Friedrich v. Be rg; zu TitxRäthetl
die CollaSecretäreet der Assessor des Rigckschen Land«
gerichts v. Rautenfeld, der Beamte für die
Rechnungss und Executorensslbtheilurig der Gouv.-
Regietung Carl Ado und der Aufseher des "Riga’-
schen Gefängnisses Jacob Zihralz zu Coll.-Secre-
täten die Gouv.-Secretäre: de: Assessor des PernauY
schen Landgerichts von Zurisllkühlen und der
Wendenssche Ordnungsrichter Johann G a eh tg e n s«

Inn gern: xegistkikt das onna» Wocheuexatt mit
Bedauern die Abberufung des seitherigen dortigen
Procureurss Gehilfen Bibikow, welcher sich« durch
liebenswürdiges Entgegenkommen allgemeine Sym-
pathie erworben habe. Sein Nachfolger sei noch nicht
eingetroffen, wodurch die Entscheidung der Rechts-
sachen eine recht fühlbare Verzögerung erleide.·

Jn Rigu sollte gestern, am Freitage, eine außer-
ordentliche Sitzung der Stadtverordnn
ten abgehalten werden. Auf der Tagesordnung
stand u. A. ein Schreiben des stellv. Livländischen
Gouverneurs vom 12. d. Mts. nebst dem Jonrnal
der Livländischen Gouvernements-Behörde für städi
tische Angelegenheiten vom 4. December über die
Gerichtsübergabe der Glieder des Ri-
g»a’schen» Stadtamte s, der Bericht der Commis-
sion tn Sachen der Subvention für das Theater des
Rigckschen lettischen Vereines er. .

Jii Eslland wird, wie einer Correfpoiidenz der
es. Py6. B» aus dem Hapsakschen Kreise zu ent-
nehmen ist, das neue Gesetz über die Zwangs-
weise Gxpropriirung von Land zuGuni
sten griechisclporthddoxer Schulen unsd
Kirchen demnächst zur Anwendung gelangen. Es
handelt sich um die Errichtung einer;griechisch-oriho-
doxen Kirche nebst Priester« und Schulhaus &c. in
ikleinsLechtigallsp Für die-Abtretung eines 5
Dessjatinen großen Stückes Ackerlandes zu gedachtem
Zwecke hat der Besiher des Gutes vom« Priester
Swjerew die Summe von 2875 Mel. oder 575 Rbl.
pro Desssatine beansprucht, was von Letzterem für zu
hoch befunden worden, indem in dortiger Gegend der
durchschnittliche Preis für eine Desfjatine Qlckerlandes
nur 70—-100 RbL betrage. Unter dem Vorsitze des
ViceeGouverneurs ist nun eine besondere Expropris
irungs.-.Commission, bestehend aus dem Präses, ferner
dem Regierungsrathe Rogowitsch und dem Vertreter
der baltifchen DomäneniVerwaltuirg Golenischtschew
niedergeseht worden, welche in Begleitung des Gouv.-
Revisors Ssobolew sich am 22. v. Mts. an Ort und
Stelle über den Sachverhalt informirt hat und am
II. December ihre Resolution den betheiligten Par-
teien eröffnen sollte. . ,

In Maul, hat, wie bereits erwähnt, die Est-
ländifche Commissio n für bäuerliche
Angelegenheiten am 17. d. Mts. die erste
Sitzung in ihrem neuen Bestande abgehalten, der,
laut Senats-Was vom I8. Juli d. J. nicht mehr
nach den Regeln vom 29. Jan. 1859,-« sondern nach
Art. 1285 der Bauerverordnnng vom Jahre 1856
constituirt worden. Die Commissiom bemerkt die
»Rev.Z.", besteht somit gegenwärtig aus dem Gou-
verneur als Pritses, dem BiceeGouverneuy zwei

Regierungsräthen und vier Gliedern derRitterschafr.
Auf »der Mittwoehssitzungs der Commission wurde
u. A. der Beamte- zu besonderen Aufträgen G.
Jsfejewgum Secretär gewählt. Einer der ersten
Verhandlungsgegenstände betraf die Geschäftsführung
der Kirrhspielsgerichth .

-j-Vom Estländischen Landtage regi-
stritt der »Nein LBeobR die vom Landrathsdsollegiumf
bestätigten O ake nrich ter - W ah lau. Es sind
zu Hakenrichtern gewählt worden: Für Süd-harrten
v. R ps- u thokhctkülls für Wssksgrrien Baron

M a y d e ll-Russel; für LandsWierland v. S ch u«
b e r tsWatlüllz für StrandsWterland v. T r itth o f f-
Kandel; für Allentacken v. B a u m g a r te n-Kartna;
für Waiwara Baron Theophil V ietingh off;
für OstsJerwen Baron WredeiErwitaz für Süd«
Jerwen Baron S t a cke l b er g-Röal; für die Land·
Wiek Baron BuxhöwdeniLodez für die Strand-
Wiek Baron Stackelberg-Groß-Lechtigall; für die
JnsulavWiek Baron T a u b e-Rickholz. -— Die Wahl
des Hakenrichters für den OstsHarriensschen Distriet
blieb unerledigt.

Ju Mit« ist, wie die »Mit. Z.« berichtet, am
IS. d. Mts. von dem Fkurländischen Oberhofgerichte
die gegen den Candackschen PastorsAdjunrt Verne-
witz erhobene Anklage wegen Drohungen, durch
welche er angeblich zwei Bauerweiber am Uebertritte
zur orthodoxen Kirche verhindert haben soll , zur
Verhandlung gelangt. Das tkurländische Oberhofgh
richt hat Pastor Bernewitz freigesprochen.

Atti Jtiedtichstadl wird der ,,Z. f. St. U. Ld««
gesch"rieben: Nachdem die Friedrichstädtische Stadt-
verordnetewVersamntlung auf ihrer letzten Sitzung
beschlossen hatte, die hiesige, von der Stadt unter.
haltene Kaiser Alexande r-Kre isfchule in
eine Stadtsehule mit russischer Unterriihts-
sprache zu verwandeln, erging an die Lehrer der
Kreisschule seitens der Schulobrigkeit die Anfragy
ob sie sich nicht einem Examen vor einer Prüfungs-
Comntission unterwerfen wollten, um dadurch die
Berechtigung zu erlangen, an der rusfifchen Schule
zu unterrichien, oder ob sie zu demselben Behufe sich
in das Lehrerinstitut in St. Petersburg abcommaw
diren lassen möchten. Sämmtliche Lehrer, bis auf
den Lehrer der russischen Sprache, haben auf die
Anfrage ablehnend geantwortet.

St.·zs,1ctec5burg, 18. December. Während auf den
Börsen eine etwas ruhigere Auffassung der politischen
Situation Platz zu greifen beginnt, fassen die mei-
sten größeren russtschen Blätter, wie namentlich die
»Mosk. Wed.« und die »Nowofti«, die En twickes
lung der Orient-Krisis noch immer recht
ernst auf, während andere Blätter, wie die »Neue
Zeit«, sich ihr gegenüber mindestens skeptisch verhal-
ten. Das letztere Blatt erörtert in feinem heutigen
politischen Leitartitel die von Marquis Salisburh
angekündigte Auflösung des britischen
Parlament-us, falls, was sehr wahrscheinlich sei,
Lord Hartington den Eintritt in das gegenwärtige
Cabinet ablehne. Dieser Schritt erscheine sehr nahe-
liegend und werde siiherlich die Zustimmung der
Königin erlangen. »Die Auflösung des seitherigen
Parlamentes nnd die Vornahme der Neuwahlen«,
fährt nun das russische Blatt fort, ,,würden dem ge-
genwärtigen Cabinet noch eine mehrwöchentliche Ne-
gierung zusicherm und« zwar gerade zu einer Zeit,
tvo ein solcher Auffchub zur Fortsetzung des wider
Nußland gerichteten Jntriguenspieles in Bulgarien
sehr wohl ausgenutzt werden könnte. Und ernste
Vetwiekelungen in Bulgarien zu einer Zeit, wo das
Ministerium im Parlamente die VertrauenssFrage
stellt, müßten Marquis Salisburh sehr gelegen sein
und auch den Ausfall der Wahlen könnte» eiu der-
artiger Zustand zu Gunsten der derzeitigen Regie-
rung beeinflussen. Es muß ja für Marquis Satis-
bury viel vortheilhafter sein, in der Rolle eines
,,Vertheidigers der britischen Jnteressen« wider Nuß-
land vor das Parlament zu treten, wie als Staats-
wann, welcher seinen Fall in Folge innerer und
finanzieller Fragen vor Augen sieht. Noch liegt kein
Grund zu der Annahme vor, daß die neuen Wahlen
eine conservative. Majorität ergeben werden; im Ge-
gentheile ist es recht wahrscheinlich, daß Marquis
Salisburh eine volle Niederlage erleide. «Bis diese
aber eingetreten ist, kann das gegenwärtige Cabiney
indem es die volle Negierungsgewalt ins-der Hand be-
hält und völlig frei, ohne die Controle des Parla-
mentes vorgehen darf, die internationaleSituation
so arg trüben, daß wir die neueste Londoner Nach-
richt über die bevorstehende ParlamentMluflösung
voräb durchaus nicht als ein für den europäischen
Frieden günstiges Symptom. ansehen können-«»

-—Jm Reichsrathe soll,wie der ,,St. Vergl«
zufolge verlautet, ein Posten, der dort früher bereits
bestanden hat, auf’s Neue ereirt werden. Es ist das
der Posten eines Bin-Präsidenten, der gegen·
wärtig, Angesichts der stets wachsenden Arbeitslast in
dieser höchsten Behörde des·Reiches, sich als« dringend
nothwendig erweist. · «

—L Der türkische Botfchafter Schakir Pa scha
ist, über Odessa aus Konstantin-we! kommend, am
16. d. Mts. in St. Petersburg eingetroffen.

«—- Die »Nowosti« wissen zu melden, daß in St.
Petersburg die Absicht bestehe, eiu deutsches hu-
moristisches Blatt zu begründen. Gleich dem
russischen Vlatte müssenauch wir es bezweifeln, das;
ein solches humoristisches Unternehmen zu jetziger Zeit
Boden finde.- ·

-— Innerhalb des FinankMinisterium wird, wie
die ,,Mosk. Wed«.« berichten, gegenwärtig die Frage
bekamen, ob nicht die in »den Reichs - Institutionen
in Aufbewahrung befindlichen privaten Gelder, die
wegen Ver jähr n ng von ihren Eigenthümern
nicht mehr requirirt werden können und z. Z. über
30 Millionen Abt. ausmachen, dein Fiscns zugewandt
werden sollen. «

Ju kleidet: bat man stch in der bereits erwähn-
ten Conferenz der Vertreter der Semstwo bei’m Gou-
verueur,,Barou Uexkü lli Gül den b andt, über

die allgemeinen Züge einer sympathischen F ör de·
rung der bäuerlich en hanssJndustri e
geeinigt Zunächst soll, wie das »Piesl. Stdtbi."
berichtet, ein unter dem Vorfitze des Gouverneurs
eonstituirtes GouvxCoxnitå aus Vertretern des Abels,
der Semstwo, des statistischen Comitäs des land-
wirthschaftiichen Vereins und der Kaufmannschaft die
centrale Leitung der Sache in die Hand nehmen,
während auf dem Lande die Kreis - Landsghaftsämter
die HausindustriesBestrebungen leiten sollen. Zunächst»
wäre eine Enqnste darüber anzustellem welche Zweige
der Haus-Industrie bereits gegenwärtig eultivirt wer-
den nnd welche am Ehesten zu entwickeln oder neu
einzuführen wären. Sodann soll auf die Errichtung
von Depots und Veriausssiellen fiir Erzeugnisse dek
Haus-Industrie, auf die Anlage von Museen mit
Mnstern und Vorlagen, auf möglichst leichten Absah
der Producte und auf Gewährung eines wohifeiien
Credites an die Producenten Bedacht genommenwerdem

- Lakeien
Die horhbegabte Pianisiin Its. R e m m e r t, welche

hier am Orte ein so vortreffliches Andenken hinter-
lassen hat, ist, wie der »Reg.-Anz." meidet, am 7.
d. Mts. der Ehre gewürdigt worden, im Paiais zu
Gatschina J h r e n M a j e st ä t e n Vorspielen zu
dürfen.

Dieser Tage haben, wie die »St. Pet. Wed.«
meiden, neue Silbermünzen, und zwar Stücke
zu 1 Rbi., 50 Kop. Eund 25 Kot» den St. Peters-
burger Münzhof verlassen. Dieselben tragen das
Vortrait Sr. Maj. des Kaisers. ««

Hitchtirhk illachricht en.
Univers i t äts -Kirche.

Am L. Adventsonntage: Hauptgottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigew Postor Mag. Seeberg
Weihnachtsabenw Liturgtscher Gottesdiensi um

4 Uhr. Liederzettel für eine Lielresgabe zum Besten
der Armen.

Am I. Weihnachtsfeiertag: Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigen Hoerschelman n.

Am L. Weihnachtsfeiertagr Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigerr Pastor Mag. S e e b e r g.

Für die Armen 5 Packen abgelegte Kleider em-
pfing mit herzlichem Dank Hoerschel mann.

· SLJ ohannissKir ehe
Am 4. Adventsonntaau Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Predigen Oberpastor Sch w arg.
Mittwoch, 4 Uhr NachmJ Ltturgifcher Weih-

nachts-Gottesdienst. Die Liederzettel sind an den
Kirehenihüren für eine freie Liebesgabe zu haben.
Der Reinertrag kommt armer Wittwen zum Feste
zu gut. » · r ·Am I. Christtag: Hauptgottes dienst um 10 Uhr.
Collecte für die Mission.

.Prediger: Oberpastor S ch w a rtz.
Am 2. Christtagt Hauptgottesdienst gutem-Uhr.

Predigem Pastor-äiao." Krühm -
Eingegangene Ltebesgabem

SonntagsiCollectex 4 Stil-i. 42 Keim; für die Ar-
men zum Fest« 1 RbL « Zu Holz: von Fri. O. v.
B. 1 Rbl., Gräfin Eh. v. S. 10 Abt. Für die
St. Johanntsdkirchenschule von Frau E. S. 1 Rbl.,
dazu neue Kleidungsstücke von FrL M. F» Frau
E. v. R» Frl. F. W» FrL A. und J. d, S»
Frau E. S. - » »

Mit herzlichemDank W. Schwarz
St.·Marien-Kirche. ««

Am L: Weihnachtsfeiertager Deutscher Gottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Predigert P. Willigerodez

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storate, Vormittags 10—12 Uhr.
Estnische Gottesdienstn

AM 4s AVVSUkfVUUtage mit Abendmahlsfeier um
9Uhr. r Predigen P.Willigervde.

Kinder-Gottesdienst um 3 Uhr.
Am Weihnachtsabende um 4 Uhr.

Predigen P. Willigerodr.
Am l. Wethnachtsfetertage um 9 Uhr. " «

Predtgen A. Willigerode.-
skinderiGoitesdiensi um «4 Uhr.
Am L. Weihnachtsfeiertage um 9 Uhr.

« Prediger:P.Willigerodt-.
Am Z. Weihnachtsfeiertaae um 9 Uhr. —

Predigen A. Willigeszr ode.
Beichte um Z Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am ·4. Adventsontttager Estnischer Gottesdienst

um 10 Uhr. ·

· Am Mittwoch, als am heiligen Abend: Gottes-
dtenst um 5 Uhr mit Liederzetteiin ·

Am l. Weihnachtsfeiertager Estnifcher Gottes-
dienst um 10 Uhr. Deutscher Gottesdienst um 12
Uhr. Kinder-Gottesdienst um 4 Uhr. « »

Am 2. und Z. Weihnachtsfeiertagu Estnischer
Gottesdienst u-m 10 Uhr. «

Tsittslisr. «

Frau Olga Sienas, geb. Mann, sfs am 17.
Der. zu St. Petersburg. « 7

b— Julius Reine, is· am 15. Der. zu St.«Peters.-
urg.

Oberlehrer Carl S chnering, s- am 18. Der.
zu St. Petersbursp «-

Frau Oberst Natalie v. Blo ck, geb. Scholz, s·
am U. Der. zu Rigm

Frau Sovhie Marie Nepperh verw. Wehr,
geb. Jankowskh »s- am 15. Der. zu Suschsvhvb ««

r Il r s r I e I s il. .
sei, 30. (18.) Der. Staatssecretär Bart) sz ist

zum Minister der öffentlicher: Arbeiten ernannt worden.
Hatte, 29. (l7.) Der. Gebiet empfing das Prä-

siium des Pariser Munizipalrathess und sprach sich
bei dieser Gelegenheit gegen den Antrag der Errich-
tung einer Emtralmairie aus. —- Das Gerücht, wes·
nach eine Trennung des Eonsulatswesercs vom saus-
wärtigen Ministerium beabsichtigt werden soll, ist, der
»Agenee Havas««zufolge, unbegründet ,

3ni3arest, 30. (18.) Der. Einer Meldung der
»Agence Havas« zufolge ist die Nachricht des ,,N.
W. T.«, daß der Fürst Alexander von Battenberg
König Carol besuchen werde, absolut unbegründet.

sei-stauneder Nordischen Telegraphen-slgeniur.
St. Heimweg, Freitag, II. Der. Amtlich wird eine

ministerielle Note über die Ausweisung und Aufnahme
der beiderseitigen Unterthanenikiußlands und Oesteri
reirhillngarns veröffentlicht. Die Note bezieht sich
auf solche Personen,·deren Rückkehr in’s Vaterland
in Folge von Mittellosigkeit oder Paßlosigkeit für
nothwendig erkannt worden.

London, Freitag, 31. (I9.) Der. Der ehem.
Kriegsminister im Cabinet Salisbury, South, über-
nimmt an Stelle ChurrhiWs die Führerschaft im
Unterhause. ·

s Gisrgrwm Freitag, II. (19.) Der. Behufs Vor-
nahme der Wahl des Fürsten soll die Große
Sobranje am 10. Januar eröffnet werden. Die
Regenten follen beabsichtigen, Bulgarien zu einem
unabhängigen Königreiche zu prorlamiren und den
Fürsteri von Battenberg zum Könige zu wählen.

London, Freitag, 31. (19.) Der» Abends. Lord
Hartington hat dem Marquis Salisburh mitge-
iheilt, weder er noch Gosrhen Zwären geneigt, in’s
Cabinet einzutreten: er werde jedoch Salisbury die-
selbe aufrichtige Unterstützung, wie bisher, gewähren.

Paris, Freitag, 31. (19.) Der» Abends. Von einer
Dep utation der Wechsekcigenten über die Beziehungen
Frankreichs zu den auswärtigen Mächten befragt«
erwiederte Gebiet, die gegenwärtige Regierung wünsche
ebenso wie ihre Vorgängerin den Frieden, welchen
Frankreich nicht nur der Geschäfte halber bedürfe,
sondern auch, um szdie im Lande begründete Herrschaft
der Freiheit und Demokratie endlich zu regelmäßiger
Funrtionirung zu bringen. Dieser Wunsch sei ein
aufrichtigen Allerdings befände sich Europa ge-
wissermaßen in einem Zustande bewaffneten Friedens,

··aus welchem« sich gewisse Befürchtungen der öffent-
lichen Meinung wohl ausreichend erklärten. Es hänge
aber nicht von Frankreich ab, diesen Zustand aufhö-
ren zu lassen. Die Regierung habe keinen Grund
zu glauben, daß daraus der Krieg hervorgehen müsse,
er hoffe fest das Gegentheih denn die Gesammt-
politit werde von diesem Gesirhtspnnrte aus geführt
— indessen sei dabei »auch immer eine Eventualität
denkbar, welche die große französische Nation, nach
fünfzehnjähriger angestrengter Arbeit zur Wiederher-
stellung ihrer militärischen Kraft, mit Kaltblütigkeit
in’s Auge fassen müsse. Das beste Mittel, den Frie-
den zu erhalten, sei die Bewährung der Ruhe. »Wäh-
rend wir bemüht sind, die Stabilität der Regierung
zu vermehren, während dieMinisterien des Krieges
und der« Marine unermüdlich für die Landesvertheb
digung sorgen mögen, mögen Sie fortfahren, durch
loyale Untersiützung der finanziellen Transartionen
den Credit und Wohlstand Frankreirlfs aufrecht zu
halten . « .

Gedenket der Armen und auch der Vögel!

Tecegraphisrher gourrzbericht
der St. Petersbnrger Verse.

St. P"etersbur«g, 19. Der. 1886.
»
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SØ Petersb.-Tulaer Agrarbriefe .
.
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. 101

676 Moskauer Agrarbriefe . . . . .
. t02V2

SZ Wilnaer Agrarbriefe . . . . . . 100174
Actien der Wolga-Kama-Bank. . . — « 584

,, der Großen Bahnges . . . . . 269
»» der NhbinsbBologojpVahn . « « 9814
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5ZlEYenb.3Ob;ig. r. Em. (1884) . . . IF» Kam»- n .
. . . . - -

· - sAde s St« cis-Tendenz der Fondsbötsn seh r fest.
«

. r F«ziz«rs"«Börfe" 10 25 vie 1175Wwem EFZZEHk3ZI«SpJknka)uhoheSörts 11,«25 hie is«
« Tendenzfür Weizen: se h t ft sts

Rpggexy wes, Gewicht 9»Pud «
- - 7

Tendetäz furdRoggen .- st il 1.410Das: looog Tksiljckzkidenzzlzftür Hafer: its! l. «Gere,pr. u....-«---· -.9 d 13,50Schlogfaah hvlåeetsesotrztefijlxigsgolzgsåckiftzgu st i l:R«gge"m«bl« päkkogkksxwåfsigirp «.
. .

.« 6,10 vie a,7o
»

, Tendenz für ZkogzfenmegsllstilhGruseasgäkiskkkääikisdpsd Pf. «««— -".« 22,75
Pettoleuny amerikaUtfcheD pt. Plld . ·

·—- »
». kussjschez itlzud .

. d. . 229318 78 Kop. .Blicke» NcfffrkabYlk Sntg O»
» Meter, re. Var . . . . . . 3-60

«« «BerlinerBörse
den Z; (19.) Fee. l886.

W·r««eF«r3iZ+«-I2«a«J-IIL THE« F? . 189 u. 10 nein«
sWpchea am . . . . .

. 190 u. Mir-pf-
iirufk Eier-irren. Un: 100 Not) . . . 190 u. so Rom«
Tendenz für russische Wertbee s e hr fest.

Für die Nedartion verantwortlich:
DnGMattiesew C-1IT.A-HIifOIVk«T«
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Die Herren studd. hist. Carl " u ' ' ·

Schmi d t, me(l. Amandus P an- a -

g r atz und oee. Pol. Carl P. L i»- O e Um« is«
gelrsålssxhsld habe« d« Unwersitat · bEitxemMhxstrhgelehrten dPublicunt Dorpdate und der Umgegend die Und Ilmiznchi. kiikene Zeitungen des in— nnd Äneis»

zwspah de» 1z»D»»mb» Use« ggesengetz I· h: 11·11g.d ag ickyd inckder Zlziigkischen Straße Irr. 13, Geueralvverfaiiintäuisg des been-gen pkempt nnd innig
Recton A. Schmidt an te vis- -vis er u ru erei aa Mann, ein , ist vtptlt « ·

Nr. 2495. Sen. A. Bokowneka
·

. .
»

·
am M. Januar 1887 Haaseästnn E wagt«

—«--—·--—"-·« -
« um 10 ·Uhr Vormittags Locale der lIIIIcUcCII-Ei(psdlllllll. lssmbukg

Gkllkcllllikcsllmmlllllg
. g, .des· ·. . · » ggsreellskeevriiseliiotå Die erwarteten

zur Vefzrdekung der Land, Um geneigten Zusptuch ergebenst bittend zeichne hochachtungsvoll kieujanka

Wkkctszhåktllläflsfläkålxsd es
———— I« Nisikgksshggmzsghingn

»

- » o« c« etc. trafen ein u. em liehlt b'll' St
.

. s -

p « IS

»

---»D»kpz2k,
» »

Gøscssenfssmsojsosssoy . Jngkijshnken
»

«· ««

im Locale der okonomkschsekk Socketat,
·

Einem geehrten Publicum Dorpats und Umgegend die ergebene An— verkauft zu billigen Preisen Johannls-str. vis-a-vis Lucbsinger

am. Mittwoch, den 14· Januar 1887 Tleiogfeäodass ich vom Januar 1887 eine Filiale in Dorpat, Kaufhof Nr. 26, . ÄURIJTLSISIEGEF 13 III· Mokggxz Sonntag. wird mein·
Abends, um 7 Uhr; « « Fb H d

Dläskcltl IZICIIIOIJ Reval »sz»»»M·»»··zå-«»»»«»»»»»xspsp»»»«»zsz·»·»»·»··»»3»»·»·»»»»»»···»» Geschäft von 12 Uhr ab geöffnet-sein.
» so— so lang. Wagens-gewisse. Leck- e Eskdsusedkite

""-"-'«·——«-·-—

Miszski ————— .

e es e Zum bevorstehenden Weihnachtsieste Hat? YUMWzM E« Gans-—..

». »,
-

·» . .

Sonnabend, den 27. December empfehle laut meinem neuen Preis-oourante · am Großen Markt, Haus Umblia, empfing und empfiehlt eine große Auswahl
Wszjdlmszhtshäam russisohe undausländisohe

iin Saale tler Bärgerninsse init " ·
-

·

»
·

» a
Aus-Haus«, w» H9Mh»nk»ll·

Kameraden und passive Mitglieder ···-—3s-·«"«sp?·····F·sz··«« - Fakbjge
werden hierdurch eingeladen. . « · · · · · o · , ·

Billetes damM t dD· - h i; « ·
·

« · - ·««
tag w» »Ja) Uhr Agxånacgsuiåm Bis-ern:- auc s ofweise zu besondere billig-en Preisen.

- -

abend nur« von 6——B Uhr Abends, in
·

C . « . « J

gzizigzzzzzzzzezziizzzlzzsssis e« A. scwowasouw »»

n. « - ·
- Os-

Dennen kennen eingekehrt werden. Emcpblviesileriuyek Ritieisstraissz im eigene« Hause. O· JØFOFØIOII G OW-
Alliung AS Mit« Abends.

Des spritzt-un. Wassercorps «: ·T«—-——————————.—————————— e l .

g i» si-Zuin Weilsnaclitsfeste Yo den Feiertagen und zu Jkslgeschknnen empfehle:
empfiehlt in grosser Auswahl - Ins· G ztoazHüte von 472 RbL an Hchkejek ettlpfiehlk die, Båckerei Von

Essen« ers-irrer.
. .

» O san s - i . - . »II I
sowie h« ganz« Jzkdjnjzken »Hm-H· ».

HWHUFSHCWIH dccU IV· Te« xzszxjz aus St. Peterrburg, Alexander str. Nr. Z.P . ,

kiovmæts und gänz« etc« wohl« W«
«·

·«« bange« Ptessew I Giclllcill «·H·«"-s·« empfiehlt zu Weihnachtsgeschenkens
2 .

· «

- .
.

· · -
·« - «

·
«Hssåkksngdeson SLBCOZZJJZJZ II· - · Alt-Straße Nr. 13. Meers-obenan» Bernsteiw u. Weiehselspltzeu, schirine und Arbeits—-

be» sillck . .
·

J« FvtZsaesälxkräwaexkäen mtch Cmkse HaudssiähvaafGinen ZuFabrik kästcllell u. s. w. · - ·s G » «
«

·
« Bestellungen u. Reparaturen werden entgegengenonimen und in kürze—-

—-.—-.——.—

· e— er« Issasssssssiss 11.ssz
Ek- »

U r . t er· Am öszelanuar 1887 beginnen wieder die IJNIEIIIIIClIIS-
.« Zum Yeihnachtsfeste cnadn m·

-

··

d»- Msssssvgs c· zuschneiden
» Tasohkädlohea nach dem System der Berliner Schneider-Academie. Meldungen nimmt · · - ···«·-·-

. » Enäolieiiuiesser d
gesessen ·«-··««-—MPOAaohae

bete« dasF
- f! Bkwddkcll 1111 . i s . i . s «we» »;ke

Partie DIE SXIC Cl! zum Ein- · · o Empfing Vccschlkdkllcs·.1i - « -sssipiisiiii3q. ne»- Znin bevorstehenden Woilsiinolstskeste
. . neun: -sn- 2. « · · . .

. »« · , ~————————————vomLande z————————————————urüokgokehr«;k«über· empfehle dem hochgeehrten Pnblicum mein wohlassortirtes Lager von vsz e, sz

nehme ich wieder das · · « .. O.
fclamerspaelen -

zu PrivatsTanzgesellschaften. » -·JQTZ. L I) ··-

· si···«zi·«sqieniins · vf d s on· v t"1..-..; « « - cMI ck llg UU U
-

unt« --G·7""3"·«9««· g
·· - · Als Fachmann und· Mechaniker führe ich die von mir einzig gut— Jzearmeladeus alle Sortenp ä 30 Kop per Pfund»lISG S El« its G Gll .

S l « iiekkönåiåxåeöxnxiilzesehiäielnxiez weichem-inneres Feihkiksdnindnhennd tiziuiinåznn I« Echtes Coufectmehh sowie auch
I. in

,

un in aher auch im tan e, Je we e aran ie -i'ir iese «
· zu leisten, worauf ich das hochgeehrte Publicum besonders aufmerksam E l . l··

«- · mache. ; · -

Cmpflsblk CIIC wuksthssndllkngglsækd Modellszeichnungen anzufertigen, sowie Und empflchlt
..

.

- . ««"T3sx;l- ·» O

. von· N·'h Fisch« e II st· · , Si; « k h’ ·. l; . etc» welche in kiir- ——T——.

·
.

zester azeiijls proldiplix iindrgekiciirskikhaftrhousxåsikhiikeveekdgn. - E· s d«·a U« genejgxesspnzuspknen eine« m tu . Ost.
« - »» »· « (Russe) sucht P ens ion in einer ··

geräuchertelschinkenunrlgeräucher- · es SCUVSCVCU KATER« AZV da« nächst?«-««··«··-'·'-""'- ---- .
·

. emester und ist bereit, auch UnterLIMITED« Zmsd Z« VIHTSAYPVSI' St. Petcrsburger Strasse Nr. L, am Hennigsplatz »ich; i» d» kussjzszhen s z. eh» « ·.

sen zu haben im Fleischscharren von «« —4——— crtheilen Otkcrten nebst Pkeisan as;
A. zieht. NEUE (13.) UUGEARBEITETE ILLUSTRIRTE AUFLAGEL « sub litt. XX· in Mai-diesen,-

Pkoinen3nen-stk«lqk.l· ·E· «« , · H · Buchdiu ci- Ztgs.-Exped. bis zum l. 111 7 verschiedener! Farben
Ein junger« dlllann ist bereit, fijk E " lßrockhØUs . J Januar niederzulegen. « W» 1H« 200 -

Kost und Lsgjs K. - g oofiøersaizofts s· Lea-icon« T« Ein vierjähriges elternloses , pp. Dutzend 50 Icoxx S.
kkktilc tildcr I;- ·· · " . « , g« · Esl. » in grösseren Partien nilt sah-it.

t · Ist. d Es · Hi· a! d «. D« . ,Zu HVUOÆ oppor- Fszj · la« « MYYYV «« i law« g (Knabe), ohnelVerwandte, kann als« C« Yjqtjkkgeug Vekjzgz
O« «« EIN« « Es I« is Essig-». esse-»sie- isse I xkssssdksd sksssw "««·««"s««"«·

in allen classischen Pächterin- azcåh im « . " »- -.F«s:» ·· TRussisohen nach zu holen. res- · « innen sann GniimLniunwrinnein n· n Nz es; .

s n— ein , .

sen Unter· DE. IX« Wird. gebeten ZU
c. Mattieseifs Buchdr.cFxZeitgs-Expd. « « « gesucht, das auch russisch spricht und »
niederzulegen. « · seine-Arbeit gut vernichtet. Dasselbe Mit Sszhglksllsm KOPH C? STIMME«
s)··-—«-—···i muss Pass d E fh! -h «: gespren et, mit weissen toten und
EIN« JUUFFP ·s . ·« . « und· kann udich itiligldenullllgkizkkiqyeätgkä weisser BrustYhet sich ·v e r·la ufe n.

Cvereidigter Eeldmesseke der zugleich ' Nks U« · - V« WICCIEYVUVZCV Abs« CIUC EVEN·
nivelliistJ wünscht unter bescheide- · « T L - - K . Ums BREACH« SEND-IS« Nks W«

3g-;,;F,s»s3,k;;kFlJ-«?sxgkjszflgfyzsksgsxk 33kzgzsgizxggis Asbsss -sss ges-Es» dem« s« sssissss esse-Oh« ssosd ccUcUchcU sen-ein«» n. -.-2.-».- i« n. ens-n.
pkängt Ddas AnnoncenkExpeditionwßus «·

· · «

»

siUd ZU jNskkllllfell heim Pvktiet Vck Hjezz jzks Vgkjkzgez Pkpspezx «;

kenn von Ilngo Lungen-te, Eise. Alex· St« U· F· Alex· sit· m« Angenklmlk. »Ristikg·hivq Pähapäewa lebt-«.

Äoesoteso Hei-Zypern. Lenkt-In, 11. Les-Inn 18»86. - · « · Dmck Mk setz» w« C« M« Ukzspsp



Beilage zur Illeuen Dörptscheu Zeitung.
JILT 296. Sonnabend, den so. December (1. Januar 1887) » 1886.

Z«sussoeossussuuuooeus Ist« ssspsssgs
, " D, H« V,

« is« O

- A g p t i«, this— i e O s US««?W« S« Schritts-entgehn
———

o c am» e O währendvdentsvintgrmoiklatåe iäur in im Garten des
- einen -st’""ahsgttzsrs«ksejds»e «

. g mspn HIIZ TFLkPFEJkJszIH« Dorpatrr Handwerker-Vereins.
· . v Meine Fprechstunde am Nachm it— Sonntag» d· 2«I, Ykkkmhkk 1886E«el e II . .

USE Ist
von 4—5 Uhr« «

g bei szgsistiger Witterung
.

des o Sonate-Hi, den. El. December, o
- DL E« -i g I« « ab ycöfnet sein. « » VVU 2-4 Uhks

«
·» i B llet’ h b h! 10 Kop.,«» fremde

e. uigiuiu »Hei-sue.- 8 - SilsktgsikxstkzskessggizzszZeiss»1 · te äs e« s.-
·

«asvskgee Uiik et) isi die· gewiiiiuiiehe s s . .
Einführung von Nichtmitgliedern suss

. » .Pendirk
—————

. « B liefördert den Haarwuclis und ver·
Diejenigen, welche am souper a hindert schelkerbildung - « ·

60 Kopi das COIIVOID DPOETEEDOSU s «

«

«
«

ei— n i2l neun; ipiiii ei;weites, vtverdeöi Liszt-sucht, bdiss Jigiieså OAben s eim e onomen e r i .

die betreffenden Karten zu lösen. - Zs S»
.-- o o Ein tuclitiger russischer .

sW esse-untre. z.——-

- ·
. - - wünscht f·'r Kost und Lo ·e den Un—SCHULZE, List! 11. Dscvlllbck 1886 D Smpäehlsz hoch 91983 Vte WIS SIU rat-he E« gross« Auswahl kuswsszhsk terricht iiil der russischengå rache inzum i inei- - Z . K« c. h · F ·i« ··i)e u P

Nähe- «

». - IF? «?
xs . aml IS Zu u rne Wen« «·

-

.
- Stkssss 4 7011 2-—2·

L LETTER gzlszjjlkkggkzgk·g n
VIII» «· Ast« M« D«"3""""«· D in iiiiitt Ebenholz antiker elironze tioldbakoli tc etc· ferner « klieiijshgihiilifhaltkekistleqiisse’ gegenubszr empfehlenswszrihe und Habe! blnlge

Aus-e us u» und. - - - . - «» -
«« s— Pensiono» Vorstand. 8 . ILYLL

f s»»» » k äh Äk »
——————————-——————————————

· l iir c is n es· aiinn ere us ung unläukslssäzhkllsäsdlsvsss Ftheillt wierden in der Jakob-Strasse-
F . «

. 3 T. h h- N h ·tt
. . .

in grösster Auswahl in reich verzierten Rahmen - um zu räu- send CVVYÜUSCITY und wurde« ins« vdin 1-—’3 Uhik ««- Mm! AS«
I, Emission versichert gegen Fu— F - sfkhk ISIMTSFI IV Ast! Pstsksbukg I·

. .

me« ZU den YISSTSU Felsen· H« ——9tw3,lg d» Mitte dzkszuzgn be— Fürs nachste Semester kann ichYAMOWISMIIOU P« IJTBEU3TIBB7 z» epøzzcqz »«,»· « Ein uiiekek Student: iiek Piiiieiegie iegski Deuiii sieh: es ueki jetzt geb! EIN-I
« ,im Auftrag-e St. Ist »»«,,«k-, v »

ekxheuk traurig aus. I? C II s t 0 l! ä k cs I WUCRPMUOHWIOJ I ·- «D- zu einem mässjoeg Preise aufgqhmsnniuuui rissen-ei. «« sie« ssssssisis sei-s«-
»

jzNhThliiilclslTe Neunter Kitio s
....-,.,...,.,.,»

«

im two lso en und« atszinischca «· B · . s« l b - s - O

Die Versicherung gegen · « . H«·M I« ««

· aer, en - EP Idie Amortisation -der russ. H? . Knabe» oækllwädollcetä tüqlälgrfee d MFed-Pcckles « sz F. - - · ·
«· r u -

, -
.Prämien- Äiileibe 1. Emission IF« H? L.

i« iiehe Aufnahme iiigasåhe sei. Neue, cxkExccact « Imd 0111
,

-übernimmt fnr den 2. Jan. H. W«- ZFTY . bei Pukn as. 9 Groė Am« 9· I· B ureau
1887 u. 60 .Kop. pro elzillet J« z? MkMs ; —-.—.......""—"""·T—-————·——·" syst-des Wegs« Mangels s» Beim! bil-
-

, . -
———Hi: ltg verkauft Techelfeisstrasse Nr. E22.Im. Ällftl Zlge K is« ? VTTTJELTIJYJ

, « - . DIE— Zu verkaufen eineThe s »S- Feeio Weg. Haku-us. «F «« « OR«
n «

« izueiiheudiuue ins-i. 30 esse. .
wir. JuhrgJEZL-——— g und verschiedene andere »Ylatkpllatt-,F rischeS e n d u n g . I . » »

. » · zeu Teich-Styx Nr. 23, eine Te» links
30 Kot« M« But« I

..- · « « . «. - möblirteemÆltcvalcr » esmpzzlrzszoncc Nascbwerli F« Sauniconiect von· 3 Zimmernowird g·esii»cht. Adres-N. Beckmqkm m« 36 Hamoniunkkzungew Ompösg und empfiehlt sen abzugeben Johannis-Str., HausRigasche Straße Nr. is. z; «. Ins-ein» Dr. Sahmen, unten.Jesus-II; ei»
»ofphesss « e PWMFETOsEO M— As· T?

. DrFelpPiano It 24 Faiteiöiä s « « - .Mk) omon » . -» ««- I u n ooa0 T jin Art der schweizer Spieldosen « « «
aussntls von Musikstücken auf einem usw» V

»»
«-

-

«.
. · » sz uuci dem-seinen iusikuuieute spieieuii s . »» nebst. wommnnmszk Ist ««

fur ein Manufacturgeschaft durch Täglich z» besehen und billig» ;-.-FZ«H;-»«sdas Dienstmanmliistitiit »Expkess.« z« habe» he; ....gW?HHHHHHSIHHHHHH W ·——.-..-.—..
C«

. . »O« . stgefchenken K empfehle vor» 11 e- . -- werden verkauft. NaheresMllgkflåßiks Ycktlllhlllz zspzzjkkkkkgtkaszzgsssgtzssssj7 « «» « . . z9ch - izu mässigen Preisen ist zu habe» -—»—————————————————«———T- , « » , » Dllseiibft findet! 3 PM-lieiusikusse up. 6 bei Zlllldschllllk « . ei« sistläts Aufnahme««"«’""""· Zauhekst n »
«

-
. . «

.
« -

· « er e zu nachstehenden außerst billigen Preisen: « « 'Flehen. s Beugat Faikelii c« D,, k , d
Ø

·

» sin Peterslx stiu 65 zu verkaufen.E h ·sc VI! U. il· Cl! W VI« . .

» »
.

»

—————————-———————-——.—

in verschiedenen Dimensionen hält Wclß U. gVUU s— « llnf Elfelltlllickslltz ....«..«« « 20 R.Mk Lsgst
·

- g für den Wezhnachtsbaum sz g . «. · « auf Holzantcrfatz,ohiieVcrfchl. 23 R.
»

-
«

-Hszinlwm Unlhllæ z» M» M - c s: i anfsgiolzuiiterfatz mit Bericht. 26 R. Ende-Im Ksgsssssbskm sikd it: meänor« » ».

; - . - Um» jne m« V »
·

an ung Vergessen u. itte ich ie-IV E. JUrgeUsoUU U, Co« F ß erschluß 35 R selben abholeu zu wollen.
»

Troguen-Handliing. t Czzps HPHFYYUvsbskPkskdsgssskbltk WH- selten zu Italien: F· « Au» is. Deo. ist uuk dem weg-ide« WkkaUkkSk9lU«Skk-11- Zu« zu; 9-ehm»lzegeg
.

. von der Magazin-str- bis zur schloss--8 w ih d -aaykonsp » I. U· W« SU- IO PSPLIOS
» « str. ein schwarzslederneic »—- M » sis i s- ss » s-s —

..
- s sc« sP .G« 111-Hist» lqtsxäckdä 6 FOR« 21I»1«auchen. sie Find aus echtem tiirkischen Tabak be— FUFZARSIJIICI START· Mk CHS SUWUIS Mk!

Feht3Zum· Veiäxakik Alexandeisstrasse
—.—..—.———————·

lspthh—.———-—————aus·stkassew' xdfsålasulseoiliifntgä lileibeiriliznEilictiijeliiatiiiizlliiiiåteiik m« emer oasunon von Ha! BaiionanPiclidkssiciillilärztiieiis FULL?vämmä Iszmvonoil ZU RDFIÜOU Am 4578286 JZOZDGØO Z» - i · « · W stellten und von Letzterem auch in-OB . « g DIE) ÄN dossirten, vom Yvechselaussteller nochesucbt wird auf längere Zeit eine , g « « St» P9tersburg« nicht unterschriebeneu Wechsel,SUIIO Ja« 111-Des, k«»-««xz«,z. »» Fig-«. 791101611 ·worden« - Dei· ehrliche- z7,7»»»». Bin dreseirter Eine neue Finder wird gebeten, das Portekeuillee seltene« fass-me. SJNGEEY en·- kmmuo «» ·
sammt Inhalt gegen eine angemes-von 2-—3 Ziinmern kiir einen stilllss FICFFIIFJYEEY 7««««J·· «FM« ""«-.« FUFFUCJEMCFHJYZHF sene Belohnung an den Unterzeich-benden Herrn. - Ockeisten durch Dr. s, » « · § W« sp . «« Usksll sbzllllskskvszeieski cui-sie. neun-»Man«- Pwfi HAVE« - 7- . w. skeknhekglOIOIIDIJ Ost-DIE«- Dsmyrcsössi l- Este-I THAT-ists!- Ksstdlkslssttåhldlts Z· seuxiipieTiiiiihäiii«ilci«-«ki3ag« Z« «· It«- ISA s«UOss·s«- s—-

«.

-

»
«



M 296. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

g. lSsschr o eder hat die Universität · Zum Besuoh meine»er a en. .

Dorpah den 11. December 1886. . .« Wli litsAsstll -

gez. 2440 Seåk7rgi.3VpSkT"-L7T«.w.
D« seid· weh« Lsiiis ed. s. kanns. s. Mit-seltener Borzkbiets undM e y er ist exmatriculirt worden. g «

. h U -

Dpkpatz de» is· Dekemhex 1;386· Empfehle ganz besonders eine hiibse e Auswa
Rector: A. Schnndt Akkkgpgsk »

Nr. 2458. See« a. Boten-new. B A Ltwhswyer empfiehlt

A Anctiomd f . . '
’

· R. Bartes
m Z· Januar wer en au B »

z, .t- W «
- T , I« Zum Besuch seiner reichhaltigen ..1..—-»—LIEL«·—-~;:,F"g»7;h,-,,F zgszxzgkkæ OR, o - IsooeneoeeoeeoisoeeeeeasoeesMike-IRS, vorzügliche Gen-ehre

und andere Geräthschaften sowie G «·

EqUipägcU VcckUUft ladet ekgsehgnst ein « . 0B -

. werdn. ·
»

- i , » ·
o s i .

«« « Esssssdmwssfe s Grind-tork- 0 Um z« räumen vekkauke M, d
Als schone ·« Johanrirssxrasse Nr. 7. B It . b « -

g
,-

«

·
» », se e n I 1 « Okhlåpilxhqchtsgks

«« em ele mein ro es La er von . c - ILHVSLMEZSSZTV Iltsttdtt «« E« l g v h. Eis-ask ·-

7011 Clsssikskvxgåkkäsklt FMCI GEMEIN- .. . » R « Rigasche strasse Nr. 19. 2
SSIOIIEZUTSD

llaminliguren
» a a ·v ibixiltlliggesevgliigiee bei sauberster Arbeit

·

« . . el. s «
N. Joliauiiscir Biidhaiusk d» hewäyrtesten Systeme zu, billigen Preisen. llaiitlschiilkhagaziii Rittcrsstrasse Nr. 14.

· Jacobssstrasse Nr. 34. , · - z » Elmptkilehlä zu den bevorstehenden Weihnaohtsfeiertagen sein gisscdslsef Lager
von an seh he « l· h Ai; «t d h F tter sowie c uranzenx40 CUIVTUSK - »Es: shljEse, Treilgbellnillzåliinilk Balnddnglen Tit: der? liilligelten Preisen. Bestellung-en

(I)pyliT. Izl llapcirofj FIIIIIIIIIIIKIDa« III« cII c III· H
·· h» «»

·· ·R SWPHSDIT ZJTm FesteL
Eis-is Ikonsropn « « E« · « THIS; z« .

Pan-tosen. Caxapir Bat-one. Es Birne-i
l(r . · .0 l u F«

paakoponapo Bkxcoqecwsa Upnanecchx die RaFisåheoxiktiikiåiisxkiiåliandliiiig des Handlungshauses «
EBWEIE MaBCHHMIiJHOBEH. lIQDIIIIIIIJIINTIIIIIYUIIII . « « EOiihzreikiöyprciron

. . . . . .szsz.z· · e« sz g» g·ironcno iioiiysiizicish "y E l. t s sl. I.11. 11. Sesuocosa
osriizshnenie » ·

»
«

IT;--verkauft kur fremde Rechnung zu Fithtftlipketscll » Inhaber:
es daran ges-Essig zum Feste

. schier— gutes Weissbrod zu haben, «
'

· xzmfzmj IV» A» zu folgenden Localpreisem
au e —-———-—-— ————————- . »·

» »« »H PIIFSSIICIO JIID 1 Tischweiih toll! .
Kpcixy As) 26 oporto, prima. . .

180 llLbp.
. aus der · .- JIF 3 Bordeaux, ~ .

7-:)
~ » Mk) 27 »·

alter .. . 149 ~

evaek rasen-entsagt; - P! - 32 e01r8«·-«« J»
- ««- «««««i-«-· heiter-Waarensss « Je111 Tischweiu Preise 65

«

3O
« «. . 140

«

si
1125 UND HÄLFTE,sålågzighlzzrblezikåriråasghlikiegrosser Auswahl zu den billigslxen ·i z? EÆFTETL . as. . II; :

Uds M EIEOU I . - Je 18 nie-sung. .111 «

90
«

N. 33 Muse» .

«· « «

90
»

Wll sG ,St" , » «« »«
"

"Soockeeälennd Eäkxndsclfäsgkfe Alex.-SkkxNr.l2 F« Alex. Str. Nr. 12.

« P« YfkquknpkkkikpII - Zillåflxisgrsztilsezlglsusssuxs KEP-

—«»-. s: .;
I Dle Handlung von L—

«« habe«
Jiirgeiisoiin di Un, . nolslings Dorpat

.-
jszspsz D -

.
sz «. P l -sl·- NZ IS.aJ ». w.........;«:.5.:k:E:-.;L:.«J«s... · «k " lIOIOOOOOOOOOOOIICOQOCOIIOOO

i « « - l » hilf;
»

, Damals, Rittenstrasse Nr. 7 g - h · »»1-«:»»:. Sjxlsbekze
empfiehlt zum Weihnaohtsfeste ihr wohlassortirtes »

"- kwaaT - IN«- s ! ··

« » Lager, von i . kea rate-IT? bel LNTIT und
s « O I lns ' « .

.

IFTIERE« wand' F« HTUSSHMPEU irr. 4711 Es» i« ooiogus . Makmokw Mkszlhkdikllk «"i«I
Älllpcllh ITIIIUICIZIIIGPII E Älkcllillcs ««

mit grijngold Ijtiquette istdas Beste : C K « « « szs -

- -

-

- i " . opt owslåt. swzzakea zuekszAkjz l·
was in dieser Art; geboten ward. «- « H

H ausländischen Payeiioek ör Porzellanwaaren Nr« »« WFUFVWUSHSF · Ist-F EEPVAL -
esszhljkseaem um! reich kavirtem G. statt als. Tat-blank» -;.- bestlcasktbdittel izbuiiKeiälgfllkjnglålek Im— liefert zu den« billigsten Preisen -«—«

g g Y ’ '

1 me« ’ we« «« «« r« «· Wa en Kränze, Rosette-i, Peiisterliäiilce Tkg zu-setz» rus- ii i rit .i; »lm-II- «« s « - -

» F»
- .«

.

,

.

sc ow en, riic vascti ec. z. Nr· 4711 orystalksszjio ·
sinken, llsaiidhelcleidungetih Kamme, Parqaetpl3kt3zg,

. Artikeln in Wiss, Marmor di llroiize · m» z» (,«»,,,,szh»», Mszsp H«z3kz»k, ’l’ischplatteii, Kreuze, Grabinoiiiiineiitez sockelskszsgg
Fejnen scheel-en, Tafel· F« Tas»h9nm93s9knsz- m» ogtzgäsztikleiseclilikbkäii gel- Fgiciiäaghalt aiid alle sonstigen Bau— irr-d· moiiiiinentalen Gegen—

I Albams lzamenbeateh Neoessaikes wspds »» kein» oonzmenzswaerz staiilde aiås Gar-klaren»niiiluiiilikiidifclåeind llllaisiiior und
F feine Lasset-Waaren jn grosse» «Äuswahl· . Igtextiågsxlrltide IFZUSLOJIIJVZTITLTTUTHZTITTEI Ullcti Flug Vlc ghcssllllsc hcll 1111 . Äck 0h? Cl« FHIIIIT....... . t · «

E Bakomellexi TlxermometelY opernYaser «« d« des« Zslssssätkäk vosmjgllohe brilgsfceotppgeeksirl lllrknlzdf Fiilr lgnziclit Fiel-Felsrandusvvxkdenllheslzdllizilä
» RGJSSZBUZG NO. z» haben-z» de» meist» gkzzsseken gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt.

· · · · . ·
. P i« l— d V - c II«lspcciiilitkit in schreib» Zeichen- unt! kälxzixk ««

« Miiliiialeriiil ·

, . s«

llaseii Toilettiphrtikel keine seikeii di Ocleurc
· fur Dorpat und mgegend

? —...L-— · · O habe dem Flerrn Architekten c. V. sengbusch übertragen und bitteH Skzkkjmjzljghe Waaren mu- yon de» kenommjkjzesten
d l Uäg h miru sämmtliche Bestellung-en durch denselben zugehen lassen zu

.
·

· un eräs · kl kb c ersiic t Wo All. . , , ·I »

Blumen« . Anst:llhng. skgknhftact-theilt Vetsk 7 « - C«-
· riiiairarzt Gkossmuaa im Veto- - « « -lIIISI

· kx-2ik-i-stieuc. g 1100001110100010000101100011



ckfseist Wiss, »

Euckens-atmen« Sonn- u. hol» Jesus«
Ausgabe tm 7 Uhr sitt.

Mc Itzt-edition ist von s Ub- Morgen!
U« S Uhr Abends, ausgenommen vo-

14 Ubk Mut-as, ges-Inst.

Ist-dik- d». skedactivu «— 9-U sonst.

stets is Dorn:
Ubkllch 7 Hist. S» Hals-jährlich 3 mit
St) Loh» vietteliäbrlich 2 Abt» mpnatliä

80 Nov.
Rad) answåktsd

ilhtllch 7 Abt. 50 Tod» halt-i. 4 Ast«
biettelp 2 Abt. 25 Kspz —

Illeue iirptse eiiung
I « s « s «»: e k J- fåt i t c bis ni Ubtt setz-Frist. Itzt-tin: dizsiigzesipsgj w . r c?I· He v et dem! nun: bei dte m« igcr ettiou pp. n: i e hwuskisgeheude Znfecate entrichteu 6 Loh. G) Pf« für die Kur-Meile. - " z C a g.

auf« Hi« »New Dbrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zelt entgegengenv

iiinsrt Camptmt und die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von Z bis 6

. Inhalt. .gkrllietikgjchsedkp Frfagtexsglectruisckiiki Ghninasiunn Von den
acht angetlagten Pastorem Audienp Vom eslländi1chenLand-
tage. Fellins - Abiturientem Pernaus StH;-Wahl.
R! g a- Nach St. Petersburxp Postalischeek A r en s barg:
Estnischer Verein. Revah Schluß des Landtages. Rück—-
tritt. Libam Schul-Nachrichten. Petersbnrg: Vom
Battenbergrr. Tagecchronilä Tifliox Rückkehr des Gene-
rals Annenkow

Neueste Rost. Telegrammr. Loealea Han-dels« Börsen-Nachrichteii.
Feuilletoen Paul Eberk neuester Roman.

Volitisitper clngeelicritht
Den M. Der. 1886 (3. Jan. I887).

Kaiser Wilhelm, der am vorigen Sonnabend sein
achtzigjähriges Jubiläuni als Osficier begangen hat,
empfing an diesen! Tage sämmtliche commandirenden
Genetale des Deutschen Heerets die des baierischen
Heeres nicht ausgeschlossen. Der greise Nionareh
hat die Festtage bei bestem Wohlbkfiiiden vetlebt
und erfreut sich überhaupt seit längerer Zeit eines
vorzüglichen GesundheitszustandeG So urtheilen
Alle, welche in den legten Wochen das Giück hatten,
in seine Nähe zu kommen. Ein Augenzeuge erzähltn. A» daß, als der Kaiser jüngst unerivariet und
unangemeldet und nicht von einemiAdjutanten beglei-
tet am Schauspielhause vorgesahren sei, er, die Hilfe
seines Leibjägers ablveisend, mit leichten Schritten
den -Wagen verlassen und die Stufen in? Haus er-
stiegen habe. Alle Umstehenden waren erstannt über
die Frische und Rüstigkeit des ehrwürdiger! Greises,
und ein znsällig anrvessender Jtaliener äußerte zu
einem Correspondentem wenn Graf Moltkäs Can-
geblirhes Aeußerunzjsp so lange Kaiser Wilhelm lebe,
käme es nicht zum Kriege, sieh bervahrheiten sollte,so würden wir wenigstens noch zehn Jahre lang den
Frieden behalten. Auch ein hochgestellter Ossiciey
der sowohl im vorigen Jahre, wie in diesem kurzvor dem Weihnarhtsseste vom Kaiser empfangen wor-
den, wußte einem Berichterstatter des ,,Hamb. Sonn«
gegenüber nicht Worte zu finden, um es deutlich zu

machen, wie viel gesunder und frischer dieses Mal
der Kaiser gewesen sei. Jm vorigen J hre habe er
in seiner ganzen Erscheinung und in der fchwachen
Stimme den hochbetagten Greis erkennen lassen, dies
Mal sei er mit raschem und festem Schritt aus; sei-
nem Zimmer in das Empsangszimmer getreten und
habe sich in lebhafter und lauter Sprache mit den
Anwesenden unterhalten . Hoffentlich werden die An·
strengungem ohne welche die Feierlichkeiten beim Jah-

reswechsel und das Viilitärssubiläuni nicht vorüberge-
heu konnten, keinen nachtheiligen Einfluß auf das
Wohlbefinden des Monarehen ausgeübt worden.

Uebermorgem am Mittwoch, tritt der Deutsche
Reichstag wieder zusammen und «in den parla-
mentarischen Kreisen wie im Pusbiicum sieht man mit
gleicher Spannung den Dingen entgegen, welche sich
in dem ersten Monate des neuen Jahres im Deut-
schen Reichstage abwickeln«sol1en. Die erste Lesung
der Miliiärvorlage in der Commission hatte wenig-
stens ein Ergebnis: es fehlt nicht an Stimmen,
welche behaupteten, die Abstimmung naeh der zweiten
Lesung würde in einem anderen Sinne ausfallen
und ein weißes Blatt würde aus der Eva-mission
an das Plenum gelangen. Wenn die Regierung ein
,,Entweder-Oder« als Losuiigswort erwählt, so wird
der Reichstag in dieser Session keine große Arbeit
mehr zu erledigen haben —- dann ist di· Austüsusg
noch im Januar gewiß. Innerhalb der Majorität
des Reichstages will man annehmen, daß die Regie-
rung ihr letztes Wort noch nicht gesprochen habe
undgcgenüber einer vollen Bewilligung der gesor-
derten Präsenzziffer und der nothwendigen Kosten an
der Verkürzung der gewünschten Zeitdauer keinen
Anstoß nehmen werde. Einstweilen wird die Regie-
rung allerdings aus ihrer Forderung bestehen; ob sie
sich zu irgendjwelrhen Zugeständnissen an den For;
derungen der Oppositionsparteien herbeiiassen swird,
bleibt abzuwarten. Vereinbarungen sind darüber
zwischen den verbündeten Regierungen noch nicht gei-
iroffen, und es bestätigt sich nach dein »He-mit. Corr.«
vollkommem daß die jüngsten Erörterungen über
diese Angelegenheit im Bundecrathe einen rein »in-
formatorischen Charakter nnd eine rein akademische
Bedeutung hatten.

Die »Nat.-Z.« nimmt die durch die ,,Kreuz-Z3i-
tung« iu die Discussion geworfeue Möglichkeit
eines Co nflictes wegen der Militärvorlage
auf und bis-handelt eingehend die Folgen einer even-
tuellen Auflösung des Rei-chsiages. Der Artikel
schließit sWir siiid mit» der ,,N.« Pf. Z.« darin
einverstanden, daß 40 Wahlkreisiz um deren Erobe-

rung es sich handeln würde, nicht statt der deutsch-
freisinnigen Abgeordneten hochconservative wählen
werden. Wir fürchten, daß sie überhaupt nichi an-
ders als bisher wählen würden, falls die Gesammt-
politik der prenßifchsdeutschen Regierung auch weiter
einzelne Züge aufweist, durch die eine agitaiorische
Opposition« gestärkt und die Thäiigkeit eines gemäßig-
ten Liberalismus gehemmt wird; aber wir hoffen
auf einen Erfolg von den Neuwahlem wenn in die-
ser Beziehung eine Aenderung eintritt. Die Wahl-
kreise, welche unter den Verhältnissen der szlctzten
Jahre liberal wählten, werden dies anch ferner thun;
aber sie können bewogen werden, andere Liberale als
bisher» zu usählen«. «

Der Bundesrath wird am«4. Januar feine
Thätigkeit wieder aufnehmen und zwar mit der
zweiten Lesung der Vorlage über die Unfallversichv

rung der Seeleuttz da »die Regierung die Unfallge-
setzgebung gern in dieser Session zum Abschlusse brin-
gen mdchtk Der Bundesraih hat sich mit der Mi-
litärvorlage, seitdem dieselbe an den Reichstag ge·
langt ist, nicht wieder befaßt;,- also anch nicht zu den
vorläufigen Beschlüssen der MilitävConimissiou Stel-
lunig getiotnmem «

Fürst Bismar ck wird, der »Posi« zufolge, im
Laufe dieser Woche nach Berlin kommen.

Der »Nat.-Z.« geht von evTangelisch e n
Th eolo gen eine Zuschrift zu, welche sich gegen
den Zusatzantrag des Centrum zu § 2 der Militäri
vorlage richtet und entschieden verlangt, daß Stu-
dirende der Theologie nicht von der Miliiärpflicht
befreit würden. Die interessante Zufchrift schließt:
»Wir Eoangelifchen hätten wahrhaftig alle Ursache,
Geschenke, welche uns» der Ultromontanismus entge-
genbringt, mit Mißtrauen zu betrachten. Gerade in
einer Zeit, wo- dass-Vaterland ernften Gefahren. ent-
gegen geht utid esäzweifelhafi scheint, ob der Friede
erhalten bleiben kann, sollen die Theologen für

Deutfche zweiter« Classe erklärt werden. Dagegen
muß Protest erhoben werden«. «

E Die Fabricationvdes neuen Repetiw
gewehres ist, wie die ,,Mil.-Z.« mittheilt, nun-
mehr so weit gediehen, daß die Ausrüsiung der ge-
fammten Deutschen LiuietwJnfanterie auf volle Kriegs-
siärke fast ganz beendet ist und die Ausgabe der
Gewehre in wenigen Tagen erfolgt fein wird. Das
Deutsche Heer hat dadurch vor den- übrigen europäis
Ichen Heeren einen Vorsprung gewonnen, der erst in
«einer Reihe von Jahren wieder einzuholen ist. Denn
noch keins dieser anderen Heere ist über das Ver-
uchsstadium hinausgekommem Das neue Jnfanterie-
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Gewehr führt die Bezeichnung M. 71J84, um anzu
deuten, das; das Gewehr im Princip das alte Modell
71 geblieben ist, das durch im Jahre 1884 festge-
stellte Abänderung eine Magazinvorrichtung und ein«
zelne sonstige, das Wesen der Waffe jedoch nicht tan-
girende Veränderungen erfahren hat. Ein besonderer
Erfinder kann für das neue System nicht genannt
werden, es ist ein Product vereinter Thätigkeit der
Schießschule und der Gewehrfabrit Eine osficielle
Verordnung, welche die reglementarischeii Commandos
und Formen für die Chargirurig mit dem neuen Ge-
wehre vorschreibh ist noch nicht erschienen, und das
Einüben geschieht bisher nur nach den aus der Schließ-
schule üblichen Formen. Es steht jedoch zu erwarten,
daß diesbezügliche Vorschriften in kurzer Zeit zur
Ausgabe gelangen werden.

Jn «Breslau hat die seierliche Beisetzung des
verstorbenen: Fürstbischoss Herzog stattgefun-
den. An der Leichenfeier nahmen u. A. Theil der
Erzbischof Dinder, der coinmacidirende General des
VL Armeeeorps, der Oberpräsident der Provinz Schle-
sien und andere hohe Beamte, der Rector der Uni-
versität u. A. m. « Der Fürstdischof hat ein Testa-
ment- hinterlassen und den bekannten Dr. Franz zu
einem Testamentsvollstrecker ernannt.

Die erste Nummer einer vom Hofprediger
Stdcker herausgegebenen »Deutschen Evangelischen
Kirchen«Zeitung« ist erschienen. «

Der »Reichs-Anzeiger« veröffentlicht das Ueber-
einkommenzwischen Deutschland und England betref
send das Ssultanat Zanzibar und die Abgren-
zung deutscher und englischer Interessen in Ost«
As -r i k a. "

Bezüglich des Arrangeenents zwischen den Cara-
storen der baierischen Civilliste und den
Gläu bl gern des verstorbene« Königs Ludwig
ll. erfahren die ·»H»amb. Nachr.«, daß bei baierischen
Bankiers ein Anlehen von 10 Vtilliocsen Mark auf-
genommen tpordem welches in etwa 17 Jahren getilgt
werden soll.

« Ein von sämmtlichen deutschen Abgeordneten
Bshmeits gezelehnetesIMan i fest »An das Deutsche
Volk in Böhmen« bespricht die Vorgänge in! höh-
neischen Landtage. Durch den Beschluß vom 22.
December habe die Mehrheit die schwerste Verlegung
dem nationalen Gefühle des Deutschen Volkes in
Böhmen zugefügt. Damit gehe Hand in Hand eine
Verlegung der innerften Ueberzeugulig des Deutschen
Volkes. Von dem in Oesterreich geltenden öffentli-
chenERechte ist es doch nirhts Anderes als das soge
nannte »böhmische Staatsrechtih welches aus dem

J r n i t t r t n g.
Georg Eber-X neuester Roman-«)

CNach der WesevZeitungJ
Nachdem Ebers im vorigen Jahre durch sein Be-

findeu verhindert gewesen, mit einem neuen Werke
hervorzutretem erscheint er dieses Jahr wieder auf
dem Felde, auf welchem er schon so manchen Erfolg
errungen, mit einem Roman »Die Nilbraut«. Schon
der Titel verrä"th, das; er den Schaut-las, auf welchem
er vorzugsweise zu Hause ist, darin wieder betreten
hat, das Wuaderland der alten Pyramide« Und zwar
hat er eine bisher noch nicht von ihm berührte Pe-
riode der wechselvollen Geschichte Aegyptens zu schil-
dern unternommen. Wir haben die Zeit der alten
ächt aegyptischen Geschichte von ihm bearbeitet gesehen,
dann die ersten Berührungen des Landes mit der
griechischen Cultuy die Alexandrinksche Epoche unter
der Herrschaft der Ptolemäetz die Anfänge der christ-
lichen Religion und das rbmische Jmperatorenthum
in doppelter Darstellung. Hier führt er uns in die
Zeit, wo Aegvpteu von den Arabern unterworfen ist,
unter der Regierung des Khalifen Omar, 634——644
n. Chr. Die Gegeusätzq welcbesich nun in dem viel-
geprüsten Lande zusammendrängen und fich anein-
ander reiben, sind dadurch vervielfacht. Noch haben sich
Reste des alten Jsisdiensies erhalten, als deren Ber-
treter sich uns der mit damonischem Zauber ausge-
stattete Hokus Apollen darstellt. Daneben die Chri-
sttvp UUD Vkefe in zwei sieh auf das Schätfste befeh-
dende Parteien gespalten, dann die Moslimen Jn
der Chtkstskiheit des Orientes hatte seit dem fünften
Jahrhundert der monophysitische Streit gewütheh Er
war eine Fortsehung der großen arianischen Spaltung
des Vorhergehendem War diese nach der Entscheidung
der allgemeinen Kircheuversammlungen von Nieäa und
Kvnstantinopel durch die Anerkennung der Gottgleichs
heit Christi beigelegt, se war die weitere Frage her-
vorgetreten, wie man sich dieselbe möglich denken

«) Die Nilbtaitt Roman von Gevrg Ebers, 3
site. Stuttgart-und Leipzig, Deutsche Verlag-anstatt. 1887.

sollte. Und so hatte denn nach— heftigem Aufeinander-
platzen der entgegenstehenden Meinungen die Synode
von Ephesus der rechtgläubige Lehre dahin bestimmt,
das; in dem Heilande zwei Naturen, die menslhliche
neben der göttlichen, als zu vollem Rechte bestehend
aber in einer unlbslichen wunderbaren Vereinigung
anzunehmen seien. Wie nach der kirchlichen Festsetzung
im arianischen Streite· weite Kreise Anhänger der
verdammten Lehre als Arianer geblieben waren —-

so die neubelehrten germanischen Stämme der Gothen
und Longobarden -— so fügten sich auch« jeht längst
nicht alle Gläubiger: dem neuen Gesehr. Viele woll-
ten nur von einer Natur in Christo wissen und war-
fen den Verehrern des neuen Dogmas vor, sie zer-
rissen Christus in zwei Theile. Sie wurden Mono-
phhsiten genannt. Sie waren Abtrünnigh Ausge-
stoszene, und man kennt den fanatischen Eise: be-
sonders der heißt-listigen Morgenländey wenn es
sich um Geltendmachnng religiöser Lehrunterschiede
handelt. Jn Aeghptenzhatte fis-h» diese Ansicht allges
mein behauptet und hier war sie von besonderer
Wichtigkeit. Denn gerade« in diesem ktrchlichen Ge-
gensatze war der schnelle Anschluß an die damals die
Grenzen ihres Landes überfluthenden Ukaber begrün-
det. Man fühlte Ach dem bhzantinischen Kaiserthumq
dem Träger der Okthodvxie entfremdeh weil mit dem
Banne und der Veraihtungder herrschenden Kreise
belastet, und hatte in der siigsamen Unterordnung
unter die neuen Herren das beste Mittel erkannt,
sich ein erträgliches Schicksal und vor Allem freien
Gebrauch der gottesdienstlichen Gewohnheiten zu fr-
chern. Un Widerstand war ja doch nicht zu denken
gewesen; Die Aeghpter hatten in den vielfachen
Wechselsällen ihrer Geschichte vortrefflich verstanden,
sich zu beugen, gehorchen gelernt; die alte Kraft und
Selbständigkeit des Volkes war längst gebrochen.
Jedenfalls war der Gegensatz der Orthodoxen nnd
Monophysiiem oder der Melchiten und Inmitten, wie
die Parteinamen im Nil-Lande lauterm, ein sehr wich-
tiger. Er bezeichnete hier nicht nur die Feindschaft
auf religibsem Gebiete, er umsaßte auch das politische,
wenn man will, das nationale. Und er wird auch

zum Haupthcbel in der romanhasten Vermittelung,
welche Ebers in seiner sNilbrant vor uns entrollt.
Jakobitisch sind alle die an der Handlung betheiligten
Personen, welche zum Hause des Mnlaulas gehören.
Mit diesem Titel wurde der Statthalter bezeichnet.
Träger dieser Würde ist in dem Buche Georg. Er
hat die Unterwerfnng des ihm anbefohlenen Landes
zum großen Verdrusse der Bhzantiner unter den Feld-
herrn des Khaliferr herbeigeführt. Sein Sohn ist
Wien, der Held des Nomans, Melchitin aber ist
die« Heldinz Panla, eine Damaseeneriky sisi die Tochter
eines ruhmgelcbnten Fell-denn, welcher gegen die
Moslimen mit dem Uufgebote aller »seiner Kraft ge-
stritten und sich znletzh gebrochen an Leib und Seele,
als« Einsiedler in den Sinai zurückgezogerr um nochganzam Schlusse des Romans als Sterbender in
Menrphis aufzutauchen. Er war der Bruder Georgd
und in dessen Hause verlebt die Jungfrau, welche
den Vater gestorben wähnt, als Anhängerin der ver-
fehmten orihodoxen Meinung sreudtose Tage, bis sie
in die Liebe zu Orion hineingezogen wird und in
den Vordergrund der Handlung tritt.

Memphis ist nicht mehr der glänzende lebensvolle
Mittelpnnet eines macdtvollen Reiches, sondern eine
verarmende, veriommende Ptovinzialftadt Jhr gegen-
über, steh antehnend an die Nilsestung Babylon, be«
ginnt die von den Arabern begründete neue »Weder-
lassung Fostat emporzuhlühen Dort hat Amt, der
Feldherr der Khalifery seinen Sitz wenn er nicht auf
der am Hange des Gebirges ans rbmischer Zeit stam-
menden »Lichterburg« Hof hält. Dort erhebt sich
die von ihm begonnene prachtvolle Mvscher. Dorthin
lockt rnan das arme besitzlose Vol! ans Memphis mit
dem Versprechen freien Grundes nnd Bodens zum
Ruban. Freilich hat die Uebersiedelung meist anch
den Wechsel der Religion zur Folge und wird von
den Nationalgesinnten wenig begünstigt. Aber auch
hier entscheidet bei der Menge doch der augenblick-
lich« Vortheil die wichiigsien Fragen der Pflicht nnd
des Gewissens.

. Jn allen Sehilderungery welche sieh auf den bri-
lichen nnd zeitlichen hintergrund der Handlung be-

ziehen, bewährt Ebers die bekannte Meisterschast Er
kennt Land und Leute bis auf das Genaueste und
wenn seinen ausführlichen Beschreibungen der weit-
läusigen Wohnungen mir ihren Zimmerm Höfen und
Gärten auch der Mangel »aber ähnlichen Versuche,
durch das Wort das Eitebeneinander der Vorstellun-
gen anschaulich zu machen, anhastet und sich keine
klare Uebersicht des Einzelnen ergiebt, so gewinnt man
doch im« Ganzen und Großen ein lebhaftes und mit
satten Farben gezeichnetes Bild aegyptiscden Lebens
und Treibens aus jener Zeit. Ob alle Züge zn
den wirklichen Verhältnissen stimmen, könnte nur ein
mit gleicher Einzelkenntniß ausgerüsteter Beurtheiier
feststellen. Wir nehmen dankbar das hier Gebotene
hin und freuen uns, an einem Culturbildn reich an
anziehenden Zügen und belehrend in mehr als einem
Betrachte. Wir fühlen die schwere, heiße Sommerluft
mit unbarmherziger Gluth auf dem Nilthnle brüten
und theilen die Beängstigung der Bewohner der
Ruinensladt —— denn die Ueberschwemmung des Stro-
mes bleibt aus. Man weise, was das bedeutet. »Ae-
gypten ist ein Geschenk des Nil«, sagten schon die
alten Griechen. Und wenn sie damit auch zunächst
nur das aus den sinschwemmungen des riesigen Flus-ses entsiandene Delta meinten, so gilt das doch im
weiteren Sinne vom ganzen Lande. Denn nur so-
weit die befruchtende Feuchtigkeit ihre Wirkung ver-
breitet, reicht die Ertragfähigkeit des Bodens. Aus-
bleiben der Wasseriälle von oben bedeutet allge-
meines Verdorren, Vernimm, ja auch verheerende
Krankheit und Seuchr. DFnn gariz Aegypten trinkt
nur Niiwassety und dieses, in unzähligen Rinnen
und Canälen gefangen, fault und perderbt die es
gebrauchen, wenn es nicht durch frischen Zufluß von
oben erneuert und gereinigt wird. Ein Komet steht
am Himmel; zu allen Zeiten, in denen der Aber-
glaube noch irgend eine Wirkung auf die mensch-
lichen Gemüther hat ——· und wann wäre eine solche
nicht gewesen? — ein drohendes, verderbliches An-
zeichen. Man begreift es, wenn in Tagen solcher
entsetzlichen Bedrängnid nachdem öffentliche Gebete,
feierliche Bittfahrten und alte sonst angewandten
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jüngstenJSprachenerlaß hervortritt und aufdem die
Erwägungen beruhen, welche den Uebergang zur Ta-
gesordnung über unsere auf den Schutz des-Deutschen
Volkes in Böhmen abzielenden Anträge kechtsertigen
solle"n. Nach Form und Jnhalt hat jener Landtags«
beschluß den abermaligen Versuch von. uns Vertre-
tern, dem Deutschen Volke zu seinen Rechten und
Jnteresfen zu verhelfen und dadurch unserer schönen
Heimath den ersehnten Frieden wiederzugeben, zu
nichte gemacht und uns dazu gedrängt, die Stätte
des; böhmischen Landtages zu v.erlasseci, welcher srch
der Verathung unserer wichtigsten Anliegeu verschlos-
sen hat. Voll ermessen haben wir die ernste Trag«
weite dieses Schrittes und haben ihn gethan, frei
von Leidenschaft nach, reiflicher, gewissenhafster Prü-
fung und in der dabei gewonnenen festen Ueberzeuk
gnug, daß wir dem Verhalten der Landtagsmehrheik
gegenüber nicht anders handeln konnten, nicht anders
handeln durften. Alles dieses bringen wir hiermit
zu Eurer Kenntniß und sprechen die zuversichtliche
Erwartung aus, daß Jhr mit uns eines Sinnes sein
und bleiben und unserem Entschlusse zustimmen wer-
det, den wir vollzogen haben in pflichttrcuer Wah-
rung dessen, was wir für unser Heil, Recht und Ehre
erkannten. Die neue Lage fordert neue, schwere
Pflichten von uns Allen und dann nur wird uns
der große, Wurf gelingen, den rechten Weg zu fin-
den und zu gehen, derzum Frieden führt »in diesem
Lande, wenn sittlicher Ernsystandhaftigkeit und Ei-
nigkeit uns stets geleiten. Darum bleibet eingedenk
aller dieser Tugenden und folgt « dem alten »Ruf.e,
welchen- wir in harter Zeit wieder an Euch »richten:
,,Deutsehe in Böhmen, seid einig und stark l« l

sGexieral Boulan ger bleibt in, Frankreich der
Mann des Tages. Er füllt allesinden Zwischenaci
des parlameutarischen »Scha»ulsp.iele,s· aus, und »wer
weiß, was er sonst noch ausz,ufüll«en.»gedenktl Die
Gestalt dieses Mannes nimmtheism Niedergangder
parlamentarischen Regierung überraschende Propor-
tionen an; sie erscheint in der allgemeinen Verflachung
der sie umgebenden Autoritäten .r»«rber. leb.en·sgro.ßz, ob-
gleich sie· in Wirklichkeit wohl kaumzdasspMittelmaß
erreicht. Vor, einiger »Z.ei»t» schon --wa»r»zu bemerken,
wie in »der monarchistischen Rechteszn»jV.e-igungen—zu
Gunsten des, «Generals erwachten. Jetztszbringetr ihm
die Bonapartisten schon offene Huldigungen dar; zJtn
,,Pays«z· erklärt Robert Mitcheh daß-«,,der Degen
Frankreichs in keinen »besseren»Händ«en ruhen; könne,
als in denjenigen szdes General» Boulan·ger,«« sDie
,,Patrie«, das Hauptorgander.Vonapartisten, die
»Souverainei6« und Cassagnacks ,,Autorit6;"«· über-
häufen den Kriegsminister mit» Schmeicheleieng »Auch
der orleanistische ,,Gaulois« schließt fich·zur«-«H-älf·te
dieseknLiebeswerben an, obgleich er zur anderen
Hälfte dem General noch nicht verzeihen kann, daß
er die» Prinzen aus der Rangliste der Armee gestrichen
hat. Der ,,Figaro«., der sich noch,,zurück.hielt, deutet
mit skeptischem Spott auf die Verdienstlosigkeit des
Kriegsarinisters hin und» citirt ein Wigwort,. das
einst über einen berühmten, doch positiv sehaffensum
fähigen Kritiker gesagt wurde: »Es· liegt eine große
Macht darin, daß man selbst nochssnichts geschaffen
hat«. Denn dem General Boulangertraur man, ge-

Künste ohne Erfolg geblieben sind, das Voll zu dem,
verruchten heidnischen Mittel seine Zuflucht nimmt
und durch das gewaltfame hineinwerfen einer Jung—-
frau in den Strom, einer »Nilbraut« zur Vermah-
lung gleichsam mit demselben, Rettung aus feiner
verzweifelten Lage erhofft Daher der Titel. Die
Schilderung dieser grauenvollen Feier, »«an welcher
der Leser um. so mehr Antheil nimmtszals die edle
Paula zu diesem furchtbaren Opfer erkoren ist, mit
allen bis in’s Einzelnste ausgeführten »,-Znrüftungen
und den verschiedenen dazu. gehörigen» oder »der-bei
möglichen Vorgängen, bildet das effectvolle Schluß-
gemälde, wie Ebers es liebt und meist auch zur Be-
friedigung seiner Leser· auszuführen weiß, Jn allen
diesen Seiten seines Buches beweist er seine alte
Stärke. Allerdings. geht er reichlich iu’s« Breite.
Diesen Vorwurf kanu.man. seiner ganzen Darstel-
lung nicht ersparen. Allenthalben überwuchert szdas
Detail. Wie lange z. B. dauert es im ersten,;Bandse,
bis Paula den kleinen Weg von— ihrem Zimmer - bis
zu ihrer treuen Betta zurücllegh Und sie iftszin
furchtbarer innerer Erregung Aber was. muß sie
nicht Alles sehen und hören, bis sie glücklich anlangt.
Und wie breit und weitfchweifig sindnichtdie , Zer-
gliederungen der Gedanken und Absichten der Han-
delnden. Wie weit ausholend ihre Gesprächr.
Selbst weitläufig ausgesührte Träume, man sollte es
kaum glauben, verschmäht der redselige Verfasser
nicht, aus der Rumpelkammer der verflossenen Ny-
mantik hervorzuholem Und zwei mal: erst träumt er
von ihr, dann sie von ihm; beide Male reden sie laut
von einander und verrhthen ihre Empfindungen.
Ueberhaupt diese Wiederholungen desselben Motivs
Katharina lauscht nicht nur selbst zwei mal, foudern
stellt auch den ibr ganz ergebenen Anubir dazu an.
Zwei mal legt Obada Feuer an. Das verräth ohne
Zweifel Mangel reicherer Erfinduzngskraft und fchwächt
den -Antheil. ·- » ·

Ueber den Gang der Handlung sei hier Nichts
verrathen. Doch soll nicht verschwiegen werden, um
nicht von der Kenntnißnahme des Buches abzuschreckem
daß Panla im entscheidenden Augenblicke vor-»dem
grauenvolleie Tode bewahrtbleibh sznEkschsitteriide Tea-

rade weil man ihn no-i»:hs»»zn»i«»i;ht am Werke gesehen hat,
das Höchste7ju. Dasjiik··",«,««ss3et«it Jeurnal«, das mit den
tepnbliskanisrh -·c«oinservativen, friedlichen Voiksmnssen
seines riesigen Lesetkreises Fühlung hält, spricht sich
mit »herzlichem. Danke« über die Friedensrede des
Kriezgsnrinisters aus. Selbst— im opporttinistischen La-
ger, das ihm zumeist noch schmollh wirbt Boulanger
Freunde, ,,Paris« vertheidigt ihn heute gegen einen
Angriff»Rochefort’s. Bezeichnender Weise wenden sich
nämlich die» Rothradicaletn die dem militärischen
Freunde Clemenceaubz anfangs am Lauteften zugejiibelt
hatten, sjetzt vom Kriegsminister ab in dem Maße,
wie dieser den Reactionärens theuer ivird und zugleich
sich seinem Ziele, der Dietatuy nähert. Der Later-
nenmann Rocheforh der in den letzten Monaten wie«
derholt schon über die-Bevorzugung monarchistischer
Officiere geklagt hatte, ivarnt heute in einem Artikel,
der den Titel »Bereehtigter Bett-ruht« führt, den
Genera! vor ehrgeizigen Selbstherrscherpiänem « die
ihm übel bekommen könnten. - , s »

i JmOippodrom zu zParis wurde am ersten Weib«
nachtstage denKindern de r. Elsaßi Lothrin-
g » besitzen» wie dies alljähkiich v« re: Association
Göiiörale Nslisacspstorraine »geschieht,- und aus dem
Platean von»Avr·on, ipo am 25. December 1870
se heiß gckämpft wurde, .fand eine Feier zu Ehren
der dort gefallenen Franzosen Statt, deren sterbliche
Ueberreste bis jagt; auf »dem Kirchhofe von Neuillys
fur-Plaisancne geruht hatten, aber vor einigen Tagen
sieben «,de»szr-»auf dein Platz-an; erzrtchteten Pyramide bei-
geistzt Frieden. Feier im Hippodrvm hettsesich
eine Masse— Viklks eingefunden» Der Saal »war. mit
dreifarbigen F«ahiienggesch·zmückt, die. aber »ntcht wie
fküher».iin,Trauersiopgehüllt· waren. Dagegen . tru-
gen die3der, amtliche-ti- Tribüne gegenüberangebraehk
tenfslkzappen »von »Eisakz·jnund Loth·r.ingen« schwarze
Hüllen. Jn der Mitte des Saalesszwnrden vier
prarhippxile Christbäume ausgeysflanztz Manszhatte sieaus« Dem Eiiqßj sezizzzskxxpzx ins-sen» qui-»z- speikeissiichez take-
deckte ihren» unteren Stamm« Zwöif »O«k·.isia»inmek»r,;um-
gaben sie, ,np»e«l«che»die Namen-» der voxnehmstxzn istäkdte
Eisaßkitothrinkzeiis trugen» rsUntex .-d»en»·A»iirves-eiiden
bemerkte man» viele, S;-v-lda«ten»»,.und; Qfsiciezre trink, der
Jnfanterie Arti»lleriei-, »sv«ivie eine ; grqße Anzahl
I.D»-9t1»zZbglin·gen. »der Militärschule »von» Saint Cpryzuizd
der» Pszoiytechiiischen »«5S»»·c»hu»l.e,- alle« spin Uiiifoirm-..sp,,zikiis
deriszrmtlichen "Tribüiie» befanden sich der Rotz-stand«- »der
PatrioteniLiga Lober» ohne D»Q.r-dulåde), .die«;,Deputir-
ten »ein-d; Senatdrexis »der·-»Ost-Dqpar»tementssz mit Irr-les
Fzerry an? der ASpiM FrairFloqiiet ·-.:I(.0ber-ohiie·.ih-
ren«G»e«mahl, den Kammerprziißdenteiix der ,.e;hen·1a-
ligtz Yssszplizeiztsszräsect zAindrieukz mit seinetzspzFrank u. s.
W? FZUM ersten Male· BETTLER-die, Mitgliedes: des Ver-
eines ihreirdreisarbigen sAbzeichen ein hoffnungsgrsüs
neö Band hinzugefügt. Die Feier begann mit dem
Vortrage der, Mairseillaish Nachdem die Geschenke,
mehre- Tausend an der« Zahl, vertheilt morden wa-
re-n, wurde-zum Schlusse» der Vhanizspiiu döpart von
allen Gesangvereinen vorgetragen. Derselbe entsun-
dete große -Beg·eisteriiiig, die sich noch ;ste»i-ger—te,. ais
der- Capellmeister der Garde R6publi.eaine, ein El-

»sässer, keiner »bildhü·bschen»Dame« in elsaisiskchsxx Tracht
s·»ei.nen»2lrm gab, nur-Gelder für« die Geskell·sehaf,t»»,zu

gik des Ansganges ist Ebers« Sache nicht. Die Tu-
gendwird znm Schlusse für alle ansgestandene Drangsal
belohnt. Nicht weniger als vier Paare werden» unter
die Haube gebracht nnd der« Ausgang-ist Gold in
Gold gemalt. Panlahätte freilich ein »so greuliches
Ende nicht sindeu dürfen. Stein give. s» edle, hoch-
.sinnige-;«Natnr, daß man siemit warmer Theilnahme
begleitet, eine der· am Besten gezeichneten Gestalten
des( Buches, Schwer— wird es dem: Leser, xstch mit
Orinnszanöznsöhnen Sein. Verhalten im ersten Theile
ist so;sabschenlichzsznndzgemein , . daß man an seine so
schnell nzrydso vollständig sich vollziehendellmwany
lang; einfaehnieht glaubt; und Paula darüber zürnt,
daß sie-selbst so leicht und schnell-vergißt..Die. fabel-
haste Schönheit Beide-r zsowohl als die Liebe in- dieser
magischen Wirlnng sind-doch auch recht abgebranchte
Motive. Darin sind wir jetzt wirklich Besseres gewohnt.
Aus der Fülle der übrigen Gestalten, von welchen
Katharina einen besonders unangenehmen Eindruck
hinterläßh das .Bachstelz»chesn, wie sie genannt wird,
»Welches« hinter Kindesanmuh den Sinn eines· Teufels
birgt- und. mit ihren jierlichen Fingern das ganze. Netz
des Verderbens spinnt, sei neben Philipp, dem treff-
lichen Arzte, noch Am: hervorg-ehoben, der arabische
Feldhery eine der Lieblingsgesialten des Dichters,
dessen Größe nnd Edelmnth ernicht müde wird,
feuriges Lob zu— zollen. Wenn irgend ein Zug der
Dichtung Zweifel an» seiner s,hiftorisschen. Richtigleit
erweckt, »dann ist es die Schilderung von dem Verfahren
dieser arabischen Eroberer mit ihre-r Mäßigung ihrer
weisen Znrückhaltung ihrer Gerechtigkeit, welche sehr
abweicht von dem Fanatismnz . der erbarmungslosen
Härte, die von der-gewöhnlichen Anfchannngihnen
beigelegt werden. Der Stil des Verfassers, ist bekannt.
Zn den» Meiftern desselben. gehörter nicht. Seine
Schreibart hat ·etwas.Läisigez-, Gewöhnliehea Schla-
gende Kraft des Anxgdrnckez Eigenartigkeit der Wen-
dnng stehen ihm selten zu Gebote. Unstvill scheinen-
alszwentkkleine Eigenheiten des Stiles sich zinsdiesem
neuesten; Werke zu einer« gewissen— Manier auszahlt-den
begonnen hätten, nor der man Eberswarnen möchte.
Wenn. man somit der Nilbtaut nicht ohne; Vorbehalt
seine» Empfehlung ·.m·itg,eben kann, fo. » soll doch noch

san1meln. Aus dein Plateau tzoszn Abron hatten sich
außer vielem Volk? der Präfeet von Versailles, Ge-
neraltäthe-, «Deputirte und Senatoren eingefunden.
An der, Pyramide hieiten der Bürgermeister von
Neuilly,·"der pensioiiirte Genera! Henriotz der Com-
mandatit Robaglia u; A. m. die herkömmstiehen pa-
triotischen Reden; einer spendete dem General Bon-
langer hohes Lob und verkündete, daß ,,Frankreich
bereit sei-«; · s "

Derberüchtigte DynamivPolitiker O ’ D o n o v a n
Rossa, seit Jahren der leitende Geist der ,,Fen»i-
schen VruderschafN in den Vereiniqten Staaten,
erklärte, wie man der »N. Fu Pr.«- ans New-York
berichtet, vor Kurzem in seinem Wochenblatte »Uni-
ted Jreland«, er sei aus gewissen Gründen aus der
Bruderschast ausgetretem Jktzt tritt jedoch ein Aus·
schuß der gedachten Organisation mit einer Prokla-
mation hervor, in »welche.r angekündigt wird, daß
ODonovair Rossa wegen Verratheis und wegen Be-
truges aus der Brnderschaft ausgestoßen worden sei.
Es heißt in dem Docnmentcznlles Unglück, welches
die Organisation in den letztea Jihreki betroffen,
lass: siih ans« Rossa zurückführen, der Schurken« in«
das Geheime-iß der Bruderschaft eingeweiht und sich
überdies iipfinanziellen Dingen xals unzuverlässigek
TUTTI· . "- . . - » . « s-

Wie «persisch-indischeBlätter. melden, hätte, die
irdische zRegierungict Folge der »bevo»r»steh»enden
Vollendnnkkder transtaspischensl Bahn bisspBokhara
bei den ·«Ectsti·ren · von Bokhesra uiilszkhicva szvertranlichansragen »lossen-,sp,«s ob · sieenglische »Cvnsul·n· »in» ,,ihzr«ze
Residenzstsdte zzttlassen .wür«d·en.»s Beide» Eintre xszolszlen
jedoehxrwtedert haben, die englischeszzRegiernng möge

in» d»i«eser»-»Axtgelegenheit znachPeterjsbnrg wenden,
daszsiestn dieserzsAngelegectheit nichts ohneszErlauhniß
D2«j8.-Zgren,»th;ftn kök1»nen«.«» »F« ·» «.

» «

i:.-..:E: -.s«.««.-I·E-I«-Ic-I..H III« · IT? s
Ilursrut,;s22. December. »Diese·nig"e.Lslldungsstätte

unserer-Stadt, welche nächst— very-Universität» die— weitst-
ans größte Bedeutung für uns.t.beansp»rucht« und in
stiller. geräuschloser Olrlleit neben sder Hochsehule und
ksür dieselbe bisher— »in- isegensretcbsler Weise-g« gewirkt
»hat, raszD orpatseieiG o no, sGiy nennst-um mit
seinen über 1600 Zögltngenysi begjngs am Sonnabend
kiu getreu-vier. »Weise den S eh Ln ßs- A ctus des Lehr-
jahres ·1.88,6. —·——;- Wtewir sdgentvon dient-Director Th..
G özö ck mit .-gewohnteo Sorgfalt .- izttinmmengestellten
;,,Jahk·ee3beri-chte« der Anstalt entnehmen-»beliessssieb
isnt versboEenen. Seme-sie«r;.dte:sZEhb" der- Schktster des
Gynmasinms wie «.der"s-·Vorelei;ss·en 2 »Ist-Melken auf, ; Exil-Z
(gegen 596·- im— sBvrjahrexik EVon denselben waren"ge-
bürtig: aus Dokpat 219 (gegen 221 im Vorjahrex
aus Livland 249 (gegen 238), ans Eftlandsssf (ge-
gen 34), aus Kurland 9 (gegen 14), « aus dem , Jn-
nern des Reiches. 86 (gegen. 80) und aus demsAusi
lande 12 (gegen 9). Der Cpnfelfion. nach gehörten
von den, 6-12- Schülernt zum .ev.-luth.erischen. Bekennt-
kxisfeeisszz gegecrlssgrim Vvtjahtew zum griechisch-
orthvdoxen 62 - (gegen.-.52), zum römischsknthvlischen
L0-.(.g8gen;.7). unvistxsms MvsEIsch2U«-1.H Essen. III-«—-

einmalsdas Anziehende und Bedeutsame der darin
niedergelegten Culturschilderungen warm hervorgeht»
ben werden. « e - « .

»— spMannigieltigets »

Ueber den-« vielgenannten Kronfiädter Prie-
ster Joasn bringen· dies »Er. Pet. Wen« folgende
Mittheilung für deren Richtigkeit das Blatt jedoch
uicht einzusiehendermagr Der Priester Joan warvon einer St. Petersburger Familie ersucht. worden,
in deren Wohnung einen Gottesdienst "·zu ·c"elebriren.
Nachdem-dieses g-es·chehens«s-Twar, stießen zwei Jungge-
sellen, die« inxtdemfelben Haufe wohnteiyk den "Geift-
lichen bitten, steh sauch zu ihnen sbemühen zu wollen.
Sie beabsichtigten, sich über den .«.ehrwürdigen »Mannlustiggu tnachcmzuwelchem Behufe der Eine von
ihnen sieh zu Bett« legte und sich krank stellte. Der
Priester kam» und betete an« seinem Bette, worauf er
sieh wieder- entfernte. .Man denke sich den. Schrecken
der -Anwesenden, als der scheinbaxr Kranke nach-des
Priesters Fortgange » kein Glieder-Ihren konnte, weil
ihn der Schlag getroffen hatte» Der sofort erbeige-
rufeneifArzt»ertläsr·te" feinenIZustand" für hoifnungtb
losj Es blieb den Bekannten nichts weiter übrig,
alssnathKronftadt zu fahren; demPriestet den häß-
lichen Streich xzukgestehenxunds ihn cum Verzeihung zu
bitten. .,,.Nicht ühermich habt Jhr Euch» lustig ge-
macht« —- entgegnete dieser e— »und Gott allein tann
Euch verzeihen; Beten wir daher zu ihm !«f dek-
selben Zeit, als dieses geschah; erhoh sich der Krankeaus seinem Bette und war vollständig gesund« .

—AusEliaßssLothringenwird der,,Magd.
Z.«· gemeldet, der ungewöhnlich starte Sehneefall in
den»··lesten« Tagen habe. zur Folg« gehabt, das; beson-
dere in Lothringen die Wölfe aus den Wäldern
fich in die Nähe der Dötfer ziehen. Eine Abnahme
dieser Thiere mache sich nicht bemerkbar, obwohl deren
jährlich 40 bis 50 erlegt werden, da die Wölfe tieh
immer wieder aus den französischen .2lrdennen,.-er-
gänzten · «»

»

-
«

«
— Plinius un dsdie E ntsettnn gbeurh

In den legten Jahrenistdie Oerteksche Cur zur
Entfettnng cdeii Tische und einige» Zeit »oorher,T-fswie
uachher stchs iedesskGetränksjztr enthalten) oft— genug
vesptvchsu « nnd vielkach angewandt» worden. Ave:
diese Cur isiniehtö Neues. Da. findet sich; eine
Stelle in der Historie; Natura-Its» ZXIFC 4»I." "(23)
Plinius, inider ess wörtliehFheißtt zWer denUmfang seinesstnsrperss vergrößert( und ««·,,«sieh ein
Bäuchlein antnästen« will, dem ziemt ehwährend

Die» Feftrede auf der Artus-Feier, «zu;welcher ein
zahlreiehes Ptrblicum sich eingefunden hatte, hielt der
Oberlesrer F. Sintenis über die italienische
Reis G oethe’ s. »Ja slichtvollen Zügen schilderte
Rednetkdev Charakter und die für das fernere Schaf«sen« des« Dirshterfürsien grundlegende Bedeutung die-
fer Reise; in der Wahrheit und in dem durchllärten
Geiste der Antikjt cxvie in der reizoollen Gluth der
füdländischen Welt vhabe Goethes Genius die Schwikp
·gen gefunden, die ihitauf die Hbhe seines Schaffens
SEIPCSMS Als Dkchkek DGZ «Eg1noni!« habe er feinen
Fuß über die Alpen gefetzt, als Dichter des ,,Faust«
sei er zurückgekehrt. " ""

Der Festrede folgten die Vorträge der ,»Abituksexx-
ten, und zwar sprachem Carl Kysrpel in· lateini-
frher Sprache über das Themas ,,R0ma,ni quam
justos sectiain in hostes praebuerini:«,« Arnold Za-
si r o w in griechischer Sprache, Ferdinand H er r m ann
in russischer Sprache über den ersten PseudoDecnes
trius und Wladimir J ü r g e n s über dieFeinde
des Menfchem . »» ,

Hierauf betrat der Schuldirector Tit. G ö b ck
das iiathedey um, nach einem Berichte über die
diesfemestrigen Versetzungem mit herzlichen Worten
die, nach bestandener Maturiiäts-Prüfung aus der
Anstalt schetdendenjlbiturieiiten zu entlassen und ih-
nen die MaturitätsiZeugnisse»Hu überreichen».»«——-»Fer-
net» machte er« MittheilungHvonjjdenizum Schliisss des
Schuliahres den Schülern zuertannten Preis e n.
Es. erhielten: »die· zur: Erinnerung an die Krönung
Ihrer· Maiestäten gestiftete Prämie der— Dorpater
Marien-Gilde die tibiturientenOstar Britzszke »und
Arnold«Z·rrfirorv, die Prämie der HaffnersStifs
tung der ObersPrimaiier Max; Knorre·,«·""d·ies»Mick-
tvitz«-P«rt·imie der Primus der Obersseptima Alexan-
der Rammul nnd die Blumdergxäfsrrimie der Pri-
mus der »ersten Borbtreitungs - Classe, Georg v,
Bradt··e. —»— »Zum Schlusse sprach dersDirecto r den
Anivefendsstfür ihre Theilnahme an· der. ssFeier sei«
nenzäsxant aus und« empfahldas fernere Gedeihen
derijlnstalt »der Obhut des Allerhbthstenspundjsent
Schutze Pius-« des KaisersHiiorauf eher— Gesang
der Kaiser-Hymne— die Schulfeier-,.beschlofz»· .— .-

.E«ine» den Tdiigaersäåtätterci unterm« is« -ds..s--Mts.s
zugegnngenespDepesche der »New. Tel.iAgs.-« meidet·
imjGegensaHe zukden Jnformationen des-’-,,St. Pet.
Co. Sonntghl.·«, daū wie verbreite,- der Dieigirende
Senat in Sachetiz sder acht angelkslasgten
it— vl äu d if chge n · P itst v i: e n,s- gemäß-deckt Pivteste
des Livtändisscheti Gouv.-Prv«cureursT dahin erkannt
habe: die Anklagen behufssFälliings einesstlrthetles
ntrh-t.-deni-.-Consistoriums, sondern den! L irr-kündi-
schkesrr Hsofsgrertcht-e«kzuzeisvetsen.

— Am 17. d. Orts. hat, wie der »Reg.-,Attz."
meidet, See. Was. der Kaiser den. Ltviändtschen
Gouverneuh General-Rinier «Sl·nowtj·ew, zu
empfangen geruht. T s « E l
. ——— Ueber den letzten esstlsä nd i s eh'r n L a·n di a g

berichtet der Revaler Cdrrespondent der »St. Ver.
We d-« unter Anderen:- auch. Folgendes: »Ja diesem
Jahre fanden auch einige Abweichungen« von dem
früher- üblichen Breit-bestritt: erstens Tritt am Tage

des Essens zu trinken; wer aber feinen Umfang ver-
mindern und seinen Bauch sich nicht runden lassen
wtll, der darf während des Essens nicht trinken,
auch darf er nachher nur wenig Getränk zu sich
nehmen,od«er,«wasspdasfelbespsagen will, er muß sieh
überhaupt möglichlT des Trintens enthalten«. — Daß
man keine Suppeessen dürfte, ist nicht gesagt, aber
eine derartige Vorschrift"war« im Altertbume nicht
nöthig, weikxman überhaupt keinesSuppe kannte.

, —»U«ebe r -d e-n Gern the fin n haben- in neue-
fier Zeit die beiden uortpamerikanifchens Phhfiologen
Tliichols und Bailey interessante Untersnchungen ange-
stelltx die zu unerwarteten Ergebniffen führten. ; Die
beiden« Gelehrten-«— füllten Fläschchen mit-Verschieden-
gradigety »genau-bestimmten Löfnngens sstarltiechender
Hnbstanzery Oel aus Nelkengewürz snoblanehwExs
traet, Blanfäure und dergl» und ließen nun» eine
Anzahl von Personen den .,betreffend"en Geruch bestimkmen. Dabei zeigte stch vor Allem eine außerordent-
lich große Verschiedenartigkeit in dem« Geruehsvermö-
gen der einkeknen Individuen; während OF; B. noch
drei Männer Blanfänre in einer» Msifchnng rochen,
bei welcher auf ein Gram-n Blaufäure 2000, Kilo-gramm Waffe: kamen, war für Andere· der Geruch
bei einer unt das Hundettfache«stärker"en» Windung,
noch nicht wahrnehmbar. Das iiberrafchendste Ne-
snltat ergab aber. der Vergleich der Empfänglichkett
der ckliänner und der Frauen füo Gerücht» es wur-
den daraufhin 44 Männer nnd Z9Jrauen untersucht,
und es zeigte sichk daß die· Männer einen bedeutend
feineren Geruchsfinn haben alfdie Frauen. Keine
der Frauen nahm Blanfäuregernch mehr« wahr in
Mischungen von 1;20,000 Gewicht-theilen« Wasser,
während die Mehrzahl der Männer denselben noch in
Verdünnnngen von I: 100,000 eonstatirtr.s Citronenk
geruch rochen die·Männer noch bei einer Aiischnng
ins einem «250,000-fachen Wasfetvoiumety während
die Frauen eine doppelt so starke Mischung brauchten,
njn ihn wahrzunehmen; dasselbe Resultat ergab sich bei
den Bersnchen mitFtnoblancly nnd anderen Gerürhens

..

—— Ueber ein wagehalfiges Unternehgk
men berichtetder Capiiän eines in Baltimore an-gekommenen Dampferz indem er meidet, daß er am
I5. d. 300«Meilen südlich von den Azoren ein klei-
uqs Boot, Namenessszztdonrewardx Bonno·«,ssnie·traf,
welchez mit;- einersBesahung von, nur zwei xMann
von! Cap der nten Hoffnung: nach skkrpgland unter—-wegs »Ist, Beige JnsassendedBøoted befanden sich

,":,,«»-. », -«»-. s»- --«..-«-«ss.
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m vor Landtage» wie das früher gsfchskz kein M«
sie mach-up« Hsieksiig akifijzkdxn GEIST« umkssx d«
dem Volke das Heranncihen der adelen Feier ver-
kündete; zweitetiessp war der neue RJIkATfchOfISHAUJITE
mann votzEcnpfangnahcne des Stabks BUT-EITHER« de«
für diese» Fqassfestgefetztell TM Btiseln des Gott·
vernenrs in Den« Räumlkchkskkkkksdds Lkmdgskkchkss ZU
leisten; drittens endlich» was »bishsr vie dagewesen-
wgndte sich d« Gent-erneut. beim Abfchkkds C« V«
Versammlung cni»··t·e»iner,Rede, in der er ganz bestimmt,
das ihm von Toben her vorgefchriebene Programm
für die Verwaltung« des Gouvernements auseinan-
VkkjkYteN —- Zu· diesen vom Correfpottdenteii ge-
mktoeten »Abweichungcn« vom seitherigen Brauche
bemerkt dest«··,,Rev. Beob.«: EkstEUH VII? V« Aus«
rufen des Landtages « in den Straßen Rcvals seit«
any: zcns 25 Jahre» außer Brauch gelegt istz zwei· s
was, das; v« zyikttkxschafishauptmann in Anleitung
der Bestimmung des Art. 252 Th. II des Provin-
zialrechts von je her sofort nach seiner Wahl in1»O·bet-
tandgertchte Uatidgerichte giebt es in Estland nicht)
veretdigtrrsorden ist, das; dieses iintner vor EnipfanFk
nahme des Stabe-s und immer in Gegenwart» des
Lsjouverneurs stattgefunden hat, so nft Letzterer »der
Eröffnung des Landtages beigemohnH drittens end-
lich, das; die jeweiligen Gouvertienre bei Eröffnung
des Landtages stetsYYAnspraichen irrt? die versammelte
Rtttcrschaftzgseriichtjetg haben. Daß »der Inhalt; diese:
Ansprachennaicht itiimer das« staatliche« gewesen, möchte«
selbstvetständlich«sein. Jn ·Summar der fldiesjähå
rtge estläcidische Landtag hat von Anfasngzkbiss get«
Ende genau denselben Verlauf gehabt wie unzählige
fischen«- » ; i se

Anszzjeliitl injirdsxzrgixszaintermiz20. December ge-
fchrie"be«n: DasaYm Ysszund II«- dsMtsjabgehaltetie
Abit ur ient«e"«n- Es aspxisi e»n am hiesigen Landes-
gymnasiuin haben mttpzzvziefjjskPrädixtatkTjzzlskfxzedigeyd«
bestattdeit :» die» Primaner K, v. »Hiy»kiiig.,z J..-«v. Wolfß
W. Bloßseldt,·W. v. Staät-.Hol·st-eni;«--(H. v. La-Trvb«e·».
und» It. Doll.. Heute fand in der.---Aula·«die. Entlass-
fung der Abiturienten unt eiknemfeierlichen Lkiedeactus
Statt; dte Fgstxeeexjgsjeitt Oderlelaxss Seite» heim.
ais«- sssspoxs , J;

Jn Demut! ist, der »Pern. Z".« zufolge, das seit-
hikxsgc JSxHz »Osk«ar»Br«ackaiann «in,,drr»»a»iiez» I8.«
d. Pits.ssabgehalten«en- Sttzung dersznen·esi«z«StB.gVerjs.
mit 43 gegen 1 Stimme« zum Stadthaitpte wieder-
SVWHYL2FZ««VY.LYFU«EZEIT-I « -I,«- H. »Es; Cz« ..«.s--.-.-« aus«-IT .-

Fiue innig« hieß-h, aiie die ffdpxtsikjseu»gute-erliege:-»
den, das StH,-1)»r,»-·Ll.; v» «O»«e iszizinzgken amsDiptis
nerstage in amtlichen Angelegenheiten« txach;«S»t.»P-»»k-
tersbnrg begeben. Ebendortxtvrilt feit«.-.td»eni,.l3.»d.
Mts. der Ltvländifehe Gou.v.-Procnreur- Staatsrath
v. Klagen, welcher für die Dauer seiner Abwesen-
heit vom Procureur-Hsp·elz»ilfen,Pi..bspi;t:k.tn«hertrez
tm wird. «»sz,.-».-» .

— Am 1. Januar foll eingpmgestaltung der
bisherigen; Verwaltung des« Post« und --Telegraphen-.
Wesens erfolgen. Die Leitung des neugebildeten Post«
und Telegraphenbgzixks geht, der.sp,,Rep.-« IF« zufolge,
auf den Staatsratlj Dinspitrijew überzsälsg Riga-
scher Post-Director«»tvirdTjeddchj auch sin«Zuknnft« der«
bisherige »«»Di,rilgi»,rzezi»zdsze des, « »··Poftip··es«en»s·,
Hofrath P( v. P o lidvrotd fiingiren.— · »

«

indem; acns Abs« M1s. jfkatifinpsendrnf: bis-J
iö h r! g s v D ! e« st - Je« v; xrä e.ksx,,dss Mssxiitkthsz der
Wegeeommunicattotiein Generalesllzhjiitanten Pzo s s set« ,

werden sich, wie die .,,Rig--Z.—«.. erfährt, vvnIRisga
aus nach St..»spsszeterfsburg,,»b»»eg«e,b»gti;«»für Æsstgqtgajz
ichs Vekskzzkaiiiixsund vie niigsisijsxesaqusanxaessaiiese
der »Staat«-tät -..des:;t»Bb-rien-.Co.iniu38e sW irrt; sxStacstssetd
Ost-AS· t e i—n-;- » »für « deii ’ Liviändsisesesgn Bezirk« »der«
Gesellschafts Yzi»ir3«3"«R3ttung« auf dein Wasser «: szdesrs Se-
chs-ide jz"iskie-sewe-ixiixxstgx«s xsexxsgxesxipip
H— H, Dei e, sind; ist-EIN? zsftiaseDülxddhexakxssexsdj
die RigkpTuckumer Eisenbahn-i-s-.sdcr-Präsident» vier;
betreffenden« DisrectionetiziERathshetr AeiF-alt«tiji.s« F ·?

««« Jn Zkeitilttiig hat««erste1«dtrs«l7orkige"«7Wi5ci5eiiiiiii-it!
meidet, der kürzlich daselbst unter dem Namen
»EestiSelts« begründete nenrkxtsstklisifche Verein
sich rksk,k»The·i, . hgiek a alles! ask eisen der f·BWIILHTIIEIHEJIFFHHAYHZIiZHIIBLH A» stutzt-steti-
ter BeitszritxtzskgsiimesdnlnY der»;s·)»rdn,ikng,s»r»ichter Barvtd
Nvlckeiieijadjallt und daTsStzadthEiupt
alfszgjlliitgiligder ·-zdes-.Vzxfejins,auf enommen iviofrskkiE T«
·«’:k!??xels. -slstr«7dkxt—k.x—iktxkxss.isdjsgls .»-.t?««1 E v d i s ch e«
ssepstøsannsSessssehsgidkoste-kleine; worden. »Ja»
Des..F·s?!·tksg.-Sisxsxxugpzxszsdspxxxpxh...ksxxigs Wavieslsjisåkjllkii
zdgenz »so wurde, wie-wir aus— der; »Rev. Z«sp««ers«e-«
klen«,,»-ztim Man»nr-ichtse«rhZ. an' Stelle« zdes Tvon r, feig-km
Posten zurückgetreteiren Llliaiinrichiqrsksxigwz SsaciisZiiFH
Fkhuia IBaronJ y de ljlssältaidelI gisibiihlt . FFszer.k1Je«"»rszH,
sind in der Sitzusng »der gakantirenden Gesellschaft
Veränderungen in der Besseßuttgieinjger Posten in«
der C r gsd i·.t··- C».»a,s f e» vorgenommen· Tssiokordetksf indem«
an Stelle des von! sein-ern Posten Z7zurückgetsretenen-
Präsidenten dtjtCasfakCkszekwaitungs - dks Land-rothes
Saaten» es« fvtsxdeeiitlflöfsstt-i dsxiifxbtsshifixige Sscretdrs
derselben, Kreiszissdkpuiistten It: v: oingsizzju r TM üh l e txt-T«
Wahl-sit« ifvddzav SieLLTCjLEHteijekizJ.e" v. H a g ex»syst ltleexiixexyäbxltl—kketpssiixiikExi-k

« r
s« I »Es» ss ZVEJGHUUJ

DIE« Zdyzisiniet vie Blätter— »gerücBvZIEåT
« ilk-"«si1«-i·s-.-:«-«

«« sitzt-M iijswiiswieseiüseiigzgkssfsan-han««
am U. d. Mts. in der R ealschuledie seid-liebr-
isutiaisfnng der »ersten Alzitnrientett

stattgefunden» Esswrrrden Folgende 7 Abiturientem
sämnttlich mit· Nr«.-«II, enksassstu Eduard Heldmanm
Abcaham Hirfchberg»,.Rudolf Hoffmann, Oskar Johss
wich, Vccior Kizewiezk Sizii-on Rabinvwitz Leopold
Warhonowiczz Heldmann z« Hirfschbergetricid War-ho-
nowicz siiid aus,-der-,Hnndelsabthetlung, die übrigen
aus der technischen Abtheilung hervorgegangenk V .

, St» Ytlkx5bu«g,,, e20. December« Während die
»Nowosli« die ans--·Giurget·xzg votnTelegraphenznpii
sirte Einberufung der splvuigaxijchen Großen Sobranse
und die angebtich spbeabsielsligje Rü ckb e r u f nur«-g
des F iirsten von Battenberg aHFTdenY Hut.
garischen Thron recht jxeptiseh aufnehmen«-faßt "—·-·’die
»Neue Zeit« diese Windung-ernsthafter ans« »Jrr»1;uer»
größere Wahrfcvei"n-lich7·kseit«k, meint»da»s» letzte» FBFFtttJ
,,geroinnt die Annahme, daß Bring-Alexander zddn
Battenberg Øeilänsigebemzerkjts istszder TitelgFktrskl
und nicht Mslsrinz von; Batienberg« der demssehemp
dürften von Bulgarien ofsiciell zuerkannte Titel)
versuchen werde, nach Liulgarien zurückznkehrengjDer
von Lord Jddesleigh den bulgarischerrisz 7Sendlingån«
bereitete Enipfang berveist directzdaszzdas Cabinet
von St. James sortfähry diejenigen Pläne, um de-
renwillen die Fahrt dieser Agentekxx·jiks«l.,sjden kWefien
unternommen wurde, zu fördern. Dersbritische Mi-
nisterdes Auswärtigen ist in »seinen,, rsahezu
pffene Vkceidigung Nuß-me bildende-s Liesbenswrw
digkeitengegeniiber den kdtzzulgaren noeh rpeiter ge-
gangen» als· YGraf K"alirolhs. Dass« dem
jüngst jin-seit« untikäkischeii VekH«;z1;e;jszje;2;. ..zj::;t
BathsOrdendecorirten Battenbergzekzzjzxcggkåiskrdentlictk
schmeichelhaft erscheinerr suttd diejeiiiigZitåTsdukkändisåseii
Blätter, welche z. B. die Möglichkeit einer Rückkehr
dieses elbenteurers nach Bulgarierk erörtern, oerdienen
dieses Mal gewiß nicht den Vondsukfspcttiztsgroßsek
Leichtglestubigkeit Unter den olplnalteixdeu Verhält-
nikfsesttkssxstiiiisrde Alexander von» Battenberg allen aus
seiner JpolitifcheniVergnngenheit ab» ei n »«- -
Lungen. zeiävidejhandeinz falls« er
iuchung  wide-stehen--s«pat-.-,t Hut»
-»ieier"licheiis·« Eicizngskin Seite— es« chelssen's'ssssss-sssssssssssss

Bezfügung des Niinifters des Junern
VPMTsjWissdgjMtsiiizjffkEVEN« VCHEBUUS Des DEV-
dacteuren der ·censur«freien» Blätter bekannt
gerne-Dingen vpsm-«g(:)-»»gcugu1"t 18,86,»-.,des. Eies-see«
«,de·sk"Jour-nnls?s’ ,·,«R usskzosek Dselw auf drei

Mona;t-e2inhih;i5x.t;— worden. s -»»-·,-«.-.-,

;;,-— i: «; ;4,å13i.fcht» sgetjngeV glnsfehen Haben» der: ..

Monaten» die gsnottxpgzdåiit ikantmkrjiirtiliksjBaidå IN—-
·-W.z:eTtvs««k-i angeblstphen W u n d e r c u
re; n sbetvirttss Tsrinfxensk von Krajiken aRTZ sglkkzstkhzy
ten demselbigen- zn,s-:-" umikon ihm eiåt Universabseilmit
tel, bestehend in einer sehr wohlfeilenxwasserähnlichej
sarbtosens Filiissizkeitxgegen ihre
»Dieses Heilmittel ist nun, wiezder »: eJZHXFzYTZYJiHik
theilt, auf Anordnung— des
von-dem» Professor, A. Pöhl einer genauen chenii
schsn Analyse unterworfen worden und dieser» ha«t»»..con
statirh daß das Baron Wrewskksche HauZmiii"el-k-sid
inNichte von einfnchemsNzedtoetsWassssses
un«k»erfchs»i»de., «. . s «

. buntes«Theil-rohen:»Deine-er Kreise »den» de
; BxtzrlagsxjjzgishlzändlerzsKsszRsJizgk er in St? Petekdszikztsrs
am 25. d. »Mts. fein UjährigesGeschäftWJnbiläüHi

·«b’egaxjkgen.- « ? »« «.
«»

- ;.-;»:.-«-;—" Miltsllie sein-e,-JAUETVVWTTHEIDTTIATSU REJIHXY
— etioni des »Min·t·slers-Co«mitåsz kiind alle« inor "E«’r«lass·" Ydie
Reglementssvomki27txxDeeeniber 1884 sowohl at

-«s»Pgr-onenks-» ·; wie .nicht-rnsfi««f« r,»Ngt»p· gYvkicishgeilten i ationen zuinqyAHFi
-G« iistserin «« i n—-s?« de n· g:Iw-«e«sik«·"l ich e n- GXT nd e« "·r"n«er inse nein; sspktajzekj neafessneizjisvdkd im- Hz d«
intexits«xx.xi1sg.ei sexeixxkegxicdsitetee :s   ;

»de-egletebenesstteltaxieuetkisensee-theilen oder zu vekiagee
msinisTifslie wiirpssxkiegra"«pshirt, daß der Erbaue-

Tdtfxfsrattskiksxsifdijeiikk BaHTtyYGenerakT » MSi. esse-KERFE
hahe.,««»sz, . «.

esixkiåzkislzsxssskses sei-erkli- i?i · Ueber die amepchlusselieses Schuknhies erfsol te;
V Berg; tzsusxn gxiesn i rennt-Nr h a
- - n.a - -« e irector g«

See n. A. folgerltpde Daten
»Mit-«: Vvnszsdensltsti Schiilern der V o r b e r eitu ·; g s:
Clasien wurden iriixeiftknxhiihere lass-»- verse II;
S szülerxodersssIyz, wurde die Bein »« vo Z; net·Uåcåtsiigkkckssc Ikljsfkiiiunge ..isx.»»s»iuzel"ve E se Eis;

Izemaszcht «b:;«74«-Zchf1Ie·kg·-«"z; e; U » Hxspsk«! i»
"

- ! »« « en« vo -.kÆäzss-lzkfe« e. « xxjFs
ssxiu mxsjpticden -v-erskJt-«jz,l0« Spule: oder «« J« be·
dkvHunilBIveifeJderixtzt Zksksksgchülek oder« lzzä unt
interesse-eiserne Schüeexxvderzgisyztkgssssniisnss ais-Mr
Schülers-der szob ereszn ·Qaksåzs e nein-esse GitztnnnsH xxnizszxxsqkrsen leerte-Erst. Sne1ekisievdep:68øxs1see-
Dklkslktss ZEISS« ITPETFHEHTYF 453 SVIEUEFIFIVHZ.- «t31JZ-«E·Tssi
nicht» versetzte 23 « Tödsrssllygssisn ksjjltenxssl
Classm dek Anlialt wund-sit von densszzsntåi Sdlusse

Skkfttefserkgzsyekjjiehxg 608 Schülseriti esse-it USE-itles-seve- 72424 l» netz 1 oder« 13,«,- bedingungs-

ezktk esxtkstigckdssesrksvkedn ssikvpss Hei« suksickf —-

,e-;, » thesi-«, ne- sdes, Biåäkhleder stattgehabten-« erM Fkdie Zersslzrima Cmit
äiergå epnm Speis-II streng-generis

» XVI-up; ZEIT«nett een te et· «! "··7"·sz ·se! eeåstxtekii Ysk3vie-«-O«-ver-O«FZTe-7FÄjjkjksalgfskzpsgukjzkgrsxg skHH1·zk»—:-eqenx--:s«xsnt8 m
«"«"T- Zseitckgsnslspkssdsee Reife wissest-m
Seleeta folgende Abitnr ists-ten« entlassen «

·»

·Mik( Dem» en »Es-»; gxxxxizspgaude :

« B« "" esssF«·?Årztes, gebürtigauJHsoäfV-"Ye«k» TVIFICoTtFFTRoEIHIFFJUVY Jahr alt,
sbefuchtesz die» Anstatttz Jahre, beastxsichtigt in Dorzzat
Chetniefzju statuten, »— · · · sz —
"

«»

Es« EiMit» den1·Zångniß--·Nr:-7I: «« «s «—

-. ZU? Fer·dinacio- xtjte er ma n ji«-Sohnseines-Eisen-!
;bcxhnbeamte.n. geb: »aus St· IRS-sparte— swlushi Cpvf·-

19 Jahr 4»-Mon. alt, bejuchte«pie sttnstalts Jahre»
b,eabksichttg"t. iJtxjOpxpath Meytctxsx Hex« Ituditezd -.- e ».3-)«·"«Car·l«K«"oTppe""l", Ssofhnfetn"etz,»-«smällerg;sss»geb;«
aus Dort-at. evxkittthå Cosnfsk -T19"—-Iah"s·F-«1—9I2M:n;« alt?

".:betI.1xchi:e-»dtts» Anstalt-B »

»! It« -,be,gx»ichttgt« I! Fasse»s sei-sc«Pskksshxgxgssiisssasteksgzst kreist; entrissen—-
".: s; U? ArttoldftZ a« IF: o»-5·"v«,»F-;.. birpejiresJTLxxrjenDdtbrs,»-s«

geb. aus Liotandx ev.-luth. Conf., 17 Jahre 3 Mord
can, gossen-»die setsftattsgxssx,x-iszsstbxe,ssi»beaoßchttzt
ÄDVTPXITT PNLNCFU ZUI..IHLVjV-ETJID«FETIY s;- THSTE - ·«

:-

. sp - spMitJdemZkxtgnißNLJIY «. «-.;;— .-

« öjWiadiinir Jiiitgeinszgsk SohirT"eineB""jGo«ld"-szs»
chmiedeT geb. aus-DorpTa"t, - okthT.L-griech.«Conf.-,s" W«
Jahre? »Mein. Takt, «besncbtel"dsie Anstalks Jahre,
beabsichttgt in Dorpat åfiationatbsdetkonomte zu»stnditeu. :,

» z. tszzzsJtetchtoexsstsgzte u tz i g er, Sohn eines Pächter6,
geb« aus Ltoly »ev?-’1nth.»Co·nf., 18 Jahre 8 Mon. alt,

«befu«ehte sdie Etlnstalt ·—.·7 « X; Jahr; . beabsichtigt in Dokpat
Jurisprudenz zu findt-ten. - ·»

i7) Adaltmkt Ptsc!..t.thi.s so.v, »Seht! ekvsfstKüststes-
geb; ans» iLtvly5«1eo«älrtt-h- ·.Co;tif;-;«·,-.:..-.«e2-0 Jahre -5L-.Mon.»

· alt, »vcseuchtte die Anstatt; e4-;Jahte.. zhekabsichtigt its»
Dotpat Theologie zu studirenx « «

«

«
«87)"7«Etnst7-’ä)ihl«änd3e3re;s-Soh«t1 eines Organiftem

geb. aus Lieb, ev.-luth. Coni. 19 Jahre 2 Monsp
altzjzbeiuchte die Anstalt 8 Jahxacheahsichtigt Dors «

o «
s«

i

tist"t»s;·bei·njteksf«»piez«klt « kpsåbeabjiäckzsgt In
Dotpat Jurisprudenz zu studtretr
- 10) Ferdinand R u d olff, Sohn eines Archv ,

vcsxs-;ke-CI)--J-«1s-S Welt» ev;-.-.;12utbexriYes:-cC-xx1:7ksiM. Jahr« »an. vesuchte die Anstatt ask .ges»»heaojiiotigt,sin,,
Dorpat Mediein zxtxstULIkkszxs «

«·

»»
il) Hugo«-"S«a«ti«"H·«t,«å;Fnohn1eines VerwaxeerTs» eh. at; Thurm; »v';;»z-;» h» 8 Jahre 5 on.EIN, beg TLSEF7åtIstXtIKT-·7HII;e-- «hr, beabsichtigt in

» IF«
»»

U:- k .««»·
«» »

.
», ««

,

ssgesbissasnsiisDorpatziævsitnsithgssssConsssikssskssssashreiss»Musik--
alt, beiuitzte die Anstalt 8 Jahr, beabsichtigtJnszYork-z

. pat Ishthsik zu studiken · »Fuss-o« HGB-J ·-

;szzzÆtszsspczsszkstsseeegsieswttttrttte
i Ja) Caxt -N;a «: a o i o ans kWartxlpauz-anoigiicbet

ConEes1ion, ·20 Jahre 7 Mon· alt, beabsietztisgztPoxitkx
»»Q,.e.. .mte;zu. zittre-is«- —. »

»
s HZZYETU Bkåszytrseskikskscz ssaiit«ktgåkfchauzsstübfatfoesrss
CMOATM Mchxs»-s-.7»sMaI· gtrtkxbeaetsottet«.s«ssmksttxesss

« Lenz« zu.»·stuotren.·z," « « «33«-"F«-kan!z""-?BsTT·?Zö««F·T-t?in åtti;-tatt8«?WRfBau, röm-
zz stath.2»..k4sxonf·.s,.fsj.9 Jahre t Mon alt, beabsichtigt Juris-

gxputtetrzniru studirem -
4.) Otto Baron Stackelberg aus Estianiz

e««e«v««.;1«athHC-youk;,e 19 Jkkhke «4 somit: «· an,- beabsichtigt
.- tu ixe .. »« e— e -

· »« »; äxMtsael yrwkitkz acks ÆxsjfQsfsotftjixf
sszsjsta.tsssf·Æ.zs»-, Ihre 8 Man. alt,spts»eayt«tztzt?z. We;djcm zu ad sen.
» ..6)i WletTvsikslgwsS ietxzspiskgzn »Bist-set» »aus» Wztzsxhczrzzijssvs-luxsb- Ernst» 21 Jaheexsaatxsisoeastichagt EMgdäetot

Heu . , .
1·».-»..«..L-T:DT5H!Ex4xY«EHz-Fm Rusiiichen und rftkshrtgdszGeiftltjckttjtg

"R"txūlg»kxds ;«VZ-JI,ET1-I"d" W ADTEUMUIEJI Qes..-MS«·.1:7S«::k GhinitsetiiuiiiEszassjszexlsenx StanislatthsksFtrtTszijefzDkkjHfzhsx
. aussWolhyitxtöåtäsfFelix Whgano tust-i und Johann;
DWHI ans-su- -.-,Ti-»du33 Heiland. »» ,

TJISCIEEUFEdeti Egberprsrsfetwzstråkg ««s"ist"s’ss«de»"jn
IN« W AND!xxztoxgkskttttcsxtcsietsss -

o«

«

« unterm 19»»..,p».,:- w; ge Hei. Jeden; seSBl tsz
: tm« .x»1«is1-«ie««tt« ev: w« VIII: SFTHEHZEJUO E
:»ch""«åt«fcheinens zu assenund texts A on

eins« reis mit Ver ahnet« HYF nhtpr Hohn-Z
cxkxaulk4 Abt» jährlich ujndtxöhnge Be: engung.vÆ» »1» sitzt»
, « 60 " o al.» jäiFtlkchsEzrfE« FrlJDhHSILEiESJUnteVI

- · um kittåkdkksxseraixseebexsM iReses
ts «» ekfcheinenden ,,La;t·1»»»p;-,z-szzz.zn

«« aFt lich en Ze i tu«tt"«g«sf«F"r"teP-
: rw v'

». a!.sl, gestattet dessbottsneknentsssszzgiztzmpjeses Blattes »Es« sissauffsi «g jähriich est-abzusetzen( « Idee-rate Horn-evid-Rszdirk eine:
- gezszdi »;e»s»B»latt autder lehren« itz·ue1gk«p·exz. "- »Pr-IKU p i sehe» e DIE» v vMif.ch-,s«r s-xs.sj"cstkfet"ast«"1zm»

Organe der ietätg creirElpn-««tt· dMsielHjff eilt! Fuss?
F i« dienten even Iooo Rvtcpswgiitizzszkvpkven i»

» trchltchk Mart) «? II« »Es«
HDIHDFFFVTETE e Jktversitäts -aikche.

. AK! lsWcthpklachttstaset 372 Uhr-1»«.,«.-s-.-«. .- »» «« ·
.

-sirkrgtirsck testutesGoteAzzkjHzzgkzaz u«»kz;».»«»;«

i M! ans-s« te« »« « ex———.—-—-L«He: II
F« Eis; H den Iltrctjentncheru Bsxiluiizss »!-,,"-f» — " meins-l. Zn: zart, l a m tun?: MaHister kein«

»·

»

» . » a et . PG es«ZU. U . !
«« « · I« -

nin UUZTrUHteFlIeHrZBeTPCFW um«-H
. o - e e rede. F»

«» VHZIUH gssxkkerssvhasae ZEIT-Hat» aekikxsclllsikkrtetikH II? e««l»'et-««nrsj«tstkts deisseterinärarzt MagEster Didemanzz i

s« ». l gierig
E» ««c anttfr :-d« san · de .· «--·-xy·kehörsnksttss-At"

-;s.-« ksbdåttmttkeik GatdetüttmeistfszkCckxf«Hugb"’JkIßutZJ» ü THAT:
« »»

csE.-!-;t)«:’-t·t.:-. «-.«».-.·.:-.'-;;««;«-«-;-.-.-«.-«I Ists«St.HFEGTY-åe«iI-Fe. i: Idee. Fuss-www.» apuu Tochter C, « Fazsrkkinkcilijgbezhzp G»J »:
« ber Svn rlsMmtksssSK t-E J kP ene gM H! «Flga Mgxkie Jakobs-In Y Cägcjxttko
»

des J. Jåjlianne Elisgbeth 6 Tags;
s« »« -· — at « ; ’« i» -?....LY-L3I-s4z.-HTM- Nåkssigksgje ««

BPCLHLIUEJ ttkeggjy s ( k I j z » j.-«-««« zzgsjxzj

tsks «« Tscoopizttjress Sitte-« III-ca . tmTIÄIDZJTSFIFUZHUF Mk!Der. ptosibaud : -. a« : g? «?
« III-us Parrtiiesxsumanss Hex» vsrsesuiexsgetik Stets«

sptensssistatn IF; Der; zu·Neval. - -

Alexander Adolph Claif en, -1- am N. Der.
zu Pernalh

Musiker Joseph Wi eh ne r, si- im 59. Jahre
am l7. Der· zu Wolf.

Fcac Bertha Denk-le, geh. Brausen i am 17.
Dem-tu Rigcy « ·

Dr, Alexander saure nty, -s- tm AS. Jahre am
1.3. Der. zu Schlvß Ruhenthai. ·. .

«Marie Scbi ej, geb. Bicks, ftm 62. Jahre am
1-Z. Der. zu·Riga. ·» ·

« « «—H"—-««—«··«———:·—"—-——·——;—;-—--T-·T-?=":"

« Sitz-scann-
der Rordiishesn Telegraphenssgentur

(Am Sonntage eingegangen) :

St. Ukltrsbskxh Bkontag, - 21. Der. Der Obersts
Lszientenant vom General-finde, Sujewz ist zum Militäri
Agensztien in Wien ernannt worden.

D,exi«,lin, Sonnabend, l. Jan. -(20. Den) Anläßlich
»eines Zcjährigen Dienst) Jubiiäum empfing Kaiser
Wiiheiaa heute die rommandirenden Gencrale der
ganzen Deutschen Armee; an deren Spitze der Kron-
prinz den Kaiser mit einer Anfprache begrüßte. Der-
selbe hob hervor, daß die nunmehr Dahingegangenen
16 Friedensjahredas Resultat der sachkundigen Lei-
tung des Kaisers seien",spwelcher« die Schlagsertigkeit
depszszspszpeeresgur Vollkommenheit gefördert habe; in
der« Wehrhirfttgkeszit des Deutschen Volkes liege die
gewichtigste Britgfjchast de«s--Friedens-. Der Kronprinz
schloß cnit dient: Wokrtenzssstdaß : dirs! Volk« in danibiarerLiebe und »op.ferwttl1tgers Treue? seinem« Jkirisegsherrn

und-« mit sfreudigers Zuversichtans ihnaiis
Jgszahrergstdes Friedens «biicke. —-Der Kaiser

den— TKronprsinzienz ebenso Tden
Mosltkes, dem er «fr"ir seine? unoergleichlichen

Dienste einein-besonderen—Danibausfprcfchxss Paris, Sonntag, 2. Jan!.-"(T2I.. DecJiIs Der USE-Brä-
Tsident der « Rrpnbiicksesrrkpsfinszk«ckii1äßlkch» »Neujahrs-
tagesTdas diplomatifclse Corpsj danktejdencksliedern
desselben fürzdeiefäMitWirkring Zins! Aufrechterhaltung
sreundschaftiihhserss siBezisehungens «"T—«Fkan;kreiäjs- » zu— den
anderen Mächten Luknd·sgah"sssder Hoffnung» "Ausdr"ti·ck,

Be«zi"eh·unge"n auch EisnZakunft fortbestehen
würden» « Tsp « Ä. ««

sGcdeuxet der Armen» and uuxhjper Viigszerr
Bahuvevkehr «vo’"ti"- und stated-Dornen. : .

« »Musik«-Decku- ixachiRevai und; St.k-Petersburg-
ållgfahrt T; Uhx».Abend.s. kAnkunftzin Tajp s 1-1,Uh.t5(7J Min-

Flbfahxtauzszssapsx nach Rest-al- "6 Uhr 5 Min-Mdrgenenz Ankunft in. Reval sUhr 2 III-in. Morgens. ,

Æfahrt aus-»F apdszsrrach St. P e te rsb ur g : 12 UhrJe? in. Nachts« ziAnkunftsi in St; Petersburgts Uhr 40 Nun.
o s« . . . ,Bezug-Revier stark) Dort-at: Eli-fahrt« 9« Uhr 57 "Min.

Abends. :-Ankm.tft«ini5i-7KP»S« 312 Uhr M« Min.·-«Nachts. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28»Mjn. Morgens. Ankunft in Dorpat 11
Uhr 33 Miw Vormittags. «« « sz .

Vonks«St.««-Petersburg nach Doch-ru- Abfahrt 9
Uhr-Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens.
Abfkahrtpon «T-ap5 6 Uhr 28 Min. Morgens» Ankunft inYDHÆHEI Uhr 83 Min. Vormittags. J; - -fchetI--.D.orpat» rmd Taps mitdireclem AnschlußairnsRevalj -«Wsa«aresnzüge- mit Beförderung

Jponksjsfassagjietendritte: Cflaisier » « ·
Abfahrt aus·D·,orp Tit-l« Uhr 11Min.»Mitt»ags.» AnkunftEin Taps 6 Uhr 22 Miit. Abdsk Absahrt aus T av s: 12 UhrJ45 Min. Mittags. Ankunft Hin Dsorpatö Uhr 37";Min.-Nachm.

Felegra"pihrsis"cl)ser" geasnrsivierirht
der St. Petersburger Börse.
s St. P eter-3bu-r—g,«-19. Der. 1886. «

-- · , iizsszgsechfeffeouvse.—sLondon 3 Man, II. Z» "J,.«« «»- g· - ·--: ·«
» v2211-,, VII-z, 221713zidankburg « —,«s,'ss» 7 J; ." .« 19314 195372Vakie ·. «,;.»,» », . 23872 23974 23894 s

b»cmheria1je·. .« .

.«
.

.
."

. . 877
«.

. . . . z. «— 138 -

TIERE-VersVxsssesCessrsss .-.-5,»,4·Vg-kv-1Iete»kr, .
. ».

. . h ges- Kauf.
» »

·.

--5’2F » » : -,;.Z.; «: . .« 9972 Werk. l55 .
» J. . 99 · .

»
j

::«:«««««««sy - YYYZJEMJsZY -«"". Yo« IF« «« -«T sz
«, I. Qxient-Anleihe-;-..,j- E. III-g; — .

·"«·"1lI««"-Y-F3w·’4" »»... « « «. C, . 9974 r .Jlls 9972-"-«l;«Prän·tien-An1«eihe. . ,.sz-». -».·H-«·. s. s «— sp244ksjz V
,z, «-«,-«,- .«

.
«.

.
.- «·227

ZZ Peterslx Stadt-OR. . . - . . .s »·-·«941x,"";"
574 BodencreditkPsandhrigIe(Meta1l);«.»—-sspzsz»;ö1 z« «. »»-

ZZ « «
». ».·«-. :«·»««’««(«Cre««dit): ji 0·.» AS« z i»-HswsgshgekoweieAgrarbriefes .

«.- .»— -102V,s» owaerisigrcrrbrieferx ·. .
«: Im--szE-«-«TEs«"-I WANT« JASXCTVTTJEfO. IF( H; EIN; . .

S,- - i« ozkauer ;..«p:««.:.«.-.«:--xe.;.si«·:..-1V24-;e,-·-,:;.x-. »H-

szszgWilnaeäsjgrgskbrkeseB . zszkip åggsh «k
» jder oga « J z; J? B;-.j«.«E·-"«s:; B!GroßenkÆngesÆZ »; .H? 2;.··;,; ZEISS«

» der NhbinökTBolog’ojYe-’Bähn« ·—;·»".«« -981-,«Esxzz Nenn. .
. «.

. . . . . . . 104 Bett.
J; Goldkenltesssjkss7blss""JIZYH i, ·t»»"js-.is««sxk·sv· ,« ··f «

H« kesissiisisips - s. i «

END! « r an«";-Ä-s«2;. T! . äu» -

».zk-«.,,».;4Hh isreiiveiifsvkiisrkpurirvisesieh-i fest« - -
1 « «F«Z«Z««B«rst« 10 25 hieYiHsp«· YYUJU Je oco Prxp U «

·
--»-»-. -. r o

· » «(Wi41tek-, SarjMo hYXoktåFiz11,25-sp-Hxge13
«· «

»

«» zTendelizfuwWerz rrksehnh fsesty «. · .edeöggeisaockz Gewikåx S; Pud . szst .l lass» -D·L««,«FCF»IFX « "
.

» « üb- ctäk «eårerrrcseo. DER-Isidor? 4,10
. s EEsvpEuz»f1I,---Hgkex»; stsixgx

»

,sag-resp- sesrs s «

zSchIsgTAst- lpvbe SYDILFJOOSOJOFH 9«.633«11VJt.spi».«L13-59. .
«« VIII« Ukxx . s .-.-—«-» I?·Hkog-genmehl, FFEYHZFVTIUKVPI·ZE. Es- «:

,, von derspsxfzglPz .-».-..»»»-. «« 6,10·b»is »6,T(»)Tendenz für ogZFtfMebl:«st"iJl.-sz ««
«» ·.

Grüse,,»»großkörnige, pr.l aar Kulh «· «« "
·«

z. ewicht 18 Vuvxso Pfi ..I -«..22.,75.-»Hei m, atnerikanischez ex» .s-:,
«. -

« "-T;,«"E" russischeO pr. s« 42 Bis 78 Kop.
Bessers, Refsinadw L- Settsners Fuss— - 4-90 « «— « -

»» »»
»»?..·»sp » II.«---S»orte,»«pr:"« nd. . «4,70 ·

h» it! pr« «« ·««:« «««s«f »O· , « « .
Berliner Börse« »

««

« den 31.»k19.) Dees188»c.U«e’«·sff·eiko urg auf Stgåsfzxaersburj · «. Hi«ssssionate dato us .’«·;» Z Isstzzuzs 10 Iichspf
». MAY-paper: erst» . E? T— ««- agozrrsp Reh-es.neues. kaum; Ha: iodkrivrs . . .-19a-u. »so Redner.tsTendmi für. rvisiichs Wenig.Hase-b; fest» . --.· «. «. .

- -TVrIT.-M«rUZZe«I·M«SW;ZT-HQ" ».""d"sf.js»«etblgjtjt·.h"
s« I ..·,,s· .«p.s," O U«J In. Eliomgsbekyi.kr.,,iiutölsctekrnsse .

irrte-plans. tagte getan« von lzsll II. an, irrt. Service.
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Die Herren studd. meet. Towel «gs o »;Isi;«iiiid»pii3km. sinkt» « Pttbncettlplt Dr. c. striilniib org Uiljjkn Kartenrau a, exaner aas e,
· ·

« «
··

·
»

«

".

Samuel Hekz b e kg Und Saume! Da die mittelst ordnungsniaßiger Publication sub Nr. 3961 d. d. s h Yspäobsstkasss NR« -an »b .

MUI U e k habe» die Univeksikäk As. November 1886 Inder Livl. Gouvernements-Zeitung zuiu 10. Jas ZTljSCJtZlÄUFJJFskwåvkktsgvstos U! e« Fa! Mkfvtvte
verlassen. . niiar 1887 einberufene Generalversammlungder Glieder des» Liol gegen- i» kkzjzzkzkijghsn Asglsxzgzshzjxzu Bfspfkspftb Rechnungen

Dei-par, den is. December Was. fertigen FeuersAssecuranzsVereins voraussichtlich wegen zu g mger Betheis 10-—ll E: l d '

·. . .
. .

. if -:-——..———4LL-—·— U U Istlgeth AnzeigeiiNorm. It. schwillt. ligung der Vereinsglieder nicht zu Stande kommen wird, io werden alle vol. h— d Ei— «

YILYF·.·—FYH. A. Boten-new. stimmberechtigten Glieder des Livländifchen gegenseitig» F—
So te one

zsf t« ll ist«-e. s
Der Herr sind. main. Jacob Fenerssffeenrauzsslzereins zu einer H. s c TIS EV schUS UU bllllg

M ü l l e r ist zur Strafe zeitweili- F.ger Ausweisung aus Dorpat verurs
thecgitpcilkclrleititco Decmv 1886 Fkltnothc —sz———sJ"H«""«·S««sz« N« «·

«

, s · e et
·

·
»

-, Eins» nauivskifscikfsHH
Rede» A» Schau« Zvelche Donnerstag den 15. Januar 1887 »un- 5 Uhr Ruhm. wich» ··

Nr» Um· See« A· Y«»»ew· m Saale der Hasses-lieben Livb gemcinnutzigen und oeeos B «

s

DieHerr»smdcja»Watte» dSlcEeftscttEiilnHbhangig von dgr Ziihlsizer erschltensezien Sitzen wiaxgllsskllli Sommer-Weizen kund! offenen schlimm, sowie Reise.

BaronGr o t t h u ß und weil. Wiss, Txgeskxtkdnuenx Obgerhällsgtlllntgekllxnflsirdenhieedurcsnllilir elaaden fes ge·
hält; auf Lager and verkauft billig - Aarsnlbgsieljseililxxliixlxli scmnkmnen und

Ernst V· H«rlch h e y d t habe« Dorpat den 19 December 1886
« g

« I) XII-at
die Universität verlassen. ' « ’ « 99018 Enk- sisixksxksgss m. 31

Dress- szzse»jė»,Dzksmgzznjgstss » Dlc DFWOFTUU
» s—««——M. Als. Geer: As. Boko6n.w« two. » des LivL gegenseitigen FeuersAssecuraiizsVereins. a

Da« THE« V« K·"l«"·
hiedukch zuk allgemeine« Kenntni÷ Einern hochgeehrte-n Publiciim zeige ich hierdurch ergebenst
dqs zur Vkwgkhugg «» pi- im an, dass-» ich vom 28. December mein Geschäktslocal aus dem Kauf— »sTsz« z— -
Jahre l 887 fälliger» Prämie hdk U! Elle . . · «

·

I: Mode« Hkimiirikgkksschen « schrcibmappen Giganten- und Pnpiros—lltiiis, Brief-
tiftmeg nur solche in dein« Un -

« «

.

· ·

·

sähe? IF» gwngsischer l! «· 0 11. .

d vlslteiikartåäirZii2lHlrleBk,uPoxtePfonnanes, schreib
veran- er raevers i ..

· · ·

fqßee wisseuschqftilchc Okign — « EVEN« bllkssl
nalwerke concurrirenkönnem welche TIERE—

» J M«s »Fin den letzter: zehn Jghkm us- lndeni ich gute« Waare und reolle Bedienung zusichere, bitte ich O

gchlieues find, fern« ihrem In. um gcneigtcn zusprach.
E h« Johannisstrasse Nr. F.

a te nach den wisseuschqftlichsu Ochs(- tutigsvvll
Dspcspükw d« hklwkistk s« I wird dcn Herren-ROHR?phuospaifchen Fumiåt Mo« . . PIZYFD «d F» J a in te og ic elt de oten, te Fabrik-nie
hdreu und deren Verfasser mindeii

« lkmsa « « S"«"«"" «? S« pewsbtspg (8"98«"""d8l ««

stmg drei Jahr« kang El; jmmatksp
—————-——-——- Läg-K ZUJETPLOVCTUXTVSICDS 831011 111 anderen stäclten des russi-

eulirte Studirende oder ebenso lange M» »»»»sz»·, " «« .
es. as es e enommee erworben haben«

akz Pkzvakdocentem etatmäßzge Do, s « « »Wir kennen« besonders folgen-le Papikos empfehlen:
centen, lProfectoren ,· Observatoren GTCUOJUJCICJIIFU-SFUCIUHF stückclillläkl Tlsklksslklllb 10 Stuck 10 lieu, 25 Stück 25 lcop., 100
oder eerteAtt d D -

.

.
.« .

«

,

te» Usspeksität häkesporgäl erlegelzitreoebenänclsempjielilt alegbeleebtec wie-l Fuss-Indes Pfeilincrolitoyeoolienlc ask-DREI, llsslls llylllllz räscftlblll Uedek Schachtel Ist eine hu—-
legten» Fall» müssen di« Verfasser «» s VIII» sjsssss

» » «« ilrboristicchc Zeitung beigelegt) 10 stliclc 6 Kop., 25 Stück 15 Kop.,
zu» Zeit d» Pkämzzkung ihr» Mk· GranatoclcnemzColle-», Glieder—am! fest» Armbrust-les, 0 Stuck 60 icon.

·

«

«

liche Thätigkeit an der Universität Drachen, Olcrgclsckngz Ringe, Neide-In, Hirtenlied-Ame, slkswllspls hsslsllszk 7397793 W« so Mk— W« 3 IN· VIII· IMMEN-
noch fortsptzem »Ur« am, Eembwmmszakz «» ulgskkcn von 1 bis»6 libl das Hundert .

Dis? zUk Vetvckbung qualificirten « · « « äptllllstsm (Vol·l·(sthuinllche) 10 St·- 10 Kop.. Extra 10 St. 12 Kop.
Werke fmd fpä«steusz am l. « lot-gezei- FFIØILNIIZIIS Ksgsllä 100 stuclc 2 lZl«)»1., lmpcrial 100 Stück 3 RbL
Ncai 1887 in zwei Exemplar-m - . ge ers— rasse- øxv . Tsllålc Vol! 40 l·(0p. bist-Z Rblzsclas Pfund.
bei dem Conseil der Universität . l. H IFLDLTCISUOLSTUCFJIOKSIFETATSUIII-Ulnsel;
Dorpat einzureichem l « · , —.——...———s

· «

-. -

·

- S NO« t- dktm «

Die hinsichtlich der Bewerbung um s wle« Post, a· iekjncaktoas Ecke ETSUdJEUDZ sdie vorbezeichnete Prämie nach der « P l)
« VI!»·Stiftungsurkunde eltenden » enaues OIUPAOIIIO billig-l

Cancellei des UniveksitätdCqUseils , v Papicrhuncllunz vis—d.-visl«uchsiiigor. Alexander strasse Nr 3einesehen werden. «·

» - ,Bett-at, am W. December 1886. «.
:

Rectqk ; skhmidk empüehlt » sckpqkg Ioth- u· pfundwgjsg tcissuison ihr roichassortirtes Waaren-Lager in Manulacturq Deinen« Mode—
NO« Ssss See« - Treff net. Friedrich LslcllllGkT Fetlpmsqk I Galantorioz Wäsche- und Kurz-Wanken II! ganz hcsqgqsckg

Von dem Dorpater Stadtainte · Es« ils cvlvglle «

«
werden alle Diejenigen, welche For· sacliets m. verscli Wohlgerijchen I herabgesetzten Prelsens
betätigen Eli die Städt-Teilst o »»

EIN— U. sllllsklällsll lllk del! Cllklstss WahlBeöslksgxg hskvåkgehobsk THE« IVSWUZC Und Zkitzlilz inlxrosser Aus—-
· -

· · ~ zu errun- un no. en— nzij on, rü 5 ·tt 115e
313 December. c. ·im Stadtamte zu aus der Fabrik von Aug. Lyka o« Jakgeasoan G Co' f GFIIZ lICII Jprasentiren widrigenfalls dieselben II· h 1 · --

«« Dkdgusssklsvdlvsg .

in diesem -be iehlm sweise im näh. lgsgsz ä t Stets m allen lilmass ·
————————————- Vikognozstocko zu Partien-Kleidern, costs. singe-111. und kohlcicltlctt

- »F .g taro» zufhager und am Bahn; - . . P qlle und gcvvohnlichc Hart-heute, Rein— und Halb-Leiden aller Art,sten Jahre nicht zur Auszahlung ge« . . .
.

P Birken— um! Wobei-Heu o Tischzsu ean A ·

·· diesen, hu t .- . ·

»g·, g cr rt, Haudt»uchcr, Mode-Palasts,
junge« sonnen· All l lgs « Ghilkoiy croas und shirting, vvollcnc Kopf— und Umlcgc-Tüchcr, weisse u.

Dpzp«k» Skapkmwi v» 22» Der» 188z» »BÄ J t . - . oval. Lein- uud Baumwolle-n—Taschcutilchcr, come-ists, coul. und schwarze
Skadthaupkz v« gpkujngnh · ,s»

Sm,zsecretz» M» Still»«« Pspiorhaudlung-, froh-vie Lachen-got. cmp ·

- Fslllsksplllzjglås lsaååxlxkiäscbtlilkäe, tlzctrggtgi 111, Manzxhiectteikd E«
« v . ,A, W, Pattic coulcurtck Ilscllckscllek u. sckvltkticlks vvcordxilnllstszlltllkknochknmkht Hjs«,»»»««3s«««s" «,

——————-—--—-—

« s · göpksss Sll H m
—;·""

. »» . g. « ·· cganto

aus der st. Potcrsburger Knochen— « o e
iind Kohlenfubrik, vormals Schlaf— s- . « 9 a N. Ha; 9 · . « ·e e
hlrst Hase» such Mast, sag-rouges gesägt-dran HGB-even Ists RbL

l: stehe» zum Verkauf. steiwstrasse
I« UU « . - « ·· » b oh« s. l) e Nr. II beic St. Pctersbx fr. Izchckwsjksk EUUZC g« W«

. .G J . · . f »He. zum Preise von 18 bl. satt-»Im» s« F» san· ja.
sstksukt billigy v lkevkjiills in Bulketlil u. llosell « .. « «mpüehlt

Bd« d« Fkj at· hk
« szswa . " « l « · f? S. ssik""’««Tsmp-låksl.k—.Wi«v· E·

zllk FcllclllllllY CmpA«l«l«Zi FreckorlciiM i Ynndyalz Twqschlukn ixip :7:sp3li-L9Ss———————?? J!F.sw

· I · «· « « . klirllölzcrjcdekkokmmliän - «Fo;hssi-:1F. feste« Sol-leise!- d ....k"E"................-......11«14LE·" sit: Tisch« sit-In- liosinnokisn eint-n "FTZT VI? FIi««"s«-ZT·"-«l«iY-"-· Fziki «-—L7’3g«M·«I«Z?Z?F ·· «

lg
u. K«. - . Z . . » , ·

·

s i s s n i ei· n: Mc Tit-dir. in ca et· —NT—Q——VElllusllmldlleiscd
kerlceltleiscd c »IICIJ s. es c« Z""«"’"’ ««"I «l2"i«i«"«««·v«i««ii«T-ZE sz«««·s««««· «· 2331 Si: · Zlsl Zöl «; Egl ·l « B

.
.

« ·

i « - «-
. ·

- -Æpüemt A« DIE-Stils« ·ÄIIIT0II0WI;CIIC»-« lIIIIIIDCIIO. Fsssnzssslsksszx NllsgUfumkxjxkxzpg ins-l sc! —on o? - -is
N.—.—...—.·«·«2- lhszkdsaokkck Lwp YOU« "«sz.h-«« durch Tot: Hof vikdpvis dem Ord- · MWI VOM I— JOM

vgksohigdggz clcne andere ausländischc sattrcicho n , »Ah«
’ Extkeme de: Tempekatukmittei in den legten

·» Kopfes, stracks und Missg- JLLE———L————————————
« , ·

P! seht-II vvm l- Sonne« Minimum —26.29
« tksllsdoy werdet: selten billig ver— . lUk kmc Dame· Ucsch RISC auf tmslxllllieaellnszltllllkltikdtiiiml Fkxsikäipzzlsssze kksll I« I· Eine« ~ . htllxkzktllstsein tFtrd Szttim ZXNJatEuZar Nikdekschiag vom i. Januar oo um.

«

nc Hä · « ein kleinee«ll»sus, aus swei oder· drei —L—·— Fortsetzung des· snielgen in riet· Beilage.
als: ssllllh Tlscllh sllllllh llsllllllsllcll « Zimmer-u hqstshcqd möbljkt um! no— z g a l « lsltsiifztlslss lleärlelrsclsidelbtiscls etc. ein-» gjmj zu hsbon bei bei: einem Garten gelegen: wird g« a

'
' ' « « 9

. . . . . I! II! C c cis
·« «« -0«««?«k-s3«å«:-..j..- . ..5.·;»7xkk.·.. «, Etext-«: izkisssuggkiiizsszr kszhtnsxxgttsszixrihxzrr.»Wir.l Fxszss - ssssssssss Ossssiksss

Peplersstn 22. . « Pkomeusueussr us» s, tot, von f; bis 8 Uhr Abends. zu vermietben Peter-b. str. Nr. 23. «

«

UOZIOICIO Usssfpllsds - REFUND-Yo- UOISCPI INS- - · «
«

,
H

Druck und Verlag von C. Pl; triefen.



Beilage zur Illeuen Dörptskljen Zeitung.
I886.M Montag, den 22. December (3. Januar 1887)

wt Inn ist; rin- Gskpk ««

Ass nnssendste ei nne s— ese en e etnp e e. e Jus ps- Ekofsnung
~....

«
«

» O
mein grosses reielihaltiges « « ·

«· H; » ·

«« gselhläbuesszszund Lage:- in sehweizek Musikwerkem Haus Ltetz, vie-ewig der Vuchdruckeret Laakmanrn ein

·5·7Lå- "ZZ’«L-««TIT«S·«E -·«-3-- «! Glas-in lioss sum-verlocken, o : s;.-,.·, »;;s-.-«;
«««»«"" «·«"«l«««· «"l"f"·«" El· Tisch« ZEISS« wsclds Und Xbx « «« I. (s« «

«

VIII? -E?TT3L3««!-«- THE ’
-

’ schrittmesser in Nickelgehausen. «·
-

««««""«"«" «« ««

Am: 111-res- «
R egulatoren werden im Tausch enge nommsvs teil! eröffnet habe. -

«

;.,9;zZHk-lzxkW.zxizzlsirzzxzkzjäzblszJZECYGM 0093 EGFFGW G« Wzoesvqwgs Um geneigten Zusptuch ergebenst bittend zeichne hochacbtungsvoll
sil3ls.;iss"rg:«xsk-T1:;;:E"«.»g«»:;-;;2;;»;I;«Htkz.s;lzj e» Gold, selber, Tal-m, Not-Ziel etc-U I»kknjs«kj«sjj-»xsozjissl"kssåiiss ’T"»«(:";gzkäijtssnisetiskkx ;;1«:«I «

« O

CHOR« E«! 3 um everste en en ei nae ts este
Uhrmaeher G Uhren-Handlung .

· ·

· DOHPATY grosser. Mark« Nr» Z» empfehle laut meinem neuen Preis-Gemeine «
» · »

.
» ·

. 1- « t i - «·
-

Uhren KseäiegxenxeerxxegkåtlgliipttdäigiSklexåiizgisikznaflxigzhikleix Jeder Art, besonders von feinen. eomp ieir en russlsoheauslandlsehe

n n e o nun—i! at untern— ati
V s « auch stofweise zu besonders billigen PreisensGlookengasse Nr. 4711 i

« I

- · . A. AMICI-seines)

empfiehlt ihre rühmliehst bekannten, auf allen Ansstellungen nur mit den ersten Preisen ausgezeielk IF O O« Das
»neten Fabrieater BCI E N 8Nr. 4711 can de cologne Hknsjkn JYYYITZTFZFHTZHJHLTJYIY Nr. 4711 Hochfeine Teilettenseiien jjzszlksljsgsstss VII« enden im nächste» semestek zu ei·

· E Zwist «»r· .
.

" « .- .
.

. .·
·.

«· · « ·

- im a o s . eS! -

s- 4711 Hssssssrwssss
» 4711 Tät! cis Illlcllkic ZZIEETJFLIYLJF Txlåsslästs ! rantje hoheni Glyeeringehalts. Wage, rechts· kusehkin, am Grrossen Markt Nr. 14.
» 4711 LWMI Vkgåkale Ausksiiso sie- Hat-so. Z 4711 medieinische slyeerinsei en. «

"""·«:—»,s
————"«- J;- -

«

conickicngelstunentbehrlich für Krankenzimmer l «

lclllychsslsccklllscllc neuesws Kittel »He-gen Mit« T;
« « · - s« essel·, Gesiehtsrothe etc. » · » W ss- Ysisssiklspkstcsklfslks keins« Bin-passe— « « 4711 Sasikseiienpncleic « . TTäsxelzäesrlkgäjzjssgjrwss « V
«

»

4711 nheinbouqneltss SIILISTUCIIS Auswskr ~ 4711 staunen-Kommission. «

« - has-roth. zu besehen tagiich so» 11——3 Uhr.
«

.. 4711 Sold-Begann. . e «»JH ;m« kein» 3«m.»g.,«zsz«»», J 4711 Vasesinepkäpakate . JCGOOSCGGOOGOGOFIOSOWSOOOCIn C . -
- - » ·

» 4711 se» »

als Vnseztnkkseife -set-EIT- e s« I edel-Verlies 8
- ecim . txt« s« s

~ 4711 Zahne-essen« - » «« GJGAMT - » H .

~
4711 Zahne-ists. s»

. Cz . » .
» 4711 Zahn-Mk» s ~ LIIJPMPOMMØ s— . Um zu räumen verkaufe ioh , .

———— mszktrxk
-—-- Z» «« Hi) C« Cl· 99 e« le · «

'
---- o meinen Vorrath solider, ei en- earbeiteter Möbel. .

.

. Z« Z«
L1?..5..5«-«L-.-——-««- Z « zx,xzzbex.MagazzD s

-

W««s"·- Gewerbeqhusstellun zu Dor at 1886 «« s— Hi? «« . «A«. - O
«»

-
,·

-. -
. .9. s. —--- R« h N 1-

IR
»

. Rück en eräilje in s W '

.

- ein kiehlt noeh
Mk)XX»

Bmpkehle meinen reichen «Vol’k6-111 gut und dauerhaft angefertigter Kupfergeisäthe ein-e— Die «

EertArbeitzawie iehkitueli Bfsxellungen und alle Ektdspidkisclsktztl Tiber-nehme und kfufs « « ·
» es ezu m«sslg«en reisen ie ere, . · « -

Um geneigteii Zusprueh bittend zeiehne " « « «
Hochachtnngsvoll ·« « r .

. .
Petersburger Strasse Nr. 11. ·« o. gm«lJanuareinen,neuenzahrgagg

· « K«« Ohom·ed U: . . z» UESMI lzttam er ove e,, vera a«. s
««:««?-r'I"I-7-;"4Z««7«:T.;:’3;IHi?:!«-;·'T!-s-EIJTTIHHZJ»Ist;---«,.;-«s«s.-;--2«sz"s:;- « »;-;«z.--.;H«·g«;-:sskvss-....»w;- -.-·.,.—.-—«-..,-. «» Zuwbezxehen In WochenzNammern (Freis lKåzs vier«

YOU! PEUCP Zurissksskshkszss Abs» - tTUTHTIEchY ob« «« 14 Heft« E59 f— Ob» 28 SEND-»f-
--« Em f« z» . nehme ich wieder das ten e25 Pf. durch alle Buchhandlun en. Die Wochew
«· P h O « « ausgabe auch durch die Postämter

g
V· «- .skds·s·.'sfåk-ssp’s7"s«»F KccUPWciUc «

- . UWFNIVEYEV »
H 111-K· «»« ·

»!
··

«« YJEFFIIEIJ ZU Pklvsk-Ts«vzget·zklllsehakten.H) - sttgeuer Fu trug) zu folgenden Preisen: z - »Yllccgcllsdtc Fakbjge
« IF« xgx Rowwesm ZHMIKJH Nr 153 P ttw .w»; r III« " O«· M! ins: do. I! es .

· Hxosxziz oo F« «; «i «.
W·

. . · o«

Z ge; de; n: xxxssts z; gezsg ei: ssgåknkzs ««- Ztlmls - Ztlntmllk 11111111 l - c« llkzell - () G
; - » « zu haben bei · »

N
ude etwas. 90 » Skiszer weiser Wein .. .

. 45 ««, « Zntctncsctls By Dr· . O«

VIII; Wasser« szspsij : l do. roth« do. us. » »« Ztgzcksxpedsh o« C« ,
« .

,
.

» « -E di «s SUFZW wuszm s» rothen Wem. qkosxooisp z; sg g» GIUOS ksttss o · LL—————————
H Cßämsägttev bot! GCQZVTE GVUZTU Y · Wir rathen, die Papiros « . ,o o. von e mmm way. in d·w. Seinen« aZ To« Von Laninz ...

. . dog ·« sz « » P 99 o
J

o' VVU SGWUUSUVTH «« « . IV« " . gsräueherte sehinken nnd gekäneheiss sgtksüsllsdä gakslszezutikrauägenkOF:lns? auslbeszhtem tWkkISChF Tsbsk VO-
« «· s - .

Z -V. Frcderkmxi Fslmle 5OOO Wes— Z«
« Alexander-Straße Nr. 2. « , « · - « ·

«« -« « « «
.- » » Proinenndeikstin Nr. l. " - St, Petekshukgz

A« YOU« m« TM« "OTTOMÄN«
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Der Herr sind. mach. Louis » » »M eyer ist exmatriculirt worden. - -«-«;«;«;;··-Yk 9 g D .. » JU-Dorpah den 15. December 1886. ;.k:««..-«ūk«ks—»;- «« r.»--;»;Z««-;,»«s» « ——— »
New» A» Schmjdk re» »Es« Sonnabend, den 27. December S S O

Nr. 2458. Sechs A. BVXVWUGIM , - l Sonnabend den oecembek
- Jsisiiiiss WeilsiiiiclitsliiiittnBaron Hahn ist zur Strafe zeits « - -

.

«

weiliger Ausweisung aus Dorpat « . m Saal« d« Bäkgermasse m« F e 1 e Pverurtheilt worden» M »»
»

»» VIII; » »»
Anstanscli von Geschenken» desDort-at, den 17. December. 1886. ås »Im« IF» S' ee« BUT« Kåmslkdelå DIE! pfssslssdMltgllsdsk s e

»» »-« z »

'

» · ask Im; nsc Wer en let« ure singe a en.Rector A Schmldt we, « an· o
Billetesjnd am Montag und Diens- I sNr. 2478. Secd A. BVXVWUSUA empfing und empfiehlt . tag von B—lo Um» Abends» am Sonn· » D

Der Herr stucl oecz Pol. Julius Ja. steckten» abend m» »» 6··8 m» Abends» i» kiir niitgljeder und» enge-reiste Fisenide
W e ftp hctle II hat die Universität P»««"«F««s«- «« 18- «

dem Vcrsammlungs-Locale Un der als emgfführkte eilst-e· . »
,

Verlassen. BiikgermussO Zu haben. HEXE» O Um« abdssszhdlqkswohvlmbeDpkpaz de« M» Dezember» 1886· Damen können eingeführt werden. p»1»1»:»»»»»»1»»ung ion ic tmitg der-n sus.
Rector: A. Skhmidt . . · « Stils-In 729 M» Abends.

D» » · J? s »»-N . 2481. S .A. B k . " - Eisingen w« Olm OupskML » Dis-s spkllszcllslxwklssckcokE 60 I(op. das convert theilnehmenD« Heu« s.tudd' mal· Ernst
»»

« « · VIII« Ich empkange wollen, werden ersucht, bis zum 23.Etz 0 l d Und »Ph110»1- Ekslst R e Uß-
n er haben die Universitat verlassen.

Dotpab den 17. December 1886. FC—E;«-;J-«ssl-T'-«E« · f;
zzh d d w Da« FGILOØMZNLr.

: »
·. » ·»

··«·"·«· ·

W O ·I; I; «

»« ,.·»»»,,,»,»»»««.,»,»»»sz» »« »
«»».»»»,»»».».»;« ·»»»».»»»»»» .»n. 24å’?.««"" 52x«.1"?,3"’.«k..,»...,.· III· Eis-s .-- Dis-s«

.

is s· sskssss «,
weise? v».?.k2.n;;lF;?t«T-?.T.ėå;«»« ««

.-————————-————s—H—-—j———.— Änerkennun er« Bild' Medalllc Broaze MS « sog IJsIk DlokZksssDer Heu« Rad· qecs Pol§ M« O. - · Meine sprechstunde am Nasid-mit-chaeg Ros l a til e w ist exmatriculirt zwvr en. . « von 4—5 til-r. -

Dort-at, den 17. December 1886. V D : , d· M k lRetter: A. Schmidt Z · empfiehlt hoch elegants wie. einfache IT mell- Jilllllsclls VOU Fersen
, Hans«- ’ln·waa·.

Nr. 2485. Sen. A. Bokowneiu 8 s « .. .. - e, »,
»» - chnur let! und ferstigån leih-IF bei

N39mW3«3s"9"ks9 E· Ezur lirlernung ilerrnssisclien « »Schrift— und llmgangssprachix Din sinnt. Ebenholz, antiker Kranze, Goldbarok etc.ete.; ferner Be« l l · es daran gen-gen ist, nun; Feste I
Meldungen für das nächste se— B « «« ·

.

ga · F anlmenvavler I sschsr gwesweissbrod Z« habe« l
mester nimmt entgegen und» Aus— D , Dmmtlntstllllb weiß U. grün I«« e

presst-Eise
.

klinkte ertheilt jeden IIIICI R ·
»

. » · .
«·sozusagen« von.«l-2 Um. Uns» An in grösste-»i- Aiiswahl in reich verziertcn Rahmen —— um zu rein—

»» hab» be» I »New» P»»»»»»s»»»»»»·"»e»»»»»»»»»»»»» IFeiertagen fällt die sprechstunde »—..--m.F« Z« de« hüllt-Este« Pkelsens « »»
» - s g. grosser· ist«-krieg. I

. « C— Julkgellsollll U. Co. wes-lII-MJ Drechslermeister »F. 111-Feuers Hasen-»- nesncnk es»Oberiehrer H. v. Ein. . Sen» z·s-««M»sz». .
wohnhzktz Fuss— » aus St. Peter-Murg, Alexander str. Nr. z. » » ' Oische strassc Nr. 14, K 1 h lEingang du«-h di« Hof— empfiehlt zu Weihnachtsgeschcnkem at ausgesc m« Jene«

- MZum weljpnaszhtsfestsz . Æzsiztigztälåauutwå låcrnsteins u. Weichselspltzen, »»»s»chirine und Arbeits— I, » » Zempfiehlt in grosser A s ahl · · «

, «« · - ·

«·

.bkäijenkuew » »»»»»»»»» Zi»z»?:el»»»l»i»i;iåiz»3hi»i».»» Reparaturen werden entgegengenommen und inkurze eivptiehlt
G» Meiste» für ; Manufaszszukgescyåkc dar?

F l « « 111111111111111 ————————— s—
Mhhauistrasse m« ---——«-IFDrlelkyseanlklns«tu—k4’——————xpress

. a m u « II· Für· Wes-Liebhaber! K . Z b II d Wsowie bepflauzte Jzkdjgjzk9g, 111-hist- I empfiehlt Zum Feste über» 50 Borsten ausgeyvählte feine ISouquets und Kränze t«. l h · ·.

·· i «

«

Henker; es» 22. DsTFHDTkszCiF III? I(k i 11. srwg iI. G I « enlpfehle Um« großes AS« W«
Handlung von sehr. Bsektels zu ha- «-

..
«

« .en— sind « die Rnssische Traubewweinliandlnng i ""k«T-«.— IX .« -» G 9. Gransen· Markt: 9.

. « O ·
- Zum « » » " » »w It] «t l» Mahlen-Straße 15 Und

«
,

. d; I«c! llilc s 0 i Jacobs-Stra el2 -
.

.·
. sOM, »» Vekkauz -

« verschledenes Wzollenes fGarn Strümpfe « « Gcschcftkc·
« « - « s » s OEr N Socken »Und Handschuhe: »»

in grosser Auswahl cmpüehlt billigst "
«

« «« «' gsran vk iii « i—-—«
————-——dlv. : 2 liigaschestr 2ajlllhcckclls « » F k sch e S e dU U g d l . .

·» .
. Ko « r Barke . « « . «Kirschen— P« P · « s. ; » · -

«T-i-«x77ii-«TZITZFFsi-ii·- . Rcvctcc Ktao
" - ««

«
empfiehlt . « s« I«« · J:- « ·.»n. o. nur«-reine» Rgskchkzkskßszsgxkssr . .

««
Gcøzsqzikzsacsssi

Ihgssksbs sit« 25, Esus Bsrouin Engelhsrdt ————«————————·——— » » g2sssf2sz4k2stos2 · - « » KØWOJWJ IV» Z;
«·

neben dem oommerz-Hotel. Im Unterzeichneten Berlage ist erschien .t 36 Harmonjullkzun en ———————————«——-———..—

111ZEISS-s- iieii»»»und in allen Buchhandlungen zu «« Z ’

· . . «· » - ·
40 cspkssb hclbenr ASCII« «« Mit-»» » ' Oel - , G»(I) «« c « rlscitftlitift · "-««-24 s «.

lillllllllllllr llolllllllllllill Rekhtswisseiischaft »» Z» «;«H"Z«F»’»SIZI«ZJIZZ«»»»» »F. - » »Es; Max. O. » «-
nssn Itonsro h: · Jberfusyegeben

«. Tausende! von Musikstücken auf einem ,-. »« .V« ««

J« O« »so »D v d t i i - » - t « i tss
Paiuoncisiz Caxapkn Zanozia Ist-Entric- on er luussxchclc Facu m · uns..df.mlselben änsnkumssåzdspäckäkillgi «»» »r-
pasropcnaro Bhicosieccrna llprlklllzecchi Universität Dom-at. « z» lIIHFU hzju e« e« g

· »«» M« " XEure-Hin Mancniiiiiiianoniin « N»»«e"»"-··J—»htga«»g· GTUMVH W« Unser .
« OJIBLBEHYPPGBOE « Heft i. « neben der Bijrgermusse ils ·- Z "WEEV lIOIIYMTE I« . Inhalt. · Nsumskkhstkssss N«- «7« « s! · «-«d«

11. II- Sesiiocona · l· ZTLTiLEFKLTFilsiFTTPQSrkksrsälfittlågik i» -«· i ’X-"«" ·« V« ««
» orxrrreniin · JZIYSDJHJZUZUJUZJZDzjresäjstusjj

» niißcuratorischen Befugnisse de»»s Fknrläiidh zum gdeihaachjzfezje Sarg-Fabrik haben Wlk Mk illc oslssccpk07102011 aekkls
G« l b I) r» r schen Ritterschastsroniites bezuglich einer . « - L a al« vol, tab tälllse e Cl« - klis e 911 31»»sk»e»i»i»Mkzzfzgiszizzreikzzrzzizikzgū zszk dlv. ltrlsszellge .«M« C« III«- Påå er ragen«

i. 11. jrzicirp låliiigeciitiiupijijxezitkdlxs vetwandtschaftlichen « Satan« echt« 1884« . . . S on.
.. . Näherredzte und de; Einiösungerechts bei · - Tasgssgsjmsssgk ——«—-——«j«Gasnskkschenkel UPXHWEUNSEU VEFTTEISFVEIUSFERVVU LIMITED« « « Bezusrnehmend auf obisre Bekanntmachun beehre ich mich an-bilien iiach heutigen: Livlandifcheix Stadt-empfiehlt die Wursthandlung von ’k-chk, Von-grad, Juki, M» R» »F» ·»»

»

» zuzeigcn dass ich im Besitze eines grosse« Lagers Von Metall— tIIItI
- Hixjxcziåzzeiidkzs Sssizsikszszztzickkzkzislksej Welllllilelltslidktell so wie eine Ilolzsäkgeii bin.

»
» »

» -
»He» Lebzeztesp Cspezkzgsauz »» Mk. part« slmzssaszhga zum Ein» Die Metall-same, mit m a ssiven Griffe n zum Tragen, kom-

Els wird ein s » . » · III»Fiviicechiz Von Dr. jnris S. Ho.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» eem»»»»»»»»»»» M men ohne irgend welchen Holztheil zur Yerwenclung und hindertSI? II If» C IF! CI» C Es » · C» Watzkrspkz Verkag .sgxsxxnkrbåist aliiet Hilelrsrfigilteikpllzhsseilttlie · Dotpan « —»—————————————LEL«l«LT’LL- die Preise diesenMetalksärge auch hier am Orte sich nicht höher

muss Psss Um? Empksbluvgäv bssitsetd
uud kam» sich meins» Kzklown-stk. » « s o sarge hier allerseits Anerkennung und Eingang finden» werden. Ich
Nr. 19. - . , Gusse) sucht: »P»ens ion in »»einer k » » s · · ersuche das P. p. Publicum bei« vorkommenden Fällen sich an mich

Ein Eins-sannst— « ; ZSUVSCTWUUIEIYZHTZ Hi: Hast» IFCJSszJ ·« · o geil. wenden zu wollen. nnd werde ich bemiiht sein, das mir in so
« · » FOR. V« EIN) an« UV· -« c f! klphtsln d« Tag-Zischen spr7ehe· M undzuveklässi ei· Ilnkbcschlä cis sucht zu hgwzhkeg ·i ekeln-Pan« OERWY Hob« Ekel-Zusätze Anstelln - Aguslknnft erthegilt Veto- «- « , « Hochschkungwoll sz

steht zum Verkauf Alexander-Strapaze sub litt. «,,Y. I. in C« Mattiesens · .
us« " . v t · · - -

Nr. 30, im Hof Zu besehen am« Buchdn Cz Ztgs.—Exped. bis zum 1. YZUEITFIYYGYYSSMYUU «« e« S· Dorpat, 1886. ·
vormittags von· ll bis l Uhr. l Januar· niederzulegen. rinairs nstrtut .» 1 » , » » s - . » » O
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·
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- «. « »»

,- «. » ».
.- d— «. .. » . »«- - »s « , .-.

»» -·.-s . « « — «; « - r« -.-—««- »F: vzz s« - « ·z.- e ««

«-.. ».- '.T·.« ’- -« J« «» i· ·-. · is« ’ « »«

i. « - "- « «. «- « · «; :- « ;.— Z« - ««-" I» H; « «. - «.

- « « . .« .- .: »» .- « r« ,-«. « »« -." s: .-- — »i- . . ««.'" - -.·« «— »O? . I « »T- 17 s. s: I. —- sss n— --

«? . F« «« «- - wi « - «- « J;
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»
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« ist» s » sc( Cz? - Er— «:- , « : -
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·

JIQHIUEQIOIAOO--·------7-·--··—«·-««-««-«- ·»- « · » ««

P ckfkiekut täglich,
IIIItttpmmen-Soätn- n. hob! DAMAGE«

Ausgabe um 7 llkir Abt-I—

Its-i· Expeditisu ist »Es? m» Morgen«
sc« s Uhr Stab-im, ausgenommen wen

1-—Z up: Maus« IesV-r,
gkpcesd d. Reduktion v. 9,--1

«- ; »: «; III-cis is Dmat
:«;0»k1i»w»7«R!-1,S., taki-mai« s In·-
507 Kvpz ,« tscertefjzsibtxich «.- NHLY ntpngtüs
-" s « « sp -""80-«Kpv.

««- ddasss aikgkkiwsgi

tksttiLM RbL ü02ikop., only. s VII-L«
Iiextelh f- FKIL A) Kein. «

Ida-gessen« en) Jnsetate verwirren: ja Wiss: H. Lanze-Mk
Kunstwerk-Butten; in Fettig- E. J. Kann« Onchbaptsiungz in Wette: F-
Melrviss Bschbcudhz in Wolf: M. kskuvvlffs Buchbccndlxk in Royal- BUT«
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»- kkfirixttidchsorcitvcxrztee Aus »dem« BerichtedessReichssControleurd Zum Pasßwesen in den OZISLPTDVIUZSIL THIS·vgl: Schu1-Actus. Petersdurxp om· General-Adm-tanten Possjet Tageechronih Aus dem— S uden d es
Reiches; Niilde Witterung» zB urharas Aufheblktlg de!
Sklaverei. ·

Vieiuest e Rost. T elegramm e. Local ess- i·Lite-
rarischest Handels- und. Börsen-siiachrichten. »«

. - ; ·
Feuillercck Der Urheber? der Liseihnachtgeschenke unddie Entstehung eines bekannten Weihnachislieded. Eine« hei-

tere Episode aus Carl Yiaria von Weber’s»Lehr- und Wan-derjahren Universität und S chule. Mannig -

fein-ges; a -- - · s«
Ixaiii;zkijer r

Dei! 23." Der. 1886«—(4. Jan. I887).-
Es ist in vcrsihiedsetien Blättern als auffällig be-

zeichnet worden, daß die Deutsche Militårverwaliunq
alle Vorkehrungen g-etroffcn.-»hat, um sofort mit der
Durchführung des neuen Lisehrgesetzes
beginnen zn können. Und doch ist« nichts natürlirher
gis das, wenns-trage, so wie die Kriegsverwaltunzy von
der änßersten Dringlichkeit der in dem Entivurfe
vorgeschlagenen. Maßnahnieni überzeugt ist» Ja der
That bedarf es nur noch der Entscheidung des E1ieichs-
tages, um unverzüglich die Versiärkungen des Heer-es
praktisch it« Werk znsetzetiz die Regimenter sind
bestimmt, ivelche vierte Bacaillone zugetheilt erhalten-
oder deren Ytannschasstsetat verstärki wird, ebenso ist
über die Garnisoiiorte der neuen iliegimenter und
VatterienIBeschiuß gefaßt; ""Mit beinahe deniselben
Rechte könnte man sich darüber wandern, daß der
große Generalstab die genauesten Vorkehrungen für
einen Kciegsfallx mach« einend oder· Änach mehren-Seiten!
hin getroffen hat; gleichwohl sind in den: Tengen
Kreise um den Grafen Molike herum, von der höch-
sten Stelle abgesehen, die Namen der Heersührser der
Truppem die Zahl der Arm-sen, die Chefs der Städte,
der Standort des großen Generalstabes &c. bekannt.
Seibstvetständiichl Das darf nicht anders sein, so
lansgesDeutschlaiid kriegsbereit sein muß. "

«— ·

ABBE. cllzisiznin angenommen wird, düitste --—s so
schreibt man der »Tai-Z« —- die z w ei te L e s u nkg
derMilitäwCommissionkaummehr als zwei
Sitzungen in Anspruch-nehmen. Der Abg. v. Huene
bringt— den Bericht über-die bisherigen Verhandlun-
gen bereits fertig mit; die zweite Lesung wird sei-n
Material kaum erheblich erweitern. eEs wird daher
mit Bestimmtheit angenommen, daß diezweite Les
sung der Militärvorlage im Ple numsin
den Tag-en vom 10. bis 12. Januarsstaiifinden wird.
Für die-Erzielung greisbarer Ergebnisse,s,welcheu« die
Regierung« zustimmen würde, bteibt die sBerathung
der Centrumfraetion über ihre endgiltige Stellutig
zur Vorlage "inuszgebend. · - --

Ein— prächtig-Es? -W"ethnasch tsgseschenk hat,
wie « die Müneistner ,;N«:ussten«-Nachr.« meiden, Pxriznz

L u«dw«i«g«s von— Baiexrn vom Deixtschen .K«Tr«o«n-
prisnz en erhalten, und zwar·seinenELEhrenliegeiypder
auf« de-"r·-"K«lkins«gesz-die Widmuiig trägt »Friedrich-Wi7l-
heim, Kronpriiiz des« EDeutschenszt Ricietfesssäisnd vor:
Preußenpseitcem liebkn FreurtdexsikutiwigsfPrinz von
sBateriitx «— - - -

— VDer französische Lieuteneiint »Le·kt.·ell.ier est
Team Nioutag voriger- Wochekspdursch einen badisehhjn
Poli eibeainten nach Straßburgsk verbracht worden.

TJin Tilustrage »der-«« Polizeidirectiokik wurde Letciliser
bedeutet, daß es ihm freistehq sich in ElsaskLoihrnv
gen aufzuhalten, unter der Bxdingu.ng-jkdom, daß er

« sosortbei Oder Regiexunsgsum eine Aufenthalte-bewilli-
gnng"- einkommen Letellier zog jedvch die Weikkksåkse
vor.- Derselbe stkehts als Lieutenant beim 17.«Fuß-jä·

lgersBatailloiy wrlcheBT in Rambetvillers . in den
Vogesem halbwegs zwischen— Lnråville und St; Dust-H,
9garnisonirt. - T s « ««

Jn einem Tgofficielle Mlttheilung des« Brenner-
ministers" übetschkriebenen Artikel bestätigt heute Idie

« ,,5."l3all Mall GazetM im Wesentlichen, daßs der Rüst-
trittLord Churchilks wegen-der« vom Schatzkanzter
beantragten Ermäßigungen des Arm ee-
und Tllcarinebudgets erfolgt sei, weil diese

»Reditciionen nicht die Zustimmung« der beiheiligtien
"Ressort«minister-spfanden.— Nach dem ilistztsinsMiisister-
rathe benachrichtigte"«sder Schatzkanzler bereits den
Cdiiseilpräsidentensh daė er aufhören würde, seine
Functioiieci auszuüben, falls der Gesammtbetrag der
Voranschläge für das Heerew und VkarinwBirdget
nichtebeträchtlich gegenüber dem Gesammtbetrage des
Vorjahresermäßigt würde. Jn Folge« dieser« ernst-
haften Drohungen Ekuiit seinem Rücktritte wrirdedie

Angeleqeiiheit vvn dem Skaaissecretär dcS KiiegeD
Smitlz und dem ersten Lord sder Ad:m«i«ralität, Lord
Gevrge Hain-indes, einer keiflichen Prüfung untkkzogeik
Beide Ressortchess erkärten jedoch, daß sia die Ver-
antwortung für die Ssicheiheit des Landes nicht
übernehmen könnten, falls ihre Voranschläge ermäßigt
würden« Die Minister fügten hinzu, daß essihnen
unmöglich wäre, seine: willkürlichen Ermäszigung in
Bausch-Fund Bogen zuzustisnicxie·n, soibatdlcsord Char-
chsill nicht inder2 Lage wäre, den Nachweis Jus-erk-
bringecy »in« welcher —Weise«d"iesessEkniäßigiingesn ser-
foIlFeii7-köcisnten—,s dhsnekdsie Leistungsfähigkeit der be-
siheiligtsii sDienstzweigse guifbeeinträchtigen.s" E3Waren
doschk die Crediteskangeblich so wenig iumfassendz daß
Lord SatissbutyderssBesoegniß Ausdirsnck«gebenL-koni1tie,
dieselben- würden— in der gegenwärtigen"tiitisch"en« Lage
der -V"L-»c-häliniss-e.s fürs die Bedürssnisks des Landes«-zwa-

Zakeichnidk - sein; Wiss« Lord! iiRandoipiz -i.hievvoin
ssdetinxniß - erdieltk set-kniete— erks bereits, ein«-e sEntlassting
Jiehmenx kzn wollen, i site-denkt er? zugleich nochmals« . ve-
siontkss - Tdaß zdaskiösfenttichei Interesse :- darich kdie isvsvn
ihm xsvorgesctjjlafgenen ijiscnitizßiguikgäsni xkeinennschadren

""e"k1«.·id"e"ä · idücifef ""Lbi"d""Siati-Zbiixy eikviedett«is’,"« daß er
als Premierministen die snothwändigen Fonds behufs
sxVer tsyeidtixguxigit »der englischen- Häfiznsc «"unz)k-«Kp-h1k»ensta-
tstoiiieti nichtkxverwciigekicx könnte; i. Dein-s »waien».n"säni-

dick) dsieiPunetez ans« welche sichs die Einwendungen
QLsid cChurjchillJsshaiiptsächicch. bezogen; xHieraus Tr-
. kiärt·e·.tjxder"s Lgtztere nun-Ein sörxailicherj :W«eis-e— seinen

» Anstjitt aiczsx dTeitiCabineisp indeiiu er den-früher he:-
vörgehobenetiBeweggründen»noch« hinzustsigtg daß er

aizch mit djens legislntivsen .s-Maßrse"gej«iiijs unzufrieden
wäre, welchespin der nächstesn Session detnPkaxlameiite

· utiteibtekitettvserdeii soileiizfl Lvwd Saiissburysswielchier In
"diesc.r "Weis.e edkrsn xbisherxisgienxhiftorischieii Verlauf der
jüngsten Krisis idem« .Miiiistevkcothet.unteiibreitetq sssab
daselbst izuigleitch seiner Ueberraschusng dir-trübes? Ans-
drnch da÷ Lord« Clynrchill ziuktzt noch Motive vest-

·« führte; iauf diesevflvorher inTkikeiner WeisäTaiiigespielt
« hatte. Das iendgiltige Eutlassuiigsgesuch ging« dem

Pxeiiiier » nur wenige; iköiiiiiden « früher» zu; Ehe) der-selbe
- die bezügliche Ankündigunks inVder ,,T-itties««"«l·esen

konnte. « Die ",«,Pall"-Mall GszettH theilt iiiikAnsehlusse
an diesen Bericht· eine« stcitistische Fkzusaniakeijstkelliing

- in B«ezug««äus« die Vettsheidigung derenglischen Hafen
unddKohlecistationen mit. Die »Pall Mall Gazette«

« istaiiclydker Ansicht; daß Lord Salisbiify vbllstätidig
Hex: des: Sitnation sei: »Die« ·" liberalen Unionistcn

»Mein-en wich-aus nichts seyrigeneigtszsTszu kein,-i5-eu-

konservativen Cobinet zu Hilsezu kommen. Abe
Lord Salisbury ist reich an Auskunfismitteln.sp« Er
kann Lord Randolph zu Pulver zermalmem »wenn er
dew.eist, daß derselbe der erste Schatzkanzier ist, wel-
cher ssich w’eigert, die zum Schutze des Reiches noth-
wendigen Gelder auszuwerfen.- Er kann die conser-
vatiden Dissidenten zum— Gehorsam zwingen, denn
erEragi um Thuriiie·8höhe" über die Reihen seiner
Parteigenossen hervor. UndwaWdie unionisiisehen
Libex-q1en«v«et«riisst,- This« hat e: fee ieigentiich tv vers
Tasches Weigert7 sich« Lord Hartingtom in’s"Mini-
sterium zu« treten; so« wird Lord« Salisbuxy das Par-
lamentsaiiflö"sen.i" BeieineriWahl werden die libera-
len Unionisteci eniwedersinG conservative Lager ge-
trieben werden; oder aufhören zu» cxisiiszrekns Lord
FRandolph aber-mag;- wenn "els·ihni— beliebt, mit der
DemokraviiesszeokeitirenkskeineParteis aber wird ihm
erlaudensksdie Mkarinrrierhuiigern ztsslassscnO » «
« « sEinismkkpsaklamentarischenTAusisesise zufolge hat
die Zsa hl rege! iski«terftsn«tzte7kxs-—A kme i: im
Engl-girrt) "und--·W"e"rle’s während? der -lc«-"tzi·e·tixs30 Jahre

7al1niäligTE Hat-genommen, «« so« daß «s-"d"ie’T-G«esanii11iza-hl der
Armen iink Jdh·r«e"szl886 sumi 120,000 geringer ·«-ist,

q1s-iaiiJ-yke«-«18«57T, ersetzen? die Vereine-eng »Um

ein«-Drittel zugenommen hat» i9Jsn-J.ss— L857 tainen
» auf jssz 1000 Eiii"w"oh1ier-343- Arme; jest»nur·-noch"25.
«Jn«Loiikdoii ist die Annahme der Armuth ndch größer,
sdånnspsim Jahre 1857 kamen hier auf ja 1000 Ein-

szwohiier 35TA·rme, jetziETnlZr 22. -Acn--I8. d. M. be-
itrirg die Zahl der uintersiütztens-Armen«ssixeTLisLondon·
-96,945 gegen 96«,050 amssieldetrTagesp des Voijjhresdsss
im Verhäliniß zur Zunahme« der-· Bevölkerung «s"eii
30 Jcihrkn die niedrigste«-Z».fse"r, rnii Ausnahme des

F Jahres -I878,— ivo sie noch— Lkniedrsziger war.
« Dass italienische IPaeilautent wird ern U. Ja«

«« staat! wieder zusammentreten« jånd wahszrscheinliich gleich
«de:SlchauplcrßshesiigerspDebatten Troer-den. Die« po-
ikitiicheikeFo1gs2ki, iweiche Miukgyettisz TTov nach ssich
zieht, zeigen sieh schon jetzti szDieszDissidsenien der
Rennen; haben neuenszMuth geschöipft und bereiten

· sieh Berg« »unter RudiLriFFÜhTrung einen Haupisturm
l gegen« denszsinanzhjriinister "Nifagli"ani" zu unternehmen.
Das« Gros ·«die»r» Rechtenjwelches Bisher« das ·Mini«

««st«ektumsxzisite«xst«ütztk, ists dukch Mingixektrs Hinscheiden
«"«se«ines« Führers beraubt und soll schwanksnd gewor-

-"den sein; MöglirherivejiseVereint, sieh daher auch in
HJiaXien eine theilweise HMsiriisieIkriFse »vor. « Y «

« »szN-»1«eh DepeschesnlausspMudridssväre die« spanische
F Regierungxsbipxrkkdker Polizei und"««de"»n Militärbehörs

FcllillcTtiX.
Der Urheber der Weihnachtsgeschenke und die

Entstehung eines bekannten Weihnachtstiedes
(Aus der »Nordd. Allg. Z.«.) , »

Die Zeit iststvieder da, daß in « Christenhäusern
die Weihnachtslichter angezündet und die Weihern-sitts-
gaben unter den hellen Christbaum gelegt werden.
Das ist eine alte schiiine Sittesg die "wir uns nicht
nehmen lassen sollen. Wie Wenige wisse-natur, wer
diese Sitte zuerst eingeführt hat und deren Urheber
ist! Sein-Name verdient bekannt zu· werden» .

Jn den ersten Zeiten, als das Christenthum ssich
ausbreitete, lebte zu Myra inKleinafienspein Bischof
Nikolaus, der später als Heiliger verehrt wurde. Er
war so mildthätig, daß er zulehti seinsp ganzes Ein-
kommen an die Armen und Kranken gab. Was sei-
ner Wohlthätigkeit aber besonders zum Ruhme an-
gerechnet ward, war, daß er seine Gaben in aller
Stille, ohne Aufsehen zu erregen, austheilte. E:
stand in der Morgenfrühe auf« und wars Geld. oder
andere Geschenke den Armen in die offenen Fenster
und versteate sich dann, damit sie den mildthätigen
Gebet nicht kennen sollten. So» begab es sich denn
auch einst ums die» Weihnaehtszeih daß, als eine grim-
mige Kälte entstand, und die Armen dadurch in große
Noth geriethen, St. Nikolaus. voll Mitleides mit-den
armen Kindern, die zitternd und. frierend nmherschlii
chen, den Vorsah faßte, sich dieser armen Kleinen
anzunehmen und ihnen eine unerwartete· Weihnachtss
freude zu bereiten. Der Christabend kam heran und
der frommeMann machte sieh nun auf den Weg,
ging zu den Kaufleuten, Bäckern und anderen Händ«
lern, die gute und nützliche Sachen· feil hatten.

E! kaufte Wiss! eitle solche Menge verschiedene:
Gegenstande ab, daß et gezwungen war, einen Sack
damit auszufüllen, den er sich uinhing. Alb es nun
dunkel zu werden anfing, ging er auf die Straße
mit seinem vollen Sacke, und wo er erhellte Häuser
und Kinderköpfe drinnen erblickte, da legte er überall
für die Kleinen Etwas nieder. Bald schob Jer es durch
die Nitze der Thüy bald lggte er estøor das Fenster
oder vor die Thüy damit die Bewohner der Häuser

die Gaben gleich beim Erwachen am Weihnachtsmors
gen finden könnten. Als nun in der TFrühe die
Häuser geöffnet wurden, da erblickten dir armen Be-
wohner die Geschenke und meinten, das; der heilige
Christ« oder dessen Engel— vom Himmel herabgekom-
men sei, um das Fest aus diese liebliche Weise an-
zumeldetn Hiervon schreibt sich also in—derChristen-
heit der schöne Gebrauch her, am Chri·stseste’ Ge-
schenke auszuiheilen und den Kleinen auch wohl
zu sagen, daß-der heilige Christ« das Schöne ge-
bracht habe. « - - i

Jn versetzt-edelsten; Ländern wieder zzöildet der Ni-
lolaus-Tag, der aus den· s. »Der, sällt,spein» besonde-
res KinsderfesztalsVorseier von Weihnachten. Da wer-
den denn am Vorabende von den Kindern. Schüsseln
und Teller aus den Tisch»gesiel’lt, Andere wieder hän-
gen Strümpfe »zum Fenster hinaus und» finden szam
Morgen die Schüsseln, Teller» und Striirnszfespoller
Aepfelund Nüsse. . » - ,

. Was den Weihriachtsgesang anbetrisstz so Iivar in
der voriresormaioriscben Zeit der alte Weihnachtsges
sang ,,Qu«em»xsastores laudavere« (,,den die Hirten
»lobten«)sz» in» allenKirehen der gebräuhliehstek zsLziihesr
hatte, ihn, schonals Kurrendeschüler gesungen,- sund
xmochte vielieichttschon damalsden Vorsatz xgefasßt
habenzstntt dieses Liedes, das dieLeutesa nichtver-
siandeiy später ein deutsches «We.hna-.htslied iu der«-
f«rssen", »welches wirklich zur« Andaiht dienen könnte. «»

Dieser Vorsatz kam aber erst um die »·Weihnachts-
zeit des Jahres 1535 zur Ausführung. Einige Tage
vor demselben sagte er zuden Seinigen: -;,"So Gott
will, werde ich zu diesem Feste ein besseres Liedlein
dichten, das Jhr nach Herzenslust» singensund spielen
möget«. — Er ging also in seine Studirstube schloß
sie hinter sich ab und saß dort nun den ganzen Tag
und begab sich nur auf- ein halbes Stündchen etwa
zu den Seinen, um mit ihnen zu Mittag zu Lspeiserp
Erst als der Abend gekemmen»war, kam er. wieder
zu ihnen, war aber still undsnachdenklieiz so daß seine
Käthesich darob verwunderte und nicht wußte, was
ihrem »denn Dator« sein möge. Da sah »sie"-7aber
alsbald, daß er seineszLaute vonszder Wand nahxitjsie
stimmte »und» derselben «; aller;»lei, »schöne» Töne entlöettu
Am anderen Tage sah er wieder allein »auf seinem

Zimmer, holte Notenpapiere hervor, zog darauf Linien
und begann nun; indem zerT donxgeit Fu Zeit auf» der
Laute« klimvfertez sbasti"g- Ecillerlei Noien zu schreiben,
bis ermit diesseits-Arbeit fektig""toar. Allsstsznun tdieder
der Abend erschienen: war, ginge: zu seiner Frau
und seinen Ländern, bei denener feinen lieben Freund
und Genossen- «Melanchtho"nsvorfand, der oft« um diese
Zeit herüber« zu; kommen· »s3slegte«. Während nun Alle
geniüthliiiz um«-den Tischksaßerrsuttdsides lieben Christ-
sestessgedachtenfdas nahm Luthei""se"iii·e· Laut-e «·und
sangdas uns so"·3szli·e'be"sz»Weihiiachislied7«7"-««

,,·«Vo1n Himmel hochrtdnsskoitinfich her-Zu; "f.«sw«;««"s «

das— er dort— saus ··feineit"sc««·s««simiiter·s igeijiehtet uud·«· coiiis
äponirt «« hatte; mit ·--se"i1t"er"-««s"«ch««ö-n;en «Tkcäftigen" Siitnnie
rvbscxriiind es« dauerte-and)enichtrangkz »das stimmten
die Anderen-drit- einx Das war eine große Ueber·-
"·«"raschnng; besonders frbhwoaren seine Kindspserjdenn an
sste merkst-Her; als er« esks»dichtete, wohl tjesonders ge-
dacht Thal-en; lautres-es» ist ja ein rechtes Kinderlied
und? wird now. heute-you unseren« ·"K«inde"rn" gern ge«-
suttgenj ;,»:" skssz T— « ·· "

«Einige7 Tage dariiusls lie÷«’er7««seinen« «7Fr7e«und««" kdksn
Catitor sHkecrstis JohannessiWalrher, zu! sich bittre-In, um
diesein«; Tkeiknentkk ·«t««ref»fl«ichen" «»Ptusiltennerj nach-« feiner« THE;-
wohnheit airsizrdiesenGesang zur Prüfung; und For«-
rectur E»v»or-zuleg··en";o Herr « Johannes sznah m das« Nb ten;-
blatt »in«edie«-’Hand,"utid« bald Tkonnte man"sz"iiierken,
das; ihmH die Composition üdersaus gefallen«mochie,
denn- während des Lesens nickle er oft· beisälligsksiacljs
dem sper darauf lobendesJWortse"gespio:1)en, nahm er
mit Luther? «Etlausbniß das Ndtenbkatt mit« sichnakb
seineni"Hause. Undals nun «dcrjj·lieb·«e heilige Abend
gekommen war, da« sperklang stirbt« blos « in »Lu·fh·ers’·«s
Wethnachtsstube dieser schöne Gelang,« sondern« der—-
wundert vernahmen Wittenbersg’s· Einwohner«- statt des
sonst üblichen Gesanses T »Einem pastorestslaudnverw
mit einem Male von der7«Hbhe· des Stadtkirchthumes
die deutschen Worte: T ».««-, s: sz s—

.
«

· ·,,Vo""t«ii« Himmel« hoivi)«da·komm’ ich "her,« .
» "sz Jch bring» Euch gute; neue-Mär; "

T , : DerspguteitMärbriug ich so Viel; . «. »Es-IT«
ss Davon ich singen und sagen-will -1«« «.

, Zu«
— Wird wennsptoir inTdem bevorstehendeiszesiedie

Worte dieses Liedes oernehmensoder singen; Wann«

wollen wir» auch. Dessen gedenken, »den: wir · dasselbe
·1oserdan"k»eszns.«·«·s« » ««

« Dr.»«»»Th.·U·nruh.
Eine ijeiiere Episode aus« Cfarl«Mn·r«kn« «b»on"W«eber’s

» Leise-- nitsztijWnnderjnijrespni ·
erzählt ’E"«7«i1siIPasqn6" in Heer· Tengersschen ,,Neuen
M"nsi·k-Zeitüng«««:« J« s «« « » ««
«

Es« wai··i·ni" Jahre «1«8l«0.s»szDrei Skchüler des be·
rühm«»ten» Tongelseässrtven ,AhtÅBogler weilten dckmnls in
Dariixstndtz « Gänsshnchkzrs nüs Wien, der äliesie und
längste, TCnrI vöits Weber »und JacolsMeyets
ble»e"r"," »Der· «j·üngäe·.pe·r,fröhlichen« Gesellskhaft Weber
iiijuszdej von« seinen FxkjesiindeiiIsvisksslr mit» feiner« Wirthim
der« alten Jnnitzfchsszdie ihnx in, des: kiei1ten"Ochsen.
Gasse, in: jxkz Free;-ze»;«·e,a st,:fchxe, fgesiichettgff Da eief
ekfseineg Tages«miteiner"«Enttüstung, die"je«doch die
fröhljche Lanne schlecht verbarg, den JGenhssen« zu:
zWaSLL njein ZwölfKteztzexzDiner wollt Jhr schmä-

hend« verschinöihsevnfs JZTJHFZ gerochen werden!
Menge-n geht-ede- Mjeyekvfeexscheu Cpszkjupesitipu in
Bei-Dur sansdenx ssfcrngeiis «· wir szjielen THE. von: erstenznm Ins-en· Bissen"·"«""he»"»r"nnieft,« stund· »gl«iegt sie uns
nicht« Yzikschwesrj PJaZetiH "«j;ö;jnn· seid ihr übermor-
«g·ensmeitz1«e·« UniJseiFesjFestitJcjfel» sollrJhr ha-
·«ben«,» wie ihr« übt-h keine ixxiispLehTn gesehen, noch wie-
«d«"er« sehen Ywerdjeh niit "«eii1·e««r» nosöhssvielsziösilichereu
Ta«selmusi·k«sz;« «

«
«

«
" Zur selben« Zeit »h«nst««t"e «Gr»dėherz""og Lndxvig I., der

sgroße Mnsikfreund xiinip Kennersz seldsi ein tüchtiger
Mnsikjey per die"C,o1s1c"er«t"e im Resisetxzschlosse dirigiriq
die in Dnrittsindf «ki»»-ei«lenD.s. Sckwxlspifelz und; Opern-

"tr«uppe" dessPrisxicipals Krebs «a·nf die« Hofcasse über«
iiomnien nnd Tzngleich den Befehl gegeben, dasiängsi
»anßet«"Gc-»bra"nchs gekomsmenfe skirsfliäpe Opernhaus, just
hund ers« Jahre« vorher ««erric«tstet; "wied"e"r" in« Stand zuseyen. DerFBnchbindermeisier Pfersdorf," welcher We-

rkes« maiichsssk hübschen Depiceiiviiezeiuvkikjdf genesen
eiserne, ein enragirter Theaterftenniy ·war zuin Requi-
fiieur ernannt worden crsrbeixeterun Tag und
Nsachtz an Ver Herstellitttgisotr Fahnen, Rüsiungety
Waffen· -·tttid"«·«cachirten Sarden, die für Sie Vorstellun-
gen nothwendig Westens Da fkanden auf Gesiellem
zum Bühnengeibraniise fix nnd fertig, in langen Rei-
hen und ncitrtrgetienjsemaly gnr appetitlich nnsjchan -
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den von der erneuien Thätigkeit der r e p u-
blikanischen Propaganda in den Garniso-
nen und im Volke benachriehtigt worden. Die Agi-
tatoren verbreiten die Nachricht, daß die Fühkek DE
unversöhnlichen Republicanismus eine neue revolutio-
näre Bewegung zu organisiren beabsichtigtetts It!
Folge dieser Warnung hat die Madrider Regierung
insbesondere in den Grenzgarnisonen alle nöthkgsU
Vorsichtsmaßregeln getroffen. Sagssts spll ENkfchIVssEU
sein, neuen Putschversuchen der REPUVECFAUET ASSM-
über große Strenge walten zu lassen. -— It! eitle!
Versammlung des leitenden Ausschusses der dynastis
schen Linken hat sieh, wie dem »Temps« aus Ma-
drid telegraphirt wird, der Bruch zwischen der Mi-
norität, welche sieh« Sagasta nähern will, und der
größtentheils aus Mllitärs von Doininguez’scher»Fär-
bung bestehenden Majorität definitiv vollzogeru Lo-
pez Dominguez beharrt auf· seiner Ozppsosition gegen
das liberale Cabinetz weil ihm die vorgelegkkU Ge-
sehvorschläge den demokratischen Aspirationen nicht
zu entsprechen scheinen. « » » »

Aus Belgien werden nunmehr in Zwölfter Stunde
Maßnahmen zur Besserung der Arbei-
tersVerhältnisse gemeldet. Die neneste Nr. des
»Moniteur« veröffentlicht auf Grund eines sehr ein-
gehenden. Berichtes des· Ministers des Innern zwei
wichtige königlicher Erlafse in der Arbeitersragr. Die
von der Regierung angestellte Enquäte über die Woh-
nungen der Armen und Arbeiter vom gesundheitlichen
Standpunkte aus hat bektagenswerthe Zustände und
Thatsacheu enthüllt. Hier muß die Gesetzgebung ein-
-schreiten, denn die Aufsicht über die dffentlichen Ge-
snndheitszustä.nde« gehört geesetzl.ich. den Gemeinden
allein. Nicht sminder traurig find» die Zustände iu
den meisteu großen industriellen Werken; diese stehen
unter der Staatsaufsicht, und hier Isoll sofort einge-
schritten:;«werden. Eine strengere, wirksame» Beauf-
sichtigung; der bestehenden- Werke wird eingeführt und
beiNeuerrirhtuugz von— Werken wird die Zustimmung
der Behörden nur. dann ertheilt, wenn, die Sicherheit
vorhanden iß, daß den Interessen der Arbeiter nach
allen Richtungzeu hin genügt: wird und den staatlichen
Erfordernlssen Reehnung getragen ist. Vor der Er-
dffuung des Werkes- ist über Folgendes zu berichten:
Zahl der Arbeiter, ihr Alter und Geschlecht; Dauer
des Arbeitstages, der Ruhe. per Tag. und Woche;
Art der -Heizung, Beleuchtung, Ventilation der Ar-
beitsräumeze Maßregeln sur Sauberteit in den Räu-
men und die Irbeitetz disdonible Luft per
Arbeiter in jeder Werkstatt; ärztliche Fürsorge bei
Unfälleu z, Vorsichtsmaßregelm um« die Arbeiter zu
sichern szgzegrn Expilosion und» Feuersbrunst, gegen sich
entwickelnde Gasdämpfe und Staub, gegen Verlezung
durch Maschinen, Riemen u. s. w» endlich die Maė
nahmen sürinnere Gesundheitspflege (Bäder, Mahl-
zeiten u. s» Why-Die Regierung behält sich die Er.
wägung jedes einzelnen Punctcsund das— Recht, dem
Fabrikherr-a bestimmte Verpflichtungere aufzuerlegen,
vor ; nach Ablauf eine-s Jahres haben aus) die schon
bestehenden Werkkdieselsbzen Nachweis: zu— liefern und
auch ihnen gegenüber»uiur«ukt» die Regierung das Rechi
in Anspruch, ihnen bei jedem dieser« Puurte Derpflich

tungen aufzuerlegen. Zur Ueberwachung der Werke
werden medicinifche Provinzialisommissionen mit gegen
1000 Mitgliedern eingefetzh

Der jstzige Obercommandirende in Birma, Ge-
neral Roberts, hat dem Correfpondenten der »Ti-mes« in Mandalav feine Ansichten über die Lag·
is Ober-Birne mitgetheilt und die in Bhamo und
an der nördlichen Grenze getroffenen Maßnahmen
geschilderh Er ist der Ansichy daß die Pacification
des Landes im Ganzen befriedigende Fortschritte
mache, und er hofft, feinen ursprünglichen Plan, die
Truppen im ilsliärz zurückzuziehen, ausführen zu kön-
nen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen. Als ein
besonders günstiges Zeichen betrachtet er die große
Anzahl von Unterwerfunigeix die feit Kurzem statt-
gefunden habem Dieselben beschtänken sich nicht auf
die niedere Classe der Aufständischem sondern un1fas-sen, insbesondere in dem District «Shwebo, viele
Männer von Ansehen. Das. Entwaffnungswerk gehe
an der Nvrdgrenge befriedigend von Streiten. . Der
General hofft, daß »der Woniho Tsawbwa fich ohne
Schrvertstreichr unterwerfen werde, in welchem Falle
die Verhältnisse des Landes« zwischen Shwebo und
Mogung sich leicht ordnen lassen würden. - Es wür-
den. Maßnahmen getroffen, um Wontho Tsawbwa
zu zwingen, die Waffen niederzulegen. So lange
die nördliche Grenze nicht genau festgefetzt worden
fei, würde kein Posten nördlich von Bhamo am öft-
lichen Ufer des Jrawaddy errichtet werden. Dagegen
wird Mogung befetzt werden. Der Höchstcommank
dirende erwartet keine Kämpfe mit den chinesischen-
Stämmen an der nördlichen Treu-ge. Er hofft auch,
daß die nach den Ghin-Staaten entfandte Colonne
auf keinen bewaffneten Widerstand skoßen werde.

·)tlasd .

Irrt-at, 23. December. Der ,Reg.-Anz.« ver
öffentlicht in feinen letzien Nummern das e klärt-
ternde Mömoire zum Berichte des Reichs·
Controleurs über das Finanzjahr 1885
—- diesess alljährlich erfcheinende werthvolle Material
zur« Kenntniß der ökonomischen Verhältnisse Rußlandm

Das Jahr 1885 gehört in finanzieller und öko-
nosmischer Beziehung zu den ungünftigsten der legte-n
Zeit. Obgleich das Zinkens-Ministerium im Budgeti
Voranschlages bereits ein Deficit von 774 Mill.Rbl»
vorgesehen hatte, erwies fich aneh dieser Anschlag noch
als ein allzu SpkkMkstkschiet, indem im Ordtnarium
des ReichOBudgets die thaifäehlich eingestefsenen Ein-
nahmen hinter den im Voranfchlage erwarteten um
17,.749,978 Abt. zurückblieben« Und nicht ohne Be-
deutung erscheint ein Hinweis darauf, welch e Gin-
nahmequellen gerade am Meisten hinter den gehegt-en
Erwartungen zurückbliebecn

Dasind es znnächst die Abqaben und die
Grundsteuey welche, gegenüber dem Budgeh
Voranschlagy ein Minus von über 8,800,000 Abt.
und gegenüber. der factifchen Einnahme des Jahres
1884 ein solcheö im Betrage von etwa 4 Mill. RbL
ergeben. Der »Reichs-Controleur erklärt diese Er-
scheinung ans Mißernten oder. schwachen Ernten in
vielen Gegenden des Reiches im Vereine mit mehren

ungünstigen allgemeinen Ursachen, wie mit den niedri-
gen Kornpreifen und Arbeiiseinschränlungetn ·

Die Getränke-Einnahme ist hinter dem
BudgebAnschlage um 15 Will. Rbl. und hinter der

factischen Einnahme des Vorjahres um 1234 Mill.
Nabel zurückgeblieben, obgleich die Accise erhöht wor-
den. Dieser Steuer-Rückgang wird zum Theile »aus,
der ungünstigen ökonomischen Lage der Bevölkerung«,
zum Theile »aus dem Erlaß der neuen Regeln über
den Detail- Verkauf von SpirituoseM herbeigeleitei.
-Auch die TabakkAccise hat eine Minder-
Einnahme von etwa V, Mill. RbL ergeben.

Beachtung verdient sodann das Ergebnis— der
Zoll-Einnah men. Dieselben beliefen sich pro
1885 aus I1,607,000 Rbl. weniger, als im Budget
vorgesehen· war, und auf nahezu 2 Will. Rbi. we-
niger, als im Vorjahre erzielt worden war. Der
Bericht des Reiehscontroleursz findet dieses« Ergebnis
insofern besonders bemetkenswerih, als m-it dem
Jahre 1885 eine ganze Reihe von Zoll-Erhöhungen
und neuen Eingangszöllen zum Schuhe der einhei-
mischen Produktion in Kraft getreten sei; der Rück-
gang des Jmportes seiaber auch mit einer allgei
meinen Handelsstockung und »einem- empfindlicher:
Rückgange unseres Expori-Handels« zusammengefali
len. Seit dem Jahre 1882 ist der Werth des Jen-
portes nach Rußland von 527,512,000 Rbi. im ge-
nannten Jahre auf 385,697,000 Rbl. im Jahre
1885 ganz constant gefallen; aber auchs der Werth
des russischen Ausfuhrhandels ist in dem genannten
Zeitraume ebenso constant von 667,343,000n RbL
auf 504,784,000 Mel. zurückgegangen.

Dies sind die wichtigsten staatlichen Einnahmen,
welche im Jahre 1885 einen Minder-Ertrag ergeben
haben. Für mehre Zweige der Finanzverwaltung
sind zwar auch MehrsErträge zu verzeichnen, doch
weisen dieselben keine« typischen Merkmale auf und
sind« mehreniheils auf-die neuen Sienergesehe zurücki
zuführen.

Die »Nowosti« veröffentlichen einen. längeren
Artikel über das Paßwesen in den Ostsee-
pro v inzen,« in welchen: zunächst aus den zwisehen
der Arbeiter-Bewegung im Reichsinneren und der-
jenigen in den Ostseeprovinzen bestehenden Unter«
schied hingewiesen wird: während im Jahre 1884
beispielsweise aue des: Gouv. Wiadimik 220,0o0
Bauern, aus dem Gouv. Twerr 230,000 und aus
dem Gouv. Rjassan über 241,000 Bauern ihre Hei·
math verlassen hätten, um auswärts auf Arbeit zu
gehen, hätten die entsprechenden— Ziffern für Kurland
nur 15,400, für— Lilvland 23200 nnd für Eftleend
7323 Mann betragen. Diese Erscheinung suche man
nun vosn gewisser Seite darauf zurücszuführem daß
der Ackerbau in den Ostseeprovinzen der bäuerlichen
Bevölkerung genügenden Unterhalt biete, daß hier
der Bauer sieh auf Nebenverdienst nicht angewiesen
sehe, daß mit Einem Worte die agrarischen Verhält-
nisse hier stabilere seien, als im Reichsinnereira Die
»Meine-sit« hingegen finden diese Erklärung falsch,
und führen die größere Seßhaftigkeit der» daltifcheu
Ackerbaudsevölkerung auf das hieselbst herrschende

dtücksnds Peßwesen zurück, welches durch seine Tom« »
Plicirtheit und durch die hohen Kosten der Lösung
CCUES Passss — Ue ,,9Jiowvsti« berechnen die laste-
UU CUf GVUUV VII, wie uns scheinen will, übertrie-
benen Angaben eines Revaler eftaischen Btattes auf -U Rbli 84 KEP- jähklsch -- den Bauer in den:
Ostseeprovinzen nahezu an die Schpllk fkssekk J»
Uebrigen können wir den ,,Norvosti« higfichtkich v» :
Nclhwctldlgkclt eitle! Refvtm des Paßweseys hiek z» F«
Lande nur beipflichtem

«-

Jn Rein! hat das dortige Go uv.. G» m«L;
sium am vorigen Sonnabend feinen Jahresschluė
Arius begangen, auf welchen! de: Ober-lehret dgksps
rufsifchen Sprache J.F us a j e w in rnssischer Sprache: «;
einen Vortrag über Petrarca und Bvcraccios hielt.
Die Anstalt zählte im verflossenen Semester 328
Schületx Nach Absoldirung der-Maturitäts-Prüsnn-
gen wurden am Schlusse dieses Semesters als Abi-
turienken entlassent Theodor David, Theodpk
Kelley Frau! Spreckelfeth Carl Manier, Konstantin
Busen, Arthuk Natura-un, Oskar Pthlernann nnd «
Alexander Schinrocä . Von den sieben Erinnert,
welche im DecembersTermine sieh am Revsaler Ghin-
uasium der Maturttätsslszrüfung unterzogen hat-
ten, haben dieselbe bestandem Haus? Kosienxranius
Georg Rath, Eduard Linde und Urthsur d. Himmel.

St. Drittelung, 21. December. Das am Don-
nerstage zu begehendes 50j Eh r·i ge Die nstj u bi-
läum des Gen er al-Adjutanten K. N.
Pos f j et lenkt» die Aufmerksamkeit der« weitesten .

Kreise auf fiel) und auch der »Reg.-Anz.««briugt in.
jeder seiner letzten Nummern biographischse Daten
und historische Reminisceuzen aus dem Leben nnd
Wirken des Jusbilarä In wärmsster und« anerken-
nendster Weise gedenkt dabei das« amtliche Blatt der
vekdieusivsosllen Thätigkeit desselben s Admiral Possjet
entstammt, wie wir der vom ,,Reg.-Anz.« veröffent-
liehten Blographiie desselben entnehmen, einer franzö-
sischen Familie mit dem ursprünglichen Namen Pos-
stet de Rossen; diese Familie zweigte fiel) in der
Folge« in zwei Linien ab: die direkten Vorfahren
des Ministers Possjet waren Procestanten und flüch-
teten bei der Aufhebung des Edictes von Nanteß ·
unter dem Namen Pvssiet nach Rußlaud während
der in Frankreich zurückbleibekide Zweig den Namen
Rossi-it annahm. Bereits unstet Peter dem Lssiroszcn
thun— sich mehre Possieis rühmlich hervor; u. A. war
ein Picier Possiet Chef der Astsrachaner Admiralität
und baute Schiffe für die Flotislle des Kaspischen
Meeres. — Auch der Vater des gegenwärtigen Mi-
uisierss Konstantin Nikolajewitsch Possfet war Marias—
Offieierz derselbe starb bereits in: Jahre L831i und»
ließ seine Wittwe mit drei unmündig-en Kinsderu disk«-
lig mittellos zurück. Kaki) der junge. Konstantin
Posfjet widmete sich dem Markte-Dienste, abisolvlinte
mit Auszeichnung den Eursus in der Maria-e-
Schule und-wurde, da er durch» seine Begabung. die
Aufmerksamkeit seiner Vergl-setzten- auf siich lenkte-s,
bald die Stiche seines: Familie. Um die Vervolls
kommt-using des: Miariue - Wsrtillerik ern-ari- ee sieh»
große Verdienste, cum er sieh« als Mittäti-
scher Schrei-Weiher Mel; bekannt; besondere Beach-

ende gebratene Guten, Gänse nnd Hühner, sogar ein
Pfau mit feinem natürlichen Prächtiger! Rade, als
Schanstüeh fodnnn Fifche aller Art, Kdrhchen nnd
Schalen mit Früchten und Deckt-Irrt.

»Die müßt Jhr rnir fiir eine Stunde leihen,
Meiste-M, fagte Weber zn den: überrascht dreinfchnns
enden BnchhinderiReqnifitenr nnd begann dann, ihn
in das Geheimniß feines Scherzes einzuweihen. »Und
der Herzen, wenn der jnfi während dieser Zeit käme?
Es könnte mir an Hals und Kragen gehen l« ent-
gegnete der ehrliche Buchbinder. Doch Weder. wußte
folche wichtige Gründe für das Richtkonrmen des ho-
hen Herrn gerade während diefer Stunde anzuführen
nnd bat fp lange, bis Pfersdorf fich endlich für he-
siegzt erklärte nnd feine MeiFerwerke in Weder? Woh-
nung. schaffte.

Jn der frdhlichssten Stimmung kehrte Pfersdorf
in. feine« Werifintt stand, in Gedanken die lustig«-
ften Sauen, welch-e nun folgen reinsten, ansrnnlend
nnd giewiß ans) lebhaft dednusernly nicht mit dabei
fein zu. können. Doch Entfetzeni Bein: lleherfchreiten
der Schwelle» feines Heiligthnms —- es wer, als ob
der Blid vor ihn: eingefchlngen nnd ihn gelähmt
hätte —— fah er den Großherzog mitten in feinem
Wtelier flehen nnd stnnnend auf· die leeren Stellen
der. Regnle fishnnem Der Fiirst verlangte Auskunft
über den Verhleii der enchirten Eßgegenständr. Eine
Lüge würde. die Lage nnr verfchlimnrert heben . nnd
fp entfchlpsß der arme Bnchhinder sich denn ruf-d, dem
allergnädsigfien Herrn die reine Wahrheit zn berichten,
dabei nnf deffen nlldeknnnte Snttnsrthigkeit harrend.

De: Grdßhetäps machte. zwar. anfänglich eh die-
fes unerwarteten. feltfnnren Berichtes ein finsteres
Gesicht, doch nach nnd nach klärten feine Mienen— find
tief, nnd endlich. lachte er gerade fo- lnstifk spie einig
Stunden. vorher Pferidsrf über da« tvlle Vorhaben
Weder? gelacht hatte. »Ein ganz. Ierfl . .

. . Kerl,
diefer kleine Wehe-«, few er dabei, «,hätte ihn: Bie-
lesz do« ein-en fdlchen fehnakisete Einfell sfcht zuge-
trnntN »Es-M, fuhr er plönlishs wieder auf, »d-
mui ich mich doch« disk-d irr-r deine! leg-«, ssun nur
diedreitpllenMfikerinrSinnV nrir rneinekofti
wkusrkqittfttevskkwksteiienmznkuiuieeux Da:-
rnit eilte den hinaus»

Die Mittagsstunde war da. Jn der Woihnung
Weder? vrangte die reichgeschmückte Festtnfel mit ih-
ren wundervollen, leider nngenteßbaren Gerichtem die
im geeigneten Momente durch das Zwölfifkrenzerxdis
ner der Mutter Janitzfch ersetzt werden sollten, dern
indessen hente eine ganz besondere Sorgfalt gewidmet
worden war. Unter den Klängen des Gloclenspieleh
das von dein neuen Schloßthnrrne ertönte, hielten die
beiden Festgenoss en, deren Neugierde ganz bestimmt
noch viel größer war als ihr Appetit, ihren Einzng
in dass Hans der kleinen Ochssen-Gnsfe. Wehe: hieß
die Freunde mit ernster Miene einzutreten. Doch
der Anblick, der ihnen da geworden, bannte Beide ans
der Schwelle, nnd nnr ein »Ah-·« der frendigsten Ue-
berraschnng verinochten sie anöznstvßen »Nun znTische, und laßt es Euch schmeckens lnd Weber dis
Genossen freundlich ein. »Pappe, Puppe! wahrhaf-
tige RotenWkarulatnr mit Kletsierk schrie der— plis-
lich Gänsbacher mit einen: Gemisch von ärgerlichen
Enttänscherng nnd grinuniger Freude ans. sen der
gebratenen Gans nnwiderstehlirh angezogen, hatte er
sieh dieser genähert, nrit einein Messer wohl ihr Alter
geprüft nnd hielt nun das intitirte Geflügel hoch ent-
por nnd drohend den: falschen Freunde entgegen.
»Wahrhaftig. —- Pappe l« sagte jetzt anch Meyer-Heer,
der ebenfalls näher getreten war nnd die Früchte der
hesperidensGarten nnterstlcbt hatte. »O, Dn Schallt«
wandte er sieh an Weder, dabei sehr lustig lachend,
»Enlensdiegel selbst hätte es nicht besser fertig ge-
bracht, uns nnd unseren sinnigen Appetit so zum
Besten zn haben nnd dafür. zu Ernst-n. Rappe, de:
Champagner — Alles — Alles. nnr Kleine: nnd
VII»L«

Ja diese-n Qngeniiicke klopfte es ziemlich stnrk
In der Thier: der Stube. Die Drei schrackens ordent-
lich— Yes-kunnten, nnd npch hatte Weber ndcht fein
»Hei-eint« rnfen können, als der Eingang sich fchpu
öffnete nnd ein Hvslckni mit einein großer: geschlosse-
nen Korbe in das Zimmer trat. »Id- konnne inr
Attfttsgt St« HAVE» Hob-it des Etsch-Sims-
die den: Hofppernthenter enstldehenen ewchidten Eß-
fqchen wieder in Empfang. g nehmen«, fe sagte der
Mann zn den denen es deeeiw recht nn-
dehqxltch zn Atnthe werden wollte. Iifttete

er den Deckel des riesigen Korb-es, um seinen Worten
die That folgen zu lassen. doch fuhr er dabei auch
in seiner tvohlgesetzten und nunmehr auch rnerkwüri
digen Rede also fort: »Dasür sendet Allerhörbsi
Derselbe Herrn v. Weber ein Diner aus der Hof·
küche und läßt dazu dem Abu Hassary —- Io, glaube
ich, sagte der Großherzog — nnd dessen Tiirbgenossen
guten Appetit wünschen, verhoffend, das; es ihnen
besser rnunden werde als die pappenrn tserichte des
PfersdorsC

Universität nnd sehnte.
Am Mittwoch voriger Woche hat in L. e i p z i g

der Senior der Deutschen Phhsiologem Professor Carl
Ludivig, seinen 7(). Geburtstag begangen. Aus
diesem Anlasse wird der ,,Vossischen Zeitung« geschrie-
ben: »Von einer ,,Lndtoig’schen Sande« spricht man
bei den Medicinercy wie von den Kantianern und He-
gelianern unter den Philosophm in dem Sinne, das;
Ludwig und seine wissenschaftlichen Genossen, nach
einer gleichartigen Methode auf einem umschriebenen
Gebiete der Vhhsiologie unablässig forschend und
suchend, durch ein geistiged Band eng mit einsander
verknüpft erscheinen. Das Schassenbseld der Ludwigk
schen Schule ist die Lehre vom Blute und vom Blut-
kreislaufr. Die Wege und die Mittel, hier Neueszu ergründen, sind zumeist von Ludwig gewiesen und
erdacht. Von den Werkzeugen, die er dazu neu er-
sonnen und ausgebaut bot, sind hier zu nennen: die
Quecksilber-Luftpumpe, das Khmographiom die Strom-
Uhr. Ludwig ist aus der Schule von Johannes
Müller hervorgegangen. Er zählte zu dem auserle-senen Kreise, den Müller gegen das Ende der drei-
ßiger Jahre um sich vereinigte Von jenen Tagen
rechnet eine neue Zeit der Phhsiologir. Sie is? da-
durch gekennzeichnet, daß fortan die Physik und Che-
mie allgemein und unbeschränkt in den Dienst der
Forschung vom Leben trat. Die Ausbeute, welche
man mit der neuen Forschungstveise gewann. war
reich. Nicht nur die Physsologie wurde in allen ih-
ten Theilen versichert, auch die Pathologie und die
praktische Helllunde trugen viel heim von der reichen
Ernte, welche die neue Aussaat zeitigtr. Was Lud-
tvig angeht, so ist mit seinem Antheil an der Lehre
svom Blute nur ein Theil seines wissenschaftlichenSchaffens beschriebem Von seinen übrigen Forschun-
zgen find zu nennen: die Untersuchungen über Spei-
chelausschetdunkk die Studien über die Verdauung
und Reinheit-n, ferner die Untersuchungen überdie
Wirkungsweise der Nerven und über das Rbckenmarl
tu. U. m. Ludtvicks wissenschaftliche Veröffentlichungen

sind in den Farhzeitiiriiiristen zerstreut; siir die »Gar-tentaudett und andere Zeitschriften und Sammlungen
hat Ludwig eine hieihe populiirer Arbeiten geschrieben.
Ja Leipzig wirkt Ludwig seit 1»865, zuvor war er
in Wiarburk in Zitrirh und in Wien, zuerst Professor
des: Anatomie und der Phhsiologirz zuletzt nur Pro-fessor der Ph«hsiologie. Ludwig starrnnt aus Witzenihausen in Hessentc

Mautigtattigem
Dsie neuesten Nachrichten, welrhe die deutsch—-oskasrilanische Gesellschaft aus Z anzibar erhalten

hat, bestätigen, daß Lieutenant Günthervor der Jud-Mündung ertru nken ist. Er
hatte rnit dem Steuermann der ,,JtsoIde«, Namens
Gnade, dein Matroien Eint! Schauer, dem Leicht-
nrairoten Wilhelm Behnke und dem Jungen Fried-
rich Schleppe« sowie einem Sieger, versucht, in einemvon Dr. Jirhlke aus Zanzibsar gehalten und dort
durchaus seetüchtig besundenen Waiboote die Bran-
dung zu data-fahren. III-ab Boot schlug um und
wurde schwer beschädigt. Die sechs Jnlassen erreich-
ten das Bootwraich wurden aber vier bis fünf mal
von der See biuabgesioßeir. Schließlich beschlossensie, schwimmend das Land zu erreichen· Dem Steuer-
Manne, sowie dem Matroien Emil Schmidt und dem
Neger gelang es, sich zu retten, während Lieutenaat
Günihey der Leichtcnatkose Behnte und der Schisssijunge Schleppe: ihren Tod in der Brandung fanden.Von der ·Jiolde« aus, welche. auf das Unglück hinbis dirkt an die Brandung herandampitid bsmetkts
man, daß vier bis fünf große Haifische das Schiff
umschwärmten. Lieutenant Günther war ein vorzüg-
lieher Schtvimmer und es war von vornherein anzu-nehmen, daß irgend ein Unsall seine rüiiige Kraftgelähmt haben muß.

«—- Bierverbrauch Dellkichlllvdå Des
neue »Statistische Jahrbuch« für das Deutsche Neid)
enthält Zahlen über den Bierverbrauch TM DkUfichetl
Zollgebietr. Nach diesen Berechnungen ist der math-
maßiichc Verbrauch im Reiche von 1872 biß 1885von 33,302,000 Hertoliter auf 41,325,000 Heeioliter
gestiegen. Es kamen mithin, da die Bevölkerung des
Reiches im Jahre 1885 nahezu 47,000,000 betrug,
etwa 90 Litek aus den Kopf der Bevölkerung; da
man aber ein Drittel auf die Kinder abrechnen muß,so bleiben nur zwei Drittel Erwachsene, und da wie-
der unter den Erwachsenen die Frauen die größere
Hälfte bilden, io kommen durchichnittlich jährlich in
Deuischland nahezu 270 Liter auf den erwachsenen
Mann. Ja Baiern ist der Bierverbrauch ein weit
grbßerey als im Durchschnitts des Reiches, ebenso iu
Sachsen.
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tung erregten die Berichte übe! Dis VVU Ihm UND!-
nommenen großen Seereisew V« AUUU übe! di«
wichtigydie ersten AnknüpfUUSkU M« NUßWUV be«
wirken» Fspkk nach Japan. Der besonderen Gunst
des i» Gott kuhenden Kaisers Alexander II. sich ec-
fkeukzkz may» K, N. Ppssjet bald nacb dem Keim»
Kkjege zum millkäklschctl Etziehst St. Rufs. Des
Oxpßfüksteg Alexei ernannt und unternahm als sol-
chgx zahm-Ehe große Reisen. Seine nutzbringende
Thäkigkkit trat auf verschiedenen Gebieten zu Tage,
sp »F er bereits im Jahre 1866 zum General-
Adjutanten und im Jahre 1868 zum Vice- Admiral
ernannt wurde. Jm Jahre 1874 wurde ihm der
schwierige und verantwortungsvolle Posten eines
Minisiers der Wege- und Wassercommuuicationen
anvertraut und uuausgesetzt hat er denselben nun-
mehr über 12 Jahre innegehabb Es ist bekannt,
in wie bedeutendem Maße seitdem sichszdas russifche
Schienennetz erweitert hat.

·——.- Mittelst Allerhöehsien Tagedbesehls vom 18.
d. Mts. hat der. Sr. Rats. Hob. dem Odercommani
direnden der Truppen der Garde und des St. Pe-
tersburger Militärbezirls attachirte General· Major
Baron K a ulbars einen vierwbchentlichen Urlaub«
nach Estland erhalten.

——- Der dem Generalstabe zngezählte Stab8capi-
tän des LeibgardeGrenadievRegimentz Baron von
den Brinckery ist als Capitän in den Generalstab
übergesührt und zum Gehilfen des älteren Adjntani
ten des Stabee des Wilnaer Militärbezirls ernannt
worden. .

«—- Aus den Bericht über die Dämpfung einer in
diesem Jahre stattgehabten B e w e g u n g im T e «

rek-Gebiet hat So. Mai. der K aiser, wie der
,,Russ· Jnv.« berichtet, Hbchsteigenhändig zu bemer-

ken geruht: »Die Angelegenheit wurde sehr erfolg-
reich und verständig geleitet. Dem General Ami-
lochwarow ist Mein herzlicher Dank zu erbsfnen«.

Jtn Süden des Reiches; ist sehr mildse Witte-
rung eingetreten. Aus Woronesh klagt man leb-
haft über die wiederum herrschende Unpassirbarkeit
der Wege und aus Odsssa meidet eine Depesche
vom 20. December: »Wir haben wahres Frühlings-
weiter; nach warmem Regen haben wir heute bei
klarem Himmel 7 Grad Wärme-«.

Zins Hitchara veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« eine
längere Correspondeng welche von der im ganzen
Umsange des Khanats von Buchara mittelst eines
Befehls des Emirs vom 7. November d. J. erfolgten
Aufhebung der Leibeigenschash bezw.
Sklave rei berichtet Bereits im Jahre 1873
wurde der Sklavenhandel in der Buche-rei verboten
und gleichzeitig eine allmältge Olbschaffung der Leib·
eigenschast in’s Auge gefaßt. Dieses Uebergangssta-
dium ist nunmehr glücklich überwunden und es giebt
fortan im ganzen Khanate keine Leibeigenen mehr.

Liternrisches
Wer um ein kleines Angebinde für den Weih-

nachtstisch seiner Lieben noch in Verlegenheit sein
sollte, dem können wir eine neue Gabe unseres reich
beaniagten einheimischen Dichters Victor v. An-
drejanoff wärmsiens empfehlen. Dieselbe ist kürz-
lich in Riga (Verlag der Stahkschen Buchdruckerey
unter dem Titel »Ein Büchlein Lvrik« erschie-
nen und eignet sich als sarbenfrischer Strauß edler,
von dem Duste wahrer Poesie nmhauchter Blüthen
bestens sür den Weihnachtstiscip Wir haben bereits
so manche Gedichte Victor v. Andkejanosfs vor Au-
gen gehabt und zu uns sprechen lassen; noch nie aber
sind uns die Zartheit und Gefälligkeitder Gedanken,
die Elegaitz der Form und der packende Rhythmus
der wie slüssiges Gold dahingleitenden Verse mit ih-
ren klingenden Reimen in dem Maße entgegengetre-
ten, wie in diesem kleinen ,,Biicblein Lyrit«. Was
dem Dichter an Kraft und Energie des Ausdrucies
und Empftndens abgehen mag, wird bei ihm erseht
durch zarte Jnnigkeit des Emvfindens welche sich mit
hoher Formschbnheit paart. Gleich· das erste Gedicht
,,Liebesfeier« athmet volle Poesiez ein-köstliche; Lob-
lied der edlen Frau Musiker, welche der Dichter be-
reits mehrfach besungen hat, finden wir (auf S. 8)
auch in diesem Büchlein; der Chclus der Gedichte »Im
Sommer«, ferner ,,Die"sJnsel«, welche für den Dichter
ein glänzendes Zeugnis; für die Beherrschung der Form
ablegt, und die ,,Waldlieder« haben uns besondere
zugesagt; im Uebrigen sind die Gedicht» denen auch
eine Fabel und einige recht glücklich getroffene Epi-
gramme beigegeben sind, erfreulicher Weise der Art,
daß sie um die Palme der relativ höchsten Anerken-
nung mit einander zu wetteisern fähig sind: es wird
wohl is·- und dies ist nicht das schlechteste Zeugnis;
für den Dichter —1 dem Einen dieses, dem Andern
jenes Erzeugniß seiner Muse am Meisten zusagen.
Jedenfalls wünschen wir, daß unsere Leserwelt nicht
achtlos an dieser liebenswürdigen Spende unseres be-
gabten einheimischen Lhrikers vorübergehe.

Die. Redaction der ,,Nordisehen Rund-
sch a u « hat sür das soeben aus Reval uns zugegangene
Schlußhest ihres V. Bandes selbst ein gekrbntes Haupt
zur Mitarbeiterschaft für ihr Organ gewonnen —

M Mike! dem bekannten Pseudonym »Carmen
Sylv a « schretbende Königin von Rumäniem welche
UUB Sitte längste, aus einer wahren Begebenheit be-
ruhende Erzählung in Versen, betitelt »Der Le-
b ens rette r «, als, willlommene Gabe bietet. Wei-
ter folgen eine fesselnde, sthwermuthvolle Novelle
»Umsonst geträumt« von Gustav Pipirs
in Riga, eine anziehende culturhistortsche Stndie
»das Reisen in alter und neuer Zeit-«,
verfaßt von T. Grevö in Moskau und eine sehr lehr-
reiche Ilbhandlungvon Dr. G. v. Falck in Reval
über. eine der eigenartigsten soeialen Erscheinungen
in Russland, die Urteile. In gefäiliger deutscher
Uebertragung bietet uns Fr- Fiedler Gedichte von
Kolzow und Nikttin und den Schluß des Hestes

bilden eine J. Esivrdetksche St. Petersburger Cor-
respoiidenz und literarische Besprechungen. Ueber-
blicken wir· das Jnhalts-Verzei-.hniß des nunmehr ab-
gsschlvffen vor uns liegenden V. Bandes dieser un-serer einheimifchen Monatsschrifh so begegnen wir in
demselben so manchem anziehenden itovellisiischen und
belletristisishen Stoffe; aber auch werthvollere Artikel
ernsteren Inhaltes fehlen in dem7elben nixvt, und so
wünschen wir denn, die »Nordische.s Rundschau« möge
im kommenden neuen Jahre mit wachsendem Erfolge
auf dem von ihr zu pflegeuden Gebiete weites: fort-
arbeiten.

Die Nr. 22 der »Riga’schen Industrie-
Zeitung« hat den uachstehenden Inhalt: Ver-
wendung der Hvchvfeufchlacke zur Cementfabrications
von Dr. N. v. Ozmidofs (Schluß.) -— Technischer
Verein: Protocolle tüber Papieruntersuchungeu;
überseeischer Transport der Navhtha; eiugegangene
Schriften; Mittheiluugen über Baku und Schlackew
Cement). — Technische Mittheilungem Abnutzung
der Eisenbahnräderx einheitliche Benennung der hy-
draulischen Bindemittel; neue Achromasie der Fern-
rohre; Schwingungen hoher Scbornsteine — Jn-
dusirie und Gewerbe: Maschine zum Einlasseu von
Eiusteckschlössernz Ransome’s Cement-Brennofen mit
Gasfeuerung und Drehtrommelz Herstellung von hoh-
len Glaschlindern für Tafelglas durch Ausziehen;
über Erdöl von Baku; Körtiug’s Dampfstrahlzersiäns
ber für Ihrer, Naphtharückstände 2c., durchlöcherte
Glasscheibenz aeghptiscbes ErdöL —- Kleinere Mit-
theilungen: Ueber die Phosphoreseenz des Schwefel-
ealcium; W. Prhnsis Bilde-thaten; Kapokwolle als
Ersah der Dunen; Verzierung von Glas mittelst
Glimmerz der hundertjährige Chemiker Chevreul

Von der vierten Auflage des M e y e r’fcheu
ConversationMLexikon (Leivzig, Verlag des
Bibliographifchen Instituts) » liegt nunmehr der se chste
Bau d vor, welcher von ,,Faidit« bis »Gehilfe« reicht
und, mit 19 Jlluftrationsbeilagen und 266 Abbil-
dungen im Texte versehen, abermals erfreuliches Zeug-
niß ablegt für den Fleiß und die Sorgfalt, welche
die Redaction dieses Conversations Lexikon der neue-
sten Auflage desselben zugewandt hat. Von größeren
Artikeln verdienen besonders die über Fernsprechey
Festung, Fixsterne, Frankreich, Franzöffsche Literatur,
Freimaurerei und Gase rühmeud hervorgehoben zu
werden; es sind das kleine, äcbt wissenschaftliche und
dabei doch in der Form povulär gehaltene Abhand-
lungen, welche dem großen Publicum ganze dickleibige
Specialwerke zu ersetzen vermögen. Das Material
der allerneuesteu Zeit für die einzelnen Artikel ist
gewissenhaft benutzt worden. Wie reich dabei die
Jilusirationen auch in diesem Bande vertreten sind,
zeigen schon die Eingangs erwähnten Zahlen, und
wir verspeisen, um nur ein Beispiel der Textabbils
dungen zu geben, ganz besonders wieder auf den Ar-
tikel ,,Festung«, der allein durch nicht weniger als
25 kleinere— und größere Abbildungen illustrirt wird
und auch dem Laien, soweit dies möglich und über-
haupt angänglich ist, einen Begriff vom Wesen dieses
Gegenstandes giebt. Von den Vvllbildern verdienen
namentlich die. drei in. schönem Chrocnodruck musterhaft
ausgeführten Flaggen-Tafeln Erwähnung, vondenen
die erste die internationalen Flaggen, die zweite die«
jenigen des Deutschen Reiches und die dritte die
Flaggen und Fernsignale des internationalen Signal-
buches in ansehaulichsier Weise vor Augen führt.
Ebenso ist die Chromodruck-Tasel ,,Gangvildungen«
eine ganz vorzügliche Leistung Meveks Conversationss
Lexikon entspricht sonach auch in seinem neuesten
Bande dieser gänzlich umgearbeiteten vierten Auflage
allen, selbst sehr hochgespannten Ansprüchen. die man
an ein solches Unternehmen stellen kann und verdient
einen Ehrenplatz in jeder Hausbibliothek wie auf dem
Weihnachtstische aller Gebildeten.

Eine der ältesten und angefehensten deutschen
Monatsschristen :« ,,U use re Z eit«, herausgegeben
von Nuddlf von Gottschall (Leipzig, F. A. Brockhaus),
eröffnet ihren neuen Jahrgang mit einem Orts-e, das
sich gleichmäßig durch die Mannigfaltigkeit feines Jn-
haltes wie durch die Frische der Darstellungsweise
auszeichnet. Eine Novelle von Emil Taubert »Am
Teufelssee« beginnt mit fpannenden Begebenheiten
und ist vortrefflich ftilisirt Ferdinand Gregor-owns,
der berühmte· Hisiorikey liefert als Frucht seines
Ausenthaltes in Sieilieu im Frühjahre 1886 einen
Essay »segestn, selinunt und der Mons ErixH in
dem fich lebendige Anschauung und geistvolle Verspre-
tiven vereinigen. Ueber eine der brennendsten Fragen
der Gegenwart, ,,Die gegenwärtige Stärke und Orga-
nisation der französischen Armee«, giebt der bekannte
Militärfchriftsteller Julius von Wickede aus den besten
Quellen geschövfte Aufschlüsfe Der Herausgeber, Ru-
dolf von Gottfchall charakterisirt ,,Deutsche Literar-
hisioriker der neuesten Zeit« mit eingehender Kritik,
gelegentlich» mit polemischer Schärfe. Ueber eine für
die Technik und Industrie hochwichtige Nennung,
»Das elektrische Glühlicht«, liefert Professor Pisko in
Wien. willkommene sachkundige Belehrungen. Von dem
Consul Marshall in Patras werden »Die Grdbeben
in Griechenland« am 27. Aug. 1886 und die von
ihnen angerichteten Verwüstungen zum ersten Male
geschildert, Geh. Rath H. von Scheel in Berlin ent-
wirft in scharfen Umrifsen ein Bild von der ,,neuen
Socialgesetzgebung des Deutschen Reiches« Die Chro-
nik der Gegenwart enthält eine umfassende literarische
Reime, in welcher die wichtigsten neuen Erscheinungen
auf diesem Gebiete, die Romane von Spielhagem
Paul Hehse Georg Ebers, Paul Lindau, Wilhelm
Nasen, kritisch beleuchtet werden, sowie eine politische
Revue von objectisver Haltung. .

DeutscheRundfchan für Geographie
u nd Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmäuner herausgegeben von Profi Dr. Fr.
Um! auft. (A. Hartlebems Verlag in Wien, jähr-
lich 12 Hefte d, 85 Pf» Pränumeration incl. Francos
ssusendung 10 MJ Von dieser rühmlichsi bekannten
Zeitschrift geht uns soeben das vierte Heft ihres
IX. Jahrganges zu, das durch die Fülle des Gebote-
nen neuerdings überrascht. Das Programm derselben
umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geographischen
Wissenschaft und außerdem noch die dankensrverthe
Specialitäh einzelne Länder und Völker in eingehen-
den, durch OriginalsJllustrationen erläuterten Artikeln
näher bekannt zu machen. Die beste Empfehlung

bietet wohl der-reiche Jnhalt des vorliegenden Heiles, i
welchem wir Folgendes entnehmen: Die Bevölkc (
rungsverhältnisse im deutschen Kamerun-Gebiete. Von iP. Langhans (Mit einer Karte) — Die ethno- 1
graphisebe Bedeutung der Ausdehnung der allgemei- s
nen Militärpflicht auf dem Kaukasus. Von Dr. O. z
Heyfelden CMit vier JllustrationenJ — Westindis
sehe Nachrichten Von Josef Ritter v. Lehnen.
(Schluß. Mit einer Illustration) -—— Astronomische
und phnsikalisehe Geogravhie Der Majanebel in
den Plejaden —— Die Bildung der Korallenriffa —

Politische Geographie und Statistsk —- Zur Statistik
der sächsischen Laudbevölkerung in Siebenbürgen —-

Politische Eintheilung und die größeren Städte der
preußischen Provinz Hannoven «—- Ueber die Bevöl-
kerung deutscher Städte im Mittelalter. «—- Der Post-
und Telegraphenverkehr Englands 1885X86. —- Volks-
zählung in Algeriem —- Das Eisenbahn- und Tele-
graphennetz Brasiliens. — Kleine Mittheilungen aus
allen Erdtheilem —— Berühmte Geographem Natur-
forseher und Reisende Mit einem Portrait: Dr. Paul
Güßfeld — Geographische Nekrologie Todesfälle
Mit einem Portrait: Dr. G. A. Fischer. —- Geogra-
phische und Verwandte Vereine· —- Vom Büchertifclr
(Mit einer JllufirationJ Eingegangene Bücher, Kar-
ten te. — Kartenbeilagee Ethnographische Karte des
Kamerun-Gebietes, entworfen und gezeichnet von G.
Langhans Maßstab 1: 1,200,000. - «

freuten
Jn den estnischen Kreisen wird z. Z. die Frage,

wer mit dem Amte des P r ä s e s des wichtigsten
estnischen Vereines , des ,,Eesti Kirjameeste
Selts« hieselbst, betraut werden soll, lebhaft ven-
tilirt, zumal die s. Z. mit dem Austritte des Pasiors
Dr. J. Hart aus dem Vereine hervorgetretene Ge-
gensätzlichkeit unter den Mitgliedern zwar vielfach
gemildert, aber« nicht beseitigt ist. Jn erster Linie
kommen, dem ,,Olewik« zufolge, als Candidaten für
dieses Amt der Schuldirertor H. Treffney der
Seminarlehrer J. Kurrik und der ,,Postimees«-
Redakteur Dr. K. A. H ermann in Betracht; wie
verlaute, werde« übrigens J. Kurrik zu Gunsten Dr.
Hei-Manns zurücktreten, für dessen Wahl zum Prä-ses des ,,Eesti Kirj. Selts« der »Olewil« lebhaft
plaidirt

Der neuesten Nummer der ,,Balt. WchschM ist
als Beilage das »Baltische Stammbuch ed.-
len R in dviehs« vro 1886 beigegeben. Jm Laufe
des Jahres 1886 wurden 34 Thiere zur Khrung an-
gemeldet und die Hälfte davon thatsächlich angekirrt,
während 5 Thiere zurückgrstellt und 12 abaekiirt wur-
den. Jm Ganzen sind in den Jahren 1885 und
1886 in das baltische Stammbuch 18 Stiere und
174 Mutterthiere eingetragen worden«.

Irr-grans-
der Nordisehen Telegravhenisgentum

Berlin, Montag, Z. Jan. (22. Den) Die ,,Nordd.
Alles. Z.« bringt eine Mittheilung aus Konstan -

tinopel, in welcher es heißt: die Türkei habe
keine Veranlassung, Rußland gegenüber eine Politik
der Opposition zu treiben; das bedeute aber nicht,
daß die Türkei geneigt sei, ihre wichtigsten Jnteressen
Rußland zu» opferte.

»Witn, Montag, 3. Jan. (22. Dem) Der —,,N«
It. Pia« wird aus So fia telegraphirh Der hul-
gnrischen Deputatton ist in London versichert wor-
den, Bulgarien könne in seinem Streben zur Wah-
rung seiner Unabhängigkeit positiv auf die Unter-

Fützung Englands und Italiens» rechnen. Ferner
wurde der Deputation empfohlen, die Bulgaren soll·
ten einstweilen keinen Fürsten wählen, da eine dies-
bezügliche Einigung der Mächte gegenwärtig nicht
zu erzielen sei.

Die ,,Pol. Corr.« läßt sich aus Konstanti-
nopel melden: Die Ankunft der bulgarischen De·
putation hieselbst wird nicht vor der Mitte des Ja-
nuarsMonats erwartet. Vor deren Eintreffen dürfte
seitens der Pforte kein neuer diplomatischer Schritt
in der bulgarischewFrage erfolgen.

London, Montag, Z. Jan. (22. Dec.). Wie die
,,Times« erfährt, wird Göschen auf das dringende
Unrathen Hartingtocks und Chamberlaiikswahrschein-
lich doch noch das Schatzkanzleviimt annehmen.

St. Ilkkersbtttg Dinstag, 23. Der. Dem Minister
»der Wegecommunicationem GeneraDAdjUtanten Possjet,
-sind aniäßlieh seines 50jährigen Dienst-Jubtläum im
OfficierssRange die srillantiJnsignien des St. Alex-
ander-Newski-Ordens ,mit einem huldvollen Reseript
St. Mai. des Kaisers verliehen worden.

Die in Sachen einer ev. Besteuerung der Naphtha
niedergesetzte Commission beschloß gestern, ihre Stßum
gen zu vertagen, bis zwischen den Ministerien der
Finanzen und der Reichsdomänen eine principielle
Einigung über die Einführung oder Nicht-Einfüh-rung der NaphthmAccise zu Stande gekommen.

London, Dinstag 4. Jan. (23. Dec.). Göschen
hat das Schatzkanzlewslmt angenommen.

r Jurist-litten.
Die thiirin ge nschen Zeitungen melden, daß

bis jetzt in Thüringen nicht weniger als 21 Perso-nen im Schnee erfroren aufgefunden worden.
—-Für Briefmarkensammlen Für das

kommende Jubiläum der Königin von England wer«
den, wie wir bereits des Oefteren mitgetheilt haben,
die umfassendsten Vorbereitungen getroffen, und die
neueste Nachricht geht dahin, daß das Generalpostamtsogar eine neue Briefmarke zu Ehren des Ereignisses
herstellen wird, welche als eine« ikunstletstung ersten
Ranges gelten soll.

— Die »elegante Welt« Brüssels befindet
sich, wie die ,,Wes.-Z.« meidet, in einer hochgrai

digen Erregung. Der Secretär des großen Spiel-
clubs ,,The Little Club« Arfene V. ist beim F al s ch-
f pi ele n auf frischer That ertappt worden. Er
verließ den Spielfaah vergaß aber nicht, in der all-
gemeinen Verwirrung die von ihm verwaltete gut
gefüllte Spielcafse mitzunehmen. Unter Zurücklas-sung großer Schulden ist er aus Brüssel verschwunden

— Amerikanifche Dhnamit-Kreuzer.
Die Werkzeuge der Zerstörung zu kriegertfchen Zwecken
mehren sich von Tag zu Tag; ja es werden Ciuf
diesem Gebiete so mörderifche Erfindungen gemacht,
daß man daran zweifelt, ob das den Krieg und feine
Bedingungen regelnde Völkerrecht feine Zustimmung
zur Anwendung derselben geben dürfte. Zunächst
beschäftigt sich die Marine mit solchen vernichtenden
Kampfmitteln Wie die ,,Gartenlaube« mittheilt las«sen die Amerikaner jetzt einen Dynamititkreuzer bauen,
der 230 Fuß lang, 26 Fuß breit und 7I-«, Fuß tief
ist, dessen Mafchinenstärke 3200 Pferdekräfte beträgt.
Das Schiff führt 3 Dhnamit-Kanonen. Um die furchts
bare und für die Mannschaften lebensgefährlicbe Er·
fchütterung zu vermeiden, welche unfehlbar eintritt,
wenn mit Dhnamit geladene Gefchosse durch das ge-
wöhnliche Schießpulver herausgeschleudert werden, be-
dient man sich bei diesen Gefehützen der zusammenge-
preßten Luft, und zwar ist die Luft bis auf 1000
Pfund für den Quadratzoll comprimirtsqtDie Ge-
schütze von Stahl haben die große Länge von 65
Fuß; die Gefchosse bestehen aus Kuvferhülfen vom
Durchmesser des Gefchühes undisenthalten 200 Pfund
Sprenggelatine. Mit diefen neuen Zerstörungswerb
zeugen haben die Amerikanerauf dem PotomabFlusse
Experimente gemacht. Die Tresfsicherheit dieser Ge-
schühe erstreckt sich auf drei englische Meilen, und
ihre Wirkung ist eine so gewaltige, daß ein einziger
Treffer das stärkste Panzerfchifs vernichten würde.
Wie wird sich bei solchen Erfindungen der Seekrieg
der Zukunft gestalten ? Welcher Marine-Etat der
Welt könnte den Verlust von Panzerschisfen ersten
Ranges·ertragen, die mit so csnormem ktostenaufwande
gebaut sind, wenn ein einziger Kanonenfchuß sie zer-
stören und eine solche Brefche in den Etat schießen
könnte? Vielleicht sind die ersten Berichte, unter
dem Eindrucke einer Erfindung von immerhin er-
schreckender Wirkung, etwas iibertriebenz jedenfalls ist
der erste Schritt, die Waffe der Anarchistem das Dy-
namit, als Kriegswaffe zu gebrauchen« fehrbeachtensi
Werth. .

—AusgefuchteGastfreundschast. Oberst:
Sind Sie Mancher, Herr Lieutenantp —- Lieus
tenant: Zu Befehl, Herr Oberst! —— Oberst: Au-
gust, bring’ dem Herrn Lieutenant dieZiindhölzell

—- Ein wunderbares Schwert. Jn
einem RaritätenkCabinet wurde ein alter Haudegen
gezeigt, mit welchem Bileam feinen Esel tödten wollte.
Eine Dame meinte: »Er hatte ja kein Schwert, fon-
dern wünschte sich nur eines« «— »Ganz recht, Euer
Gnaden» entgegnete der glückliche Besitzer der Ra-

- «rität, »dieses hier hat er aber gewünscht-«.

Gedenket der Armen nnd auch der Vögel!

- Bahuverkehr von nnd uns) Donat. «

E Von Dorpat nach Reval und St. Petersburkp
E Zillggahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Ta·p s 11 Uhr 56 Min.
- Abfahrt aus Taps nach Reval: 8 Uhr 5 Min.

k Morgens. Ankunft in Reval 8 Uhr 2 Min. Morgens·
Abfahrt aus Tavs nach St. Pe tersburg: 12Uhr

glkoMinz Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.
- l? cU - 'H« Reval nach »Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 57 Min.
« Abends. Ankunft in Taps 12 Uhr 14 Min. Nachts. Abfahrt
,- von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpatll

Uhr 33 Min. Vormittags. ·
« Von St. Petersburg nach Der-pat- Abfahrt 9
. Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Min. Morgens.
· Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
- Dorpat 11 Uhr 33 Min. Vormittags. ,
. Zwischen: Dorpat und Tat-s (mit directemsAnschluß

nach, resp. aus Reval) Waarenzüge mit Beförderung
von Vafsagieren dritterClaffes

«; Abfahrt aus Dorp at I Uhr 11 Min. Mittags. Ankunft
in Taps 6 Uhr 22 Min. Abt« Abfahrt aus T av s: 12Uhr
45 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr 37 Min. Nachm.

Waareubreise Cen gross.
Reval, 20. December 1886.

SalzpnTonne . . . .
,

. . . . . 3Rbl.— Floh.Viehsalz pr. Tonne d 10 Pud . . . . . 2 « 50
»Steinsalz pr.Pud . . . . . . .

-—

,,
—-

»

Norwegifche Heringe pr. Tonne . . . 16——22 »
—-

·»

Strömlinge pr. Tonne. . . . . . . . 12 » 50 «,

Herrin-Bad. . . . .
. . . . . . —-50-—60 »

»Strohpr.Pud
. . . . . . . .· . . -—

,, 22 »

Maul.Eisen,geschmiedetesinStangenvr. Bett. 24 »
—

,,FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 ,
— r»Brennholzc Birkenholk pr. Faden . . ( . 6 ,
-—

,

,, Tannenhoz pr. Faden . . . 5 «
—.

»Steinkohlen pr. Pud . . .
. . . . .

——

«, 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . s »
— »

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . 12 »
—

,,
«

Ziege! pr. Tausend. ».
.

;
.

. , . 15-—20 ,
—-

»

Dachpfannen pr. Tausend .
.

. . . . 38 ,
—-

»

Kalk (gelöschter).pr. Tonne . . . .
. . . l »

—-

»

Breßlinge pr. Tonne . «. .

.
. . . . 14 Abt. —- Kost.

Tour-vertritt.
, R r g a er Börse, 193 December 1-886. «

Gern. Verk- Kauf.
Zu Oeimtantcthe 1877 . .

. . .
- 9914 9872

Ex » 1878 . .
. . .

—- 9914 rast«öx . 1879
.» . . . .

—- 9914 9814576 Livl. Pfand-Riese, unkrindb. . . — 10214 1011-,
by; sit-l. St. Hyp.-Pfandbriese,. . .

—
— . 104

II( Karl. Psdbu . . . . . . .
-— 10214 1011-,

574 Krl. Psdbr.d. StktöypothekensVereins —- 87 —-

576 Nig. St.-Hiius.Pfandbriese, unkündb — 101 100
ist-«,- Rig. Psandbn d. Hhpoth.-Ver. — 102 101
IX Rief-Min. Eis. Um. . .

.
.

— may, regt-»
Nin-Dünn Eisd- d 125 Nu. . . .

— - —

Dünab.-Wit. s 16 L. . . . . .
— 19172Rig.-Commzbk. s 250 .

. .

—- 260
öxWilnaer AgwPfandbriesea 100 R. — 1011-, 100-z«sgCburt .Ldbk.-Pfandbriese 431-,jähr. —- 10214 1011,»

Für die Redaction verantwortlich:
Dr.E.Mattiefen. csnä.sl.sbaffelblatt.

us« s h s P as· «onsgs erg s. It» nie est-user.
Erste: klang. Logik selten von übt) U. as. todt. Service.
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Ausweislich der Hhpothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf dem
allhier im Il. Stadttheil an der Kar-
lowaiStraße sub Nr. 85 belege-
neu, zufolge Abscheides des Liv-
ländischen Hofgerichts vom 4. Fe-
bruar 1881 sub Nr. 763- am 12.
Februar 1881 sub Nr. 17 der
Mathilde Alexandrine Dom-
browssxh gen. Weltzien zum Ei-
genthum zugeschriebenen Jmmobil
nachstehende Schnldpostem welche,
soweit ermittelt werden konnte, be-
reits bezahlt, aber noch nicht gelöscht
worden sind, weil kein rechtsgeniis
gender Beweis über stattgehabte Zah-lung der in Rede stehenden Schuldsposten hat erbracht werden können,
nämlich:

I. vier vom «19. April 1817 von
dem Herrn Professor Dr. Jo-
hann Christian Mater auf
den Inhaber ausgestellte und
am 19. Juni 1817 sub NNr.
21, 22, 23 und 25 ingrossirte
Obligationen über je 2000 Rbl.
BancosAssignatz « «

II. eine am 19. April 1817 von
dem Herrn Professor Dr. Jo-
hann Christian Moi er auf
den Inhaber ausgestellte und
am 19. Juni 1817 sub Nr. 24

. . ingrossirte Obligationen über
1000 Rbl. Banco-Assignat.

Auf Ansuchen der gehörig legiti-
mirten Supplikantin werden von

l dem Rath der Stadt Dorpat daheralle diejenigen, welche aus den oben
erwähnten, sub Nr I und II näher
bezeichneten Schulddvcumenten irgend
welche Ansprüche« Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend
machen wollen, desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen, solche Ansprüche,
Forderungen und Rechte binnen der
Frist von 1 Jahr und 6 Wochen«
also spätestens bis zum 25. August«
1887 a dato dieses Proclams an-
her anzumelden und zu begründen,
da die provocirten Forderungen, Au·
spräche und Pfandrechte wenn de-
ren Anmeldung in der peremtorisch
anberaumten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusioii unterliegen und· so-
dann zil Gunsten der Provocantin
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen werden sollen, welche ihre Be-
gründung in dem Nichtvorhandensein
der präcludirten Forderungen, An-
sprüche und Rechte finden. —- Jus-
besondere werden die obbezeichnetenlSchuldposten von der Hypothek gez.löscht und in Bezug auf die Prove-
cantin und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungiltig erkannt werden.

Dort-at, Rathhaus, am 14. Juli 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpatp «
Rathsherr M. Grrwingln I—Nr. 1873. Oberst-er. R. Stillmarh

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt, Dorpat wird
hierdurch bekannt gema.cht, das; der

i ehemalige Kaufmann Peter Pal-
lou und die ledige Emmelinc
Kind, welche mit einander xdie’
Ehe einzugehen wünschen, einen
Vertrag geschlossen haben, nach-
welchem eine Gütergemeinschaft zwi-
schen ihnen nicht statthaben soll.
Auf Grund der Art. 36,i Anmer-
kung, und 38 des Z. Theils des
Provinzialrechts ist der betreffende
Ehevertrag in die Gerichtsbücher
dieses Raths eingetragen worden.

Dorf-at, Rathhaus, am 17. Der. 1886.«"Jm Namen und von wegen Eines Edlen
» Rathes der Stadt Dorf-at:

F. d. Justizbürgermeisten
- Rathsherr El. Brit-singt.

Nr. 4123. Obersecru R. Sttllmart
. Wage-traute.

Freitag, cis-I Zu. December 1886

Tanz-Abend.
Hause« wie gewiss-allein.

Anfang 9 Uhr Abends.s ller Vorstand.

Tanzunterruzht
voller Daraus, bis zum 20. Januar, wird
gewünscht. CHOR. sub »Ur. 12 Tanz«
in c. Mattiesetks Buehdr.»u. Ztgs.-Bx—-
pedition niederzulegen.
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« « « Don-paten-
- 1Besonders keines, gut abgelagertes kzmmpwkkzzz

I

· Sonntag, den M. seceiiiheis
»

- i« Eis-J«
«« «·

«

-

«

« ·

« ’ i Zum zweiten Mal :-

i Os- - Ülcs lcoril oiiietil
- · « . . (l)urch die lntendanzJempfiehlt) und erbittet rechtzeitige Bestellung . esse-s- -1. kisiii-»«i·----sii--ii.-u.

· · « « · « » «Anfang 1X,9 Uhr Abends.
.

»

· « - Des« Von-Staats.s · «. « " - o« assscs
O» O.

goaeeeaeeeeneeeeeeeeeeeg Wgzizzzszskzsggsggsste Im«
· ·· · « ·

»
·

· · · V "
-C Beelire mich, dein hochgeschatzten Publicum Dorpats O Smpäsblsz fett-P- Sämmtliche Rechnungen fürs zur Anzeige zubringen, dass ich zu lkurzem Aufenthalte G « · die. Fikallenkljnjk spsznd bis zum-aus St. Petersbuisg hier eingetroffen bin und erokfne am O» Um« kzskukw Und MzSkkHWHY z» 3 Faun» ejnzukejszhea07. Janus-il« I887«ejIIP-Il. · " i · I grosser Auswahl, Fekltelspin verschie-

«

.
«

«» ··
«»·

O s « e Essen, gigiszkx.k.«gxgisisxs.hf ins;s. -
. » . « » « · · · s Ochsen, prima Waare, ,o von fertigen Ilckkcsss und vamgss-afgijjgkg O
. wie auch Pcsswaqkca unter meiner Fjisma G »von 3 Zimmer-n, auf Wunsch nebsto · · O Stall u. Hemde. ist Rigakche Stix
. K . « s stnd Vokkäthjs ZU . » Nr. 57 zu vermiethen Naheres beim

· -s»i-ik. «. etwa-pur. Haus«-packt«E am Gin Markt Nr. 14-, Haus Goruschkin, in der Bei-Klage'

GODODGQGGGSEMMGSISWGWGGGQVW Zs G i- HGE.-.-..-.sp

. · Die
··

· · H als: liyaciiithein Meinst-man, ,cainellien,· Pisa-ins, Anat-Illig, Tuscien. Fuss— R
· .

«U««II «-- «

beginnt ain I. Januar? einen snciien Jahrgang» ; i« . « « · -s « «« · « .

· mit W. sseimburgs fesselndem Roman »Herzenskrifen« und .

AHSGUEEAIIUS sizklkTNkfchSV NVVEÜE »SMV·UIzs!«-· f-«-—-Tss-.:;
·« - Zumbeziehen in WocheipNnnimern (Preis M. 1.60. vier- · jn aus» Buohhandmngen Vokkåthjg· .i « teljahrlisg Eifer Zu F .Hllefteßic—ahso·Pf. oder Zs HåtgbZEf- —?———-——T———

» ten a L . ur a e uch and nagen; ie o en- · «

ausgaic auch ducch die Postsimtec »P. K. ROSEG GER I
» Ausgsewahlte Schriften. «

o«i-»-«»-2-i-. i» 20 Heu. »» 2.--2. »....-........ ·
-

·», · · »

. - . Die ·.stllriftkn des Maldschiib Mittagsruhe. «
. « " . « « mtistexøi - Jlotssjiiidenz «

« Um « - Dis-Eileit- sikkse sing«· - · - · · » · -- » Falk-Lilien in Zteiermattv « Zeit: ibasiii Ffdiichten « «. · » « · « eide etc« Gabriel. »» Das Gk idptkiitiu des
- o·« « .- . Ukdßkkmkkkklkls Z« VIII— Maul-Herz. I. 29Daiid. .

- . »- i i .· »; - .
« Jkietabeiidc: soiiiiiietalikiidr. i lergpredigtkik « ··

··
. » . . « e - « BeZugsweJ : · , » «

- . · » » «.
«,

: « » Cvinpleh 20 Bdndtxzgeheftetx . . .--i . 111-Preis: 25 -,- 501 M»k» -« .
· «« ««· " ·· «· ·« ·e·u. . . · · einzelnen: Øcklldisiti gebunden · »Ja· Band· All: II .kii·« I 7O Pf: .

—· » -
"·

«·-
«« · « « « « · good« erschienen: Z « 27spBogen Octav- Gehsktet «2 il. = 4 DE· -

» « - . « ·

· . c - NeuodGescxikohten kanns« H« gziH Z»«Jq-»»««.jz«»»z« Y«».»·«zik, . «
:s;2- -

-.; -. -. , ·· - - « ..» », »» g· 3F,,,·3»«,,» «, »«,.,,«.,,,·,«»-«·sz7z»,«·,, «» ~«.,».»· I
· ·» « « sz s- -

m«- Aiithsils de· versicherte! ssii dsis Diiedsnxis
. · m der . . - iu«kl V« « « --Groseen vertniethet " « .

i; « e its: qi W...0115-se·-2es.«" ·
· a .

. « . Mit!:iii·3·i.gstkoliaihtiing-kii.
· ·, . .

»
·

.
«

··

« »ein-J. Januar.zur. v9ksl9b9kUS.-« YOU CVPIMUVU Jmd Beute« · · Eine grosse Äusivahl sum» TM« zkz Win v. l;« « z. zgegrijndeizxinj Jahre 18359 · · « von St. lo00·1Celf. lgkglså
»Grundcapital

».
.-..-.

.
«. «.- ·:. 1,000.000 RbL Ren. · I. IF« » i » zAk,,s«z·szkj·r·k,-fsz

PrämiemßeserveFonds .
. . .

. 5,663,363 ~ 32 »
.

« a! · » » III» THAT: THE! Zgi OF! ist cis-Ei Tiig
Dividendemcapital der Versicherten. 239,51 l ~ ·15 u treue§ gamma-leises. « T; M?- · xzxuxj.·—s—·sp——spzgugk.-

« Gesammtcapital am I. Jan. 1886 6,902,874 Abt. 47 Kop. « gscc Ikkatkckliol 4Ms MJZIT zsJ i. J· ll : IF.
«

. i ' « ...—5. —-. .
—s. Von 1835 bis 1885 Incl. wurden auf durch den Tod fallig ge— Yszkäaszgäctsuagzghmhclsp Es. EIN— Eis. II -IF I as; IZ

werde-ne Polioen ausgezahlt: « » · . · . IN. 5.——.8-9 «· 5..-1....åå «

—-·..———«2-3 Mk«
»« - », . ···

schönste frische Gänse u. Listen etc. etc. Mit« M» L· Faun» —», «
·· . cis-ca l·0 Millionen Ruhe! Tiber. » smpiiug uuu exupiieixit i » Ezww »« z,»».«,».,,.«·k«z «, »» «»

» Dividende derversicherten für das Jahr 1886 10 pci. Zum bevorstehenden Festes PIZEWI »Es« V— NOT» MIMMEU —2O-«»I
» » · ; unt-Zagt; lsskzäitålikiiximnaxsf 1.«5 i. Si· Eis»- ·· « . ati » te »v . an .« -

« Bau-uns Essen-»sei- i I; Mtstsllsskz iikiinsiis gis-».
··.«·ce . .

« « « -

- . Gsrssrsslaesistiir s« Der-M· - « 111-tunc»Ist« siictzfcsv is! Its-Felleise-
-23s ÄSISZPI 1886. · -» · » « - · Dritt! tmd Verlag von C. Mit triefen. · ·



Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
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Die Heu« SUCH« hjsk Fuss!Schmi d t, weil. Amandixs P a·u- des O S N; O Apis für Dotpat und Umgegend. s o
gka i; und oec. Pol. Carl v. L-

»» » »

—-—

«» . , · . . . . » c» 3
Ue» feld haben die Universität Fwltmdischkn Mkkksug Sonnabend, den 27. December Z; HISMIk VTE EVSEVUIHAIISCIREYVFIH lch »Wie IF! TVUEIEVEU Jahren, F-

,
««

. H« d, so auch zum kommenden zzaauarsMcarkt mit meinem bekannt großen zverlassen« ur Besorderttng der »ein - s sDotpatz den 18. December 188b. o . . t dd s e E s »»
Lag« VOU

siekkdkz A. Schande nur sschaf un e
·sld B« . « « s amem an en, wie duch «

Nr. Use. Secr- A. Bot-»Im!- Gewerbfleißes «« »Es« II« FITNESS« D« g HerreuFGarderobeU Z———-—————-«————·

. » , · - » ·
. oP U h 1 i c a t i 9 u, 11l Dllkpllt Kalssrssss ulrxnpassissseäkkljieder ; Jeder Art eintreffen und im Stande sein werde, das Neueste zu den bib ZNachdem · «·

v
im Locale der ökonomischen Societät, werde» hierdurch ejngezadespg cksstets Pkeklkn Dem LIESCHEN« PUHICUUI ZU bieten« Zi) die Frau Praskowja Qszimitriewa m» Yzjkkw»ch« de» 14» Faun» 1887 Billegesiliöd amMoutaguud Diens- Z Hochachtungdvpu « - ZO « «· s · - · - - o .FUFOZFPJ,UZ»IWI Bssaesjjssjsj TTT-Ti«"T-«2k sdulsllkskikkksjskpsisfkn Z Z. m. Swckgakk aus arge. Z

sub Don-Nr. 25Z UUf Stab« Z Wem Zszsgexssssjgsmssnsszkzsfale U« d« Mein Stand wie alljährlich im Hause Kapylony am Großen Markt, Es«stund Velegenen Ymrnobllsh SS HAVE-W Belege« ist» ZUIII Feste E Damen können eingeführt werden. J· Treppe · IsL) die Erbe« des weil. Carl, It» sicher gutes Weissbrod Zu haben, Mk» 729 m» Abends» » « »»·, . » .« . .«. .
han« Tam m» ais Vesjtzek des kaufe-

P b f Das spritzt-n u wasseroorpssoin Dorpat im 111. Staottheile H TCSS E? C?
———— -.-«-.————...« «« . .

sub HPPENV 319 auf Zureden· aus clieerraler Pkssslisltkllioilerla sHEXE» VEIEHEUETIFIMTIXUZIZS- ,Z) ZzexsisklgeguilgslsälsplalteimsßE —-———— , d» Werks» ff« verkauft für fremde Rechnung zu Fahkilipkeisetl

Ikssgkxxizsxkkg eeg;:3:s. Knochenmrljä Ists-»Es 111-D 111-Dust!- Wwn We«
-

Mk«
dStPt b K h Genercictlrvåxxztatxrnilsssig —-..-—-

Kssscflxof No. 2z.
- Alls Sk . C Sks llk El· llcc en« ------« Si?kHIZsJBETETFETZTZIFHiIck gsdgsxsszssssdssskz ,;-;,k?;lsl;»ss«,jgs iiiii «« lBB7 ·""·"·L«

, - ors o. auc et -

·

« «

. . ,O«sub W Nr. 4 belegenen Im« »Im und
’ ’ I« n Um «) öäzroZsznsättxlscsekkäkocale d« l -

.
s) die Fels« Jdaskisddeih Sdphie UW s Jnkksdkkzchz » -

Baronin Krn edener, als Ve- verkauft 1111118
»

Fsxlsxzjssszzlessjszaw · de, Havdxungshausessitzerin des m Pernau un 11. Rnk Vokst«udswaylen.
Quart« der Vorstadt sub

·»Nr. 255X124 OIEUS Nr« 157) ————————

belegen« LJMUIWT vERITABLE uouEuß s
S) der Hm YOU« Ow« als Be· ·

sitzer des· in Dorpatzini 111. -Stssdxkszlk IN; Eise-111 g?Auf» CI BUT« e Welle« « X, Von «der Abtehzu Fecämp (Frankretch) « St. Petersbatsgg Kleine Diloksskaja 14MOEUIT Bot-trefflich ichmeckenty starkend, gibt Appetit und befördert die .d Carl Ed ls Be· »,;«,»;z;;3,,;2»k · Verdauung· zu folgenden Localprelsen:U «« He« en a ZEIT-IX X Vor! Allen Yiqvmrensc mecktduges Getrænåam bestensitzer denn Werk« sub Ahn« l
M

Lin« Vsijevekssascheistdievierecksds «

in 1 Tisdhweiu koui FFEF n» 26 o okcd i 2 18814 und 15 belegenen Jmmos »Es-Tit»- "««j.«-«-«l«·· orufschisift mit dem Name» de·- Jio 3B d
« «

7·" P« »Hu: 27
p «l«m · « ·

140 P«
hjsjezj J? «( l« Directors zu fordern. « m· Ganz« « «

«)
«

g
«

.

alter· «’ «

-
V

« «« Der ächte ssäsnedictinewLiqueur sindet sich M 5 Lfiätte ««· · · · 100 V M2B Madmra «.« « · 80 «8) der Herr Ernst Kr oll, als Be- ·

- lkz Zins) kleukyn .. . 130 , äg ~ prxma .
. 11128 ~

.

«

d ·

—· 8 7 - «· - Es' ischweiu, weiss 5 ~
g

~ It .. .ltx«iz..sk»ksx—iik,csr.ssg.fgkbN» « «

- » »
«12 »«ss .- sx «« f? .. .:

g) d» He» Ernst KWH als groizeren Kritik) ,me tca essen un Hi; F; Fadukdlkdd· ... . . igg ~
n» 32

H pkxmd s«-
175, »

« km- an m J» oscwcln.... u «· .Zelltziexg ge? m Leclllläl H me! « J? B? Ricslingö .».. . . 138 J As! 33 Muslsat fass. .... 90 J:r. e egenen Jmmo 1 ,

—"———

«, estek ..

«

~
-

,bei dem Livtsudi ek- Smdd Z d -.h F· M22 Tieres· —--- « 85 » HGMUUWEIUEOHypothcknpVerseegsp um Er·
thenun eines PfandbrieF f, 11 -1 , , , . » Jst-Z 24 ~ alter .. . 14(») , Flcur de sillcry ... . . 275 ~s emp e 1 o aut meinem neuen Prels-Ooura.nte M25 Opokto ... . . .

Si)
~ Geaad vin lmperial .. . 325

~Darleheus nachgefucht haben, .

»
« »O, b .

»

.wird Soiches do« d« Direktion des russnsohe undauslandhsohe Vor« IS s!
.

·

edachten Vereins unter Hinweis auf -344 der Statuten hierdurch öffentlich
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Hierdurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des ersten Semesters 1887
in die Zahl der Studirenden
der Raiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Behufe
am 1·2., 13. oder 14. Januar nächsten
Jahres in der llniversitätsgerichtss
Eancellei zu melden und die vor-
schriftsmäßigen Zeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirenden im Original einzureichenhaben, nämlich:

1) Ein Zeugnis; über Vollendung
des U. Lebensjahres (Taufschein
oder- anderen Altersnachweis). 2)
Ein Zeugniß über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit Z) Ein Maturitätss
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zeugniß. 5) Die schriftliche Einwil-
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 Eiuberufungs-Eanton.

Anm e rkun 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 vorfchriftmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzn--liefernx »

Dorf-at, den 15. December 1886.
Ad mandatutrv

M. 2456. A. Bokownetry Seel:
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß der verstorbenen Schuhmacherss
Wittwe Beute Maria Dorn«
then Verwendelh geb. Halm,
entweder als Gläubiger oder Erben
oder unter irgend einem Rechtstitel»
gegründete Ansprüche machen zu köns
nen meinen, hierniit aufgefordert, sich «
binnen sechs Monaten a dato diesess
Proclams, also spätestens am 9. März
1887 bei diesem Rathe zu melden

und hierselbst ihre etwaigen Forderun-gen undsonstigeir Ansprüche anzumel-
den und zu begründen, bei der aus-idrücklichen Verwarnung, daß nach Ab- ;
lauf dieser Frist Niemand mehr bei·
diesem Nachlasse mit irgend welchem
Ansprüche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,

wonach sich also Jeder, den solchesangehet, zu richten hat.
— V. R. W.

Dort-at, Rathhaus, am O. Sein. 1886.
"Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathesbder Stadt Dorpau
Justizbüsrgermeistew Kupffeu

Nr. 2299, Obersecr R.Stillmark.
» Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst verstorbenen Frau Nin-«
rie Helene Ruh, geb. Mafing
unter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche erheben zu können
meinen, oder aber das Testament der
gedachten Frau Marie Rech anfechten ;wollen, und mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert sich binnen sechsMonaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am is. April 1887"
bei diesem Rathe zu melden und hier-selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforderli-
chen gerichtlichen Schritte zur Anfechstung des Testaments zu thun, bei der

« ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentss und Nachlaß-
sache mit irgend welchem Ansprüche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Dotpah Rathhaus, am 13. Octbix 1886.

Arbeits; Journale
sind vorräthig in —

,
" g. Zllattielens Bucht-r.

u. Ztgs.-Exped.

Nr. 2456.

sind voktäthig in

M 298. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.
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Zum erste» Mir!
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-·C « i «
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Illeue Illijrpise eiiungctfcheiut sama,Ists-kommen Spin- u. hob: Jesus-«·
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

If( Cpsesitttn ist von 8 Ubt Htvksslls
sit r) Uhr Abends, ausgenommen po-

1-——Z Uhr Mittags, geöffnet»
Ortss- s. Uedsctipu O. 9--U VIII.

Preis is Dstptt
köhtläch 7 Abt. S» halbjähtlled Z Mk.
Ho im» vickictjäcpkiich 2 Nu» wonach«

80 For.
Ratt: exists-Eins:

jährlich 7 RbL Hi) Ko« halbj- 4 Nil-«
Neues. 2 Mit. 26 sey.

Inst» d et II sen t e bis u m: Vormittags. Brei« m: vie füicikefpatteuc « « - "

Z g« i! oder beten Raum bei dteimaliget Infection h Z L . Du ch di Pvst « h», Ists-beim Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pf« für dievpikotpnstzeilr. e g.

itler Meihnakhis Jeiectage wegen
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Sonnabend den 27. Der. c.

Japan.
Politischer Tageebericht
Inland. Dorpatr Weihnachisgruß Russische Corre-

spondenz W end en: Landwirihschaftliche Ausstellung Ri -

ga- Auei der StV.-Vers. Mitau- Schul-Actus« Liban-
Nelrologe Vom Nikolai-Ghmnasium. S r. P e t e r s b u r g :

Zur Orient-Krisis. Tageechronib Pleska u: Volkszähi
lang. Ode Ha: Spanischer Consul für Niga.

Neueste Post. Telegrammr. Localem Ein
Blatt für die gebildeten Glieder unserer kirchlichen Gemeinden.
Handels- und Börsen-Nachrichten.

Fee-merkst. Ein Weihnachtsmärchen für kleine und
große Kinder.

Doiiiischer Tages-betteln
Den 24. Der. 1886 (5. Jan. 1887).

Wie in Berlin allgemein angenommen wird,
dürfte die zweite Lesung der Militärvov
lage in der MilitärsConimission kaum mehr als
zwei Sttzungen in Anspruch nehmen. Abg. v. Huene
bringt, wie es heißt, den Bericht bereits fertig mit;
die zweite Lesung wird sein Material kaum erwei-
tern. Es wird daher mit Bestimmtheit angenommen,
daß die zweite Lesung der Miiitärvorlage im Ple-

num in den Tagen vom 10. bis 12. Januar-L J.
stattsinden und keine allzu große Ausdehnung neh-
men wird. Für Erzielung gretfbarer Ergebnisse,
welchen schiießlich auch die Regierung zustimmen
kann, bleibt die Berathung der Centrum-Fraction
über ihre Stellungnahme zur Vorlage maßgebend.
Man wird-also bereits in den ersten Tagen nach
Wiederbeginn der Arbeiten die Stellungs des Reichsi
tages zur Militärvorlage endgiltig übersehen Mienen.

««DieFrageeinerReichscksinkonimenstenet,
deren Anregung wohl nur als Versuchsballon zu
betrachten ist,- dürfte im Laufe der zweiten Lesung
der Miiitärvoriage zur Erörterung gelangen. Es

ist unbegründeh daß seitens der Linken des Reichs-
iages ein bezüglicher Gesetzentwurf ausgearbeitet werde.
Dagegen ist es Thatsache, daß sich die Reichsregie-
rung mit einem umfassenden Finanzplane beschäftigt.
Darüber bat der neue Staatsfecretär im Reichs-
fchatzaniiq Dr! Jakobs, gleich nach feinem Amtsantritte
im Bundesrathe bereits Andeutungen gemacht.

Bezüglich der V e rh an dlun ge n zwischen der
preußischen Regierung und dem Vatican verdienen
jedenfalls die Nachrichtem welche nicht in clericalen
Blättern sich befinden, den Vorzug der Glaubwürdigi
keit vor den Angaben der letzierem Es bestätigt sich
durchaus, daß die Verhandlungen einen günstigen
Fortgang nehmen und nirgends Schwierigkeiten be-
gegnen. Es ist auch mit Bestimmtheit anzunehmen,
daß gleichlaufend mit den Verhandlungen im
Cultusministerium die Vorarbeiten zu einem Geseg-
entwurse gefördert werden, welcher in Bezug auf wei-
tere Revision der Maigesetze den Landtag trotz aller
ofsiciösen Zweifel in der bevorstehenden Session be·
fchästigen wird. ·

Jn füddeutfchen Blättern wird die Nachricht ver·
breitet, die preußifche Regierung gehe damit um, bei
der großherzoglich badischen und großherzoglieh hessi-
schen Regierung die Ausdehnung des über Frankfurt«
a. M. verhängten kleinen Belagerungszu-
standes auf benachbarte Gebiete» inxHessen und
Baden zu erwirkem Einstweilen wird diese Nachricht
noch in Abrede gestelit - ·

Es ist bereits mitgetheilt worden, daß der-wegen
Verdachtes der Spionage verhaftet ezewesene fra n-
zösische Okfficier Letellier wieder auf
freien Fuß gesetzt worden ist( Die-»Straßb.· Post«
bringt erläuternd dazu folgende Notizeneß e »Es steht
fest, daß bei Letellier eingehende Terrainstudien
und Planskizzen über Oertlichkeiten gefunden worden,
deren unmittelbare Bedeutung für einen Revanche-
krieg auf der Hand liegt; die einzige weitere Frage
war die juristische, obdas Reichsgericht darin genü-
gende Grundlagen zur Einleitung des Strafverfah-

sing-essen« sc« Dafern« set-mitten: u( M»- H. Sanges-d;
Ariadnens-Quirin; in Stellt-I: C. J. Fuss« SUCH-schlang; in Werto- F-
Vielkpfckt Lust-haust; in Walt- PL Rudolfs Bachbandhz - in Rede-l: Bock-Li-
v. Llxfge s- Sttdhmz in St. Vetetkbnkgk M»atbisseu, xafansche Brücke »« M«

Unterhause übernimmt— eine Lösung, die bereits even-
tuell in’s Auge gefaßt war. Lord Hartington hat
sich also nicht mit den Tories verständigen wollen
oder können. Auch stell-Besitz hat es abgelehnt,
seinen früheren Posten als Führer des Unterhauses
wieder zu übernehmen. Er habe dte Aufgabe über-
nommen, der Anti-Pacht-Agitaiion ia Jrland ein
Ende zu machen, und er wolle sie lösen. Der »Staa-
dard«. schreibt: »Aus allen Theilen des Landes tref-
fen fortgesetzt Pkoteste ein gegen den Vorschlag, daß
Lord Salisbury als Premiermintster durch Lord Har-
tington erseßt werden soll. Falls Lord Salisbury
aufhören sollte, seine Stellung als Haupt der Re-
gierung zu bekleiden, soll eine gewxsse Anzahl Von
Conservativen beabsichtigen, im Verein mit Lord R.
Churchill eine Haltung anzunehmen, welche nicht
freundlich für das Ministerium sein würde. Lord
R. Churchill selber soll dafür fein, daß ein Mitglied
der conservativen Partei ihn erst-He. Unter den li-
beralen Unionisten gewinnt das Gefühl die Ober-
hand, daß die Regierung einer osftciellen Unterstü-
tzung Lord HartingtonB nicht bedürfte, und daß Ley-
terer und seine Freunde dem Ministerium wirksamere
Unterjtützung dadurch leisten könnten, daß sie ihre
gegenwärtige Stellung aufrechterhaltenQ Dadurch
war die erfolgte Lösung gewissermaßen schon vorge-
zeichnet-»;

Jn Frankreich hat das ,,Journal osficiel" soeben
ein Decretüber den Befehl« in den festen
Pläße n veröffentlicht. Derselbe theilt diese in Grup-
pen nach den Arneeecorps-Bezirken. Einige der 1eßte-
ren enthalten mehre solcher. Gruppen. Der Befehl
der Gruppen der ersten Vertheidigungslinie ist Di-
visionsy der über die-Gruppen der zweiten Linie
Brigade-Generalen zugewiesen; außerdem ist jedem
Befehlshaber einer Gruppe der ersten Linie ein Bri-
gadeiGeneral beigegeben, welcher den Hauptplaß der
Gruppe befehligt. Jeder Gruppenbesehlshaber ist
dem jcommandirenden General des betreffenden Corpss
bezirks unterstellh Für Paris wird neben dem Ge-

rens nach Maßgabe des ihm unterbreiteten Materials
und der in Deutschland dermalen bestehenden Ge-
seyesvorschristen erkennt. Diese Frage ist verneint
worden; nnd die Enihastuiig Letelljeks ist erfolgt.
Eine linkisaheinische Familie; in deren Hause dieser
und andere sranzösische Osficiere verkehrten, ist übri-
gens bald nach ers·olgter Verhastung Letellieus von
Carlsruhe sortgezogen«. Letellier ist sofort nach
seiner Freilassung nach Frankreich abgeteilt.

Ueber die gegenwärtig in Wie n« statlsindenden
Minister-Co nferenzen läßt stch die ,,Pol.
Corr.« unter dem 28. Der. aus Pest schreiben : »Mini-
stevPräsident v. Tiszcy Finanzminister Gras Szaparh,
LandesvertheidigungssMinister Baron Fejervary und
Minister a latet-e Baron Orczy haben sich heute nach
Wien begeben. Die Minister werden während ihres
Ausenthaltes daselbst Anlaß nehmen, über die folgen-
den Angelegenheiten Besprechungen zu pflegen: die
schwebenden Ausgleichssragen und andere Angelegen-
heiten gemeinsamer Natur, die ConversionsiOp eration,
die auswärtige Lage und schließlich einige
Angelegenheiten des Cabine.ts, die von
St; Majestät zur Entscheidung gebracht werden sol-
len. Selbstverständllch spielen bei jeder dieser Fra-
gen andere Factoren die Hauptrolltzrund wird sich
die Besprechung derselben in verschiedenartigen For«
men bewegen. Eine formelle Unterhandlung wird
übrigens kaum über eine der erwähnten- Angelegen-
heiten stattfinden, dieselben befinden sieh gegenwärtig
sämmtlich erst sitn Stadium des persönlichen Gedan-
kenaustausches nnd der Besprechungz nichtsdestowes
niger kann der Wiener Aufenthalt der nngarlschen
Minister für jede dieser Angelegenheiten von hö chst
wichtiger, ja geradezu entscheidender Bedeutung
werden. Zur Stunde vermag Niemand zu wissen,
in welcher Angelegenheit die eventuelle Entscheidung
von größerer Tragweite sein wird«. s

Die Krisis in England ist dadurch beendigt
worden, daß W. H. Sm i th, der bisherige Kriegs-
niinisterz an Stelle Churchilks die Führerschast s im

J r n i l l e i o i.
Ein Weihuathtsmärchen für kleine und große Kinder.

Von Gerhard von Amhntorstss
,,Da, nimmt« sagte ein bleicher, magerer Knabe

mit wunderschönen Augen; dassWeiße derselben hatte
einen mattbläulichen Perlmutterglanz, und die Augen-
sterne leuehteten wie schwarze Diamanten unter langen
dunklen Wimpern hervor. Er bot dem Mädchen einen
Hampelmann an, der in der linken Hand ein roth-
bemaltes Herz trug.

»Was soll ich damit?« fragte Mariechen etwas
hochmüthig.

»Ich sehenk ihn Dir zu Weihnachten. Sag’ Dei-
ner Mutter, sie— möchte ihn Dir mit unter den Baum
legen«. Er schaute schüchtern bei ihr vorbei und war
dabei so roth geworden, wie das Herz seines Hampeli
Mannes.

Mariechen nahm die Gabe, betraehtete sie mehr
verwundert, ais erfreut, und forschte weiter:

,,Wo hast Du ihn denn her P« -

Noch tiefere Gluth entzündete sieh an den Schläfen
des Knaben:

»Ich habe ihn selbst gemacht«. -

Ein leitet, leiser Anslug von Selbstbewußtsein
färbte den Ton dieser Antwort; aber der, der sie gab,
wagte kaum auszublickem

,,Du ?« rief das Mädchen halb ungläubig, baib
verächtliaz und nach Kinderart einen jähen Gedanken-sprung warnend. platzte sie heraus: »Heute Abend
bringt mir das Christkind viele schbne Sachen . . .

meine Mutter hat's gesagt . . . bekommst Du auchwas Schönes ?«

Traurig schüttelte Fritz den Kopf.
»Mein Vater ist zu lange krank gewesen

. . . er
meint, deshalb gäbe es Nichts für uns«. Er schien
plötzlich zu wachsen: freier blickte er Mariechen an
und fuhr mit seltene, beinahe trotziger Stimme fort:
»Ich will auch Nichts, wenn Du nur . . . Gesällt
Dir der Hampelmann L«

»Mir ?..
. . oh ja i« Das »Ja« kamsehr gedehnt

über Mariechen’s sich kräuselnde Lippen. Dann machte
sie einen Luftsprungt »Ich muß narh Hause. . . die
Mutter backt Kuchen« Und ohne zu danken flog siemit ihrem Hampelmanne davon.

Ftitz blickte ihr enttäuscht nach. Jn seinen Perl-
tnutteraugen schimmerte es wie von Thränem Betrübt
schlich er nach Muse.

. . . Es war Abend geworden.
" Das tetzte Licht am Tannenbäumchen wurde ans-
geblasern Die geheimnisvolle Unruhe, die zitternde
Erwartung, die ichvn Wochen lang Mariecbens kleines
Herz erfüllt hatte, war nun pldtzlich gestillt.

Die Mutter· des Kindes dachte: »So geht Alles
vorüber— gute und schlimme Zeitzsahnschmerz und
Ssislickeitebackety Silbe! Und ThräqkM — dann seufzte

e e e.
Mariecben dachte gar Nichtsr sie war noch sehrjung, und da pflegt man unter den Berwüstuugen

des Denkens nochnieht zu leiden. Sie hatte sieh satt
«) Aus der »Von-d. Allg. Z«-

gesehen an allen Herrlichkeiten, die unter dem Lichter«
baume für sie aufgebaut gewesen waren; sie hatte sieh
sattsgehört an den Tönen einer etwas kurzathmigen
und heiseren Drehorgel, und hatte sich satt genascht
an den Feigen- Datteln und Marzipanftückchem die
ihr der reiche Onkel, der sich sonst das ganze Jahr
nicht um sie flimmerte, zusammen mit einem warmen
Mäntelchen aus weiter Ferne geschickt hatte. Die klei-
nen Beinchen waren müde geworden von dem langen
Steh-en und Zappeln und Springen, und jetztkletterte
das Kind auf den Schoß der schweigsam am r Ofen
sitzenden Mutter, schlang die Aermchen um ihren Hals
und gab ihr einen zärtlichen Kuß. Dann lehnte es
die heiße rothe Wange an die Brust der Mutter und
schloß schläfrig die Augen.

Tie Mutter dachte noch immer und merkte gar
nicht, das; das Tbchterchen einschlummern wollte. Sie
sah im Geiste den verstorbenen Gatten, der heut’ vor
drei Jahren noch hier in derselben Stube geweilt
hatte; nun lag er draußen unter dem schneebedeckten
Hügel, und sie war mit dem Kinde allein zurückge-
blieben; die kleine Pension, von der sie lebte,i hatte
ihr der arme, fleißige und nimmer rastende Gatte
redlich erarbeitet. Ihren Geschwistern war ein freund-
licheres Loos gefallen. Die ältere Schwester saß warm
in der Schweiz; sie war· die Frau eines reichen Kauf-mannes und lebte in Hülle und Fülle. Für die arme
Wittwe konnte sie wohl Nichts thun, denn sie hatte
selbst einen zahlreichen Kindersegenz immerhin wares recht hübsch von ihr, daß sie wenigstens heute an
Mariechen gedacht und ihr die verstimmte Drehorgel
geschickt hatte. Der Bruder war Bankiers in einer
kurländischen Stadt; er war ein griesgrämiger Hage-
stolz, eine richtige alte Jungfer männlichen Geschlechtesz
für Frauenlächeln und Kindergeplapper hatte er kein
Herz; nie besuchte er die Schwester; seine Nichte
Nkartechen kannte er gar nicht und zur Weihnachtszeit
kaufte er sich von seinen etwaigen verwandtschaftlichen
Verpflichtungen mit einer Geschenlkiste für die Kleine
los. Tiesmal hatte er ihr recht überflüssige Näsche-

reien und ein schon brauchbareres Pelzmäntelchen mit
einem kurz versaßttzn schtistlichen Grusfe gesandt. Zwi-
schen den Zeilen dieses Grusses war es deutlich zu
lesen, wie froh der Schreiber gewesen war, nun wieder
der leidigen Verpflichtung dieies Gedankens auf ein
ganzes Jahr überhoben zu sein. Die jüngste Schwester
endlich war an einen Zeitungsbesitzer und Buchhändler
in Amerika verheirathen Das waren einmal wohl-
habende Leute! Kinder hatten sie nicht, und sie
konnten, wenn sie nur gewollt hätten, die verwitt-
wete Schwester recht wirksam unterstützen. Aber sie
wollten nichn Alle Jahre um Weihnachten» schickten
auch sie nur ein bescheidenes Kisichen z« darin lag im·
mer ein langer Brief mit vielen herzlichen Grüssen
und noch viel mehr guten, treu gemeinten Rathschläi
gen, wie eine arme Wittwe sich am Besten mit ihrem
Tbchterlein durch die Welt schlagen könnte, und die«sem Briefe waren regelmäßig zwei neue photogra-
phische Ausnahmen des Schwagers und der Schwesier
und einige Kleinigkeiten für den Haushalt der Wittwe
und sür das Vergnügen ihres Kindes beigefügt. Dies-
mal hatten sie der Wittwe ein halbes- Dutzend Blech-
büehsen mit »vor-neu book« — acht« diese konnte sich
nie entschließen, solch’ vervächtiges Zeug zu essen -—

und für die Kleine ein kosibares, aber recht unnützes
Spielzeug geschickt: einen vierspännigen eleganten
Wagen aus bunt lackirtem Wirth, den man mit ei-
nem Uhrschlüssel ausziehen konnte, so daß er sich dann
ganz von selbst in Bewegung setzte und schnurrend
im Kreise herumfuhr. Das war einmal eine Ueber-
raschung fiir Mariechen gewesen! Gar zu gern hätte
sie gewußt, wie es eigentlich im Inneren des Wagens
aussah, aber das war fest zugelöthet, und sie hörte,
wenn sie das Ohr daran legte, nur das höchst son-
derbare und geheimnisvolle Schnurren der verborge-
nen Uhrräden .

,,Kindl« sagte die Mutter, die jetzt zu dem blon-
den Lockenköpfchen an ihrer Brust herniederschaute,
»Du willst mir doch nicht schon einschlasen?«

Mariechen schlug ihre Blauäugelein auf und fragte
(sie hatte eben zwischen Schlafen und Wachen an
ihren Wagen gedacht): ,,Mamal wo ist mein Wa-
gen eigentlich her ?«

»Der ist weit, weit her, mein Herzblattz der istans dem fernen Amerika gelommen«.
»Ist das sehr weit«,·sragte das Kind, das noch

keinen Maßstab für solche Entfernung besaß.
»Ja, das ist ungeheuer weit. Wenn man dort-

hin zu Fuß gehen könnte —— es ist aber wegen des
dazwischen liegenden Meeres nicht möglich —- dann
würdest Du, mein Liebling, mit Deinen kleinen Bein«
chen wohl mehr als ein Jahr gebrauchen-«.

Das Kind. sagte nichts; aber seine Müdigkeit
war verschwunden, es fing zu überlegen an. Weil
der Wagen so ungeheuer weit her kommt, dachte es,
deshalb ist er gewiß so schön und wunderbar.

Nach einer Weile fragtees wieder:
.,Mama, ist mein Pelz auch weitlher P«
»Ja, Du kleine Wißbegier, auch der ist weit her,

aus dem fernen Rußland, und die Thiere, von denen
die Felle zum Pelze stammen, sind vielleicht in dem
noch ferneren Sibirien erlegt worden. Dorthin istes gewiß ebenso weit, wie nach Amerika«.

»Aha«, dachte Mariecheiu ,,anch mein Pelz ist
weit her nnd deshalb ist er· so weich und warm und
behaglich. »Der Musikkasien« — wandte es sichtvies
der an seine Mutter —- »ist sicher auch weit her,
nicht wahr ?« «

Die Mutter lächelte. «
»Gewiß, mein Herz; der ist aus der Schweiz,

und dahin werden wir wohl niemals reisen, denn zu
einer so weiten Reise muß« man viel, sehr viel Geld
haben«. Ihre lcichelnde Miene hatte sich leicht be«
wölkt; wie ein Seufzer quoll es. aus ihrer Brust.

Jeht war es Mariechen völlig klar , daß Alles,
was weit her ist, deshalb auch schön und vollkom-
men und hegehrenswerth fein müsse. Der Hampels
mann, den ihr Fritz geschenkt hatte, und der ihr von
de! Mutter mit unter den Christbaum gelegt wer·
den war, hatte darum auch gar keinen rechten Ein-
druck auf sie gemacht; er war ja nicht» weit her, nuraus dem engen Nebengäßchem wo Fritz wohnte —

wie; konnte ihmda irgend welcher Werth innewohnens
Jn der Stube roch es nach Wachs und Tannen-nadeln und Honigkuchetk Es war doch gar zu schon

in solch einer Weihnachtsstubq und das Kind bat
die Matten- -. ·

»Es-aß mich heute hier schlafen«

»Aber, Kind! Dein Bett-then steht « ja hier ne-
benan, und morgen früh, wenn Du beim Anziehen
recht artig bist nnd die Mama nicht zu lange auf-
hältst, lannst Du schon zu guter Zeit zum Christ-
baume zurückkehren und Deine Herrlichkeiten bei Ta-
geslicht betrachten«.

«Jch möchste aber so gern hier schlafen. Bitte,
bitte, liebe, gute Mamcn laß mir mein Bett hier
herein bringen«« »

Die illtutter gab lächelnd nach — es war ja
Weihnachten.

Bald trug sie mit Hilfe der Magd das kleine
Bett in den Raum, da eiubescheert worden war.
Mariechen wurde entkleidet und aus ihr Lager ge-
legt; mit einem Honigtuchen im Patschrhen schlief sie
ein. Oh, wie prächtig entschlummert es sich, wenn
man fo was Stißes in der· Hand halten darf und
die Weihnachtsengel mit sanftem Ftttig durch die
Stube schweben! Die Mama schliefs im anstoßenden
Hinterstübchenz die Verbindungsthür stand weit os-
fen, und bei Mariecheu brannte unter dem Christ-
baume eine Nachtlampe ·

Um Mitternacht wachte das Kind auf. Draußen
zitterten die dumpfen Schläge der Thurmuhr durch
die todtenstille Nacht. Zwölf Uhr! dachte Mariechenz
noch nie war sie um Mitternacht wach gewesen.

An den Fensterscheiben knisterte es geheimnis-
voll; dort wehte der Frost aus lauter feinen Eis-
lrhsiallen allerlei zierliche Blumen zusammen; er
wollte dem Kinde morgen früh auch eine kleine—
Ueberraschung b reiten. Die Nachtlampe brannte
merkwürdig hell, so hell, wie sie noch in keiner Nachtgebrannt hatte; Mariechen konnte jedes Stück ihrer
Einbescheerung auf dem Tische deutlich erkennen. Aber
auch ein Wispern und Zifcheln wurde vernehmban
und wie sie schärfer hinblickte, bemerkte fie, daß sich
die Geschenke unter dem Baume bewegten und lebhaft
mit einander plaudertem

Sonst war sie nicht ganz frei von Furcht; heut’
aber fürchtete sie sich gar nicht. Auch das war merk-
würdig, und sie konnte nicht begreifen, warum siedenn heute auch nicht die geringste Spur von Furcht
hatte. Mit offenen, großen Augen lauschte fie gespannt
nach dem Tische. ·

»Rrrr,l Mut« fchuarrte die Feder im Wagen,»was seid ihr Alle für Lumpenpack! Ja) caleulire,
ich passe nicht unter Euch, denn ich hin aus Amerika
und reiche Leute haben mich gekauft; eigentlich bin
ich auch nur für reiche Leute gemacht und hier in
dieser bettelhaften Umgebung komme ich mir recht
,,deplacirt« vor«.

Genau so vrahlte der hlecherne Wagen. Immer,
wenn die sich selbst recht vornehm dünkenden Leute
etwas recht Dammes sagen wollen, brauchen sie fran-
zbfische Worte; »deplaeirt«, das sollte heißen, der«
Wagen befände sich hier bei Marien-en nicht an sei«
arm— richtigen Plage. Die Rede-start: ,,ich calculire«,
hatte sich der Wagen drüben in Amerika angewbhnts
dort gebraucht sie jeder uugebildete Mensch, das wußteaber der Wagen nicht.

Das Kind hatte die Fremdwbrter gar nicht ver·
stenden, aber en dem wegwerfenden Tone des Wagens
merkte ed, daß es von seinem amerikanifchen Geschenke;
verachtet wurde.

Mittwoch ven 24. December G. Januar 1887)299.
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neralgouverneurgnorh ein DivisionseGeneral als Plas-
ronunandant ernannt, welchem die Vertheidigung des
versehantzten Lagers besonders anvertraut ist. Auf
Grund dieses Decrets veröffentlicht das Amtsblait
eine Reihe von Ernennungem unter welchen folgende
zu erwähnen sind: Pariser Platzsiäommandant Gene-
ral Thibaudinz Gruppenbefehlshaberr Lyonx General
Beziah Lillee General Les-oh, Verduni ZGeneral Sa-
lan9on, E«pinal: General Gallimard, Tom: Gene-
ral Rath, Beinen-on: General Faun, Belfort: Ge-
neral Segretaim —- Giniges Aufsehen macht, wie
man der »Nat.-Z.« aus Paris telegraphirh in der
Liste nur die Ernennung des ehemaligen Kriegsmis
nistersThibaudin zum Eommandanten von Paris,
in welcher Stellung derselbe in Friedenzeiten Unter-
gebener des Generalgouverneurs Saussier ist. Man
hatte vor längerer Zeit behauptet, General Boulans
ger wolle Thibaudin an die Stelle des ihm unbe-
quemen Generals Saussier bringen und ist einiger-
maßen erstaunt, daß Thibaudin den zweiten Posten
acceptirt, wohl -in Jder Voraussepung daß Compei
tenzronfliete entstehen würden, welche den Genera!
Saussier veranlassen könnten, das Feld zu räumen.

Wie vorauszusehen war, hat in Belgieu der von
der Deputirtenkammer zur B er ath u n g d es M i-
litärgesetzes eingesetzte Kammer-Ausschuß den
persönlichen Militärdienst mit 5 gegen 2 Stimmen
verworfen. Der Deputirte Frdre-Orban, das einzige
liberale Ausschuß-Mitglied, trat warm für diese Mi-
litiireResorm ein: ohne Erfolg; selbst der Kammer-
Präsident war für die Beibehaltung der Gtelloertres
tung. Wahrhaft sehwächltch war, wie immer, die
Haltung des Ministerium. Unentschlossem wie im-
mer, kommt es auch in dieser wichtigen Frage zu
keinem mannhaften Enisehlussn Der Finanzminister
erklärte, die Regierung nehme eine abwartende Stel-
lung ein; bei der Uneinigkeit der Parteien —- als
ob je in Belgien bei einer wiehiigen Frage eine Ei-
nigkeit der Parteien zu erzielen möglich! - könne
das Ministerium keine Initiative ergreifen; die Re-
form sei nur bei dem Einklange Aller möglich!
Trotzdem hofft man, daß das Princip der persönli-
chen Dienstpflicht in der Kammer selbst mit einer
Mehrheit von 5 Stimmen zur Annahme kommen
werde; im Senate wird es zweifellos verworfen.

Nach einer Meldung aus Konstantinopel be-
schäftigt man sich auch in türkischen Armeekreisen
ernstlich mit der Frage wegen Einführung» eines
brauchbaren Rep etirg ewehre s. Auf Befehl
des Sultans wurden verschiedene Modelle ange-
schafft und dieselben einer aus türkischen und deutschen
Generalen zusammengesetzten Commission zur Ueber-
Prüfung zugewiesen. Die Mehrzahl der Mitglieder

hat sieh zu Gunsten des MausevGewehres ausge-
sprochen, nicht so aber der Kriegsministey welcher
in der Commission den Vorsitz hat und der gegen
die genannte Waffe den Einwand erhebt, daß die
türkischen Truppen sieh ihrer nicht mit Vortheil zu
bedienen wtssen würden. Der Kriegsminister und
der ehemalige Minister Osman Pascha sind für das
MartinikGewehr eingenommen; eine Entscheidung
wurde bisher nicht getroffen. Die deutschen Ossis
riere haben auch die Frage zu entscheiden, ob die in
großer Zahl vorhandenen alten Patronen für das
neue Giwehr brauchbar wären. Der Sultan ist von
dem dringenden Wunsche beseelt, diese wichtige An·
gelegenheit baldigst in endgiltiger Weise zu entschei-
den; Beweis hierfür ist der Umstand, daß von der
GoltzsPascha, welcher bereits eine Urlaubsbewilligung
hatte, oom Sultan in letzter Stunde ersucht wurde,
seine Abreise bis nach Beendigung der Bewaffnungsi
frage zu verschieben.

Demut, 24. December. Bevor das alte Jahr
mit den Sorgen und Mühen, den Kämpfen und Ent-
täuschiingem die es uns gebracht hat, hinabsinkt in
den Strom der Zeit, sendet es uns noch einen freund-
llchen Lichistrahl mit dem hohen Weihnachtss
Grusse zu »Ehre sei Gott in der Höh, Friede
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen i«

Nicht viele Jahre haben wir erlebt, wo dieser
Friedensgruß tiefer in die Gecnüther hineingeklungem
wo die Mahnung zum Friedenhalten eindringlicher
erschalltwärq als gerade zum diesmaligen Weihnachts-
feste. Ein unbestimmtes Drängen und Gähren geht
durch die Lande, die Völker starren in Waffen und
durch das unbestimmte Ahnen kommender Ereignisse
zieht sieh das innerste Bedürfniß der Völker nach
Bewahrheitung des alten Wethnaehtsgrusses ,,Friede
auf Erde-W. .

Nichtaber in die Arena, wo in friedlichem oder
kampfgerüstetem Wetibewerbe die Staaten und Na-
tionen einander begegnen, sondern in das eigene Haus
versetzt uns die Friedensfeiey in— welche der aufge-
gangene Stern des Christenthums hineinleuchtei. Jnder«Familie,- auf dem Boden, aus welchem zunächst
wir mit unserem Dasein und unserer Gesinnung wur-
zeln, trifft uns der freundliche Lichtstrahl, der vom
Christbaume ausgeht, trifft uns der weihnachtliche
Friedensgruk So wird die Weihnacht zu einem Feste,
das uns aus dem Getriebe der Außenwelt und der
drängenden Berufsarbeit zurückruftin die stille Stätte-
die den Ausgangspunct all· unseres Arbeitens und
Wirkens bildet, in das eigene-Haus, auf daß wir in

dessen Frieden uns sammeln, erfrischen und damit zu
neuem Ringen und ernster Arbeit im kommenden
Jahre kräftigen. Daß eine solche Stärkung im Geiste
der rechten WeihnachtOFeier uns die bevorstehenden
Festtage schenken mögen, ist der Wunsch, mit dem
wir heute in die Tage des Christfestes eintreten.

Die Kirchfpiels gerichte haben, wie der
»Balt. Wehstn.« registrtrt, nunmehr in Gemäßheit
des CircularsBefehles des Livländischen Gouverneurs
vom 25. November d. J. den Gemeindever-
tvaltungen und Gemeindegerichten vor-
geschrieben, vom I. Februar 1887 ab mit dem Gou-
verneur, der Gouv-Verwaltung, der DomänemVeri
.waltung, dem Cameralhoß der Renteien, der Rigaä
fchen und Dorpatschen Polizei-Verwaltung und den
Postanstalten ausschließlich in russis eher
Sprache zu correspondirenz ebenso bis zum 19.
Februar 1887 Siegel mit rufsifchen Aufschriften zu
besorgen und alle Marginale in russischer Sprache
drucken zu lassen. — Bekanntlich nehmen auch die Kreis-
Militärchefs, die Gensdarmeries Verwaltungen und
die skreissSteuerinspectore nur russische Schriftstückeentgegen.

Jn wendet! war für das kommendeZJahr die
Veranstaltung einer landwirthfcha frlichen
Ausstellung geplant Neuerdings hat man sich
jedoch, dem »Balt. Wehstn.« zufolge, entschlossen,
dieselbe auf das Jahr 1888 zu verlegen.

Kiyo, 20. December. Der gestern, in Abwesen-
heit des StH.s, unter dem Vorsitze des Styxcsolles
gen L. W. Kerkovius abgehaltenen Stadtvrn
ordnetensSitzung lag als erster Punct der
Tagesordnung ein Schreiben des stellv. Livländischen
Gouverneurs vom 12. d. Mts. nebst dem Journal
der livländischen Gouvernementsbehörde für städtische
Angelegenheiten vom 4. December über die Ge-
rtchtsübergabe der Glieder-des RigaU
schen Stadtamtes vor. Nachdem, berichten die
Rigaer Blätter, der StHJEolIege L. W. Kertovius,
sowie die; Stadträthe H. Meiner, C. Bergengrün und
C. Hausmann den Sitzungsfaal verlassen und der
S.tV. Bürgermeister E. o. Boetticher das Präsioium
übernommen hatte, gelangten die genannten Schrift«
stücke zum Vortrage, aus· welchen ersichtlich ist, daß
die Gouvernements-Behörde für städtische Angelegen-
heiten — von der Voraussetzung« ausgehend, daß das
Siadtamt bei Uebernahme des Gasi und
Wasserwerke s von den Ständen und Ausfzahs
lung der Abfindungssumme von 377,000 Rini-
(77,()00 Abt. in baarem Gelde und 300,000 RbL
in städtischen Obligationen) an dieselben nicht im
Auftrags und in Vollmacht der StV.-Vers. gehandelt

habe —die Gerichtsübergabe des StHpCollegen L. W.
Kerker-ins, der Stadträthe H. Tiemey C. Bergen-
grün und C. Hausmanm sowie des stellte. Stadtrathes
Dr. E. Bochsnann wegen unbesngter Verausgabung
städtiseher Gelder in dem oben angegebenen Betrage
beschlossen hat. Ueber die gleicharttge Handlung des
StH. Dr. A. v. Oettingen aber hat die Gouverne-
mentsiBehörde für städtische Angelegenheiten dem I.
Departement des Dirigirenden Senats Vorstellung
gemacht. Der StV. v. Tunzelmann beantragte,
weil das Stadtamt im vorliegenden FalledæBers
sammlung keine Vorlage habe machen können, diese
Angelegenheit einer Commission zur schleuuigen Be-
richierstattung zu « überweisen. Die Versammlung
stimmte diesem Antrage bei und wählte in die Com-
mission die StVV Zauber, v. Tunzelmanm » Born-
haupt, v. Knieriem und Kählbraudh -— StR. Hills
ner erklärte, der Umstand, daß er nicht gleich-
falls, wie die übrigen Glieder des Stadtamtes,
mit welchen er sich in vollkommener Uebereinstim-
mung befinde, in dieser Angelegenheit dem Gerichte
übergeben sei, beruhe darauf, daß er am 1. Julk
d. J» wo die Uebernahme des Gass und Wasser-
werkes stattgesuiiden habe, beurlaubt gewesen sei. ·—-

Unter den anderen Vorlagen dieser StVuSitzung
beanspruchte das hetvorragendste Jnteresse der Bericht
der Commission in Sachen einer Subventioni-
rung des Theaters des Rigaer letti-
seh-en Vereins. Statt eines Referates geben
wir nur das Resumå wieder, mit welchem die »Z.
f. St. u. Lin« das Ergebnis; der Discussion in dieser
Angelegenheit zusammenfaßh Das genannte Blatt
schreibt: »Die Angelegenheit der Subventionirung
des lettischen Theaters in Riga ist auf der vol-gestri-
gen Sitzung der Stadtverordueten nicht entschieden,
sondern bis zur Berathung des städttschen Budgets
pro 1887 vertagt worden. Die Vorberathungss
Cotnmission hatte das Gesuch des lettischen Vereins
befürwortetz »indessen, in Berücksichtigung der städti-
schen Finanzlage eine Subvention von nur 2500
Rhl. statt der erbetenen 5000 RdL vorgesehlagem
Aus den Gründen, welche von verschiedenen Rednern
für die Vertagung angeführt wurden und aus »der
Zustimmung, welche— dieselben Redner gegenüber »der
zündenden Rede des StR.s Hi ll uer für die Sub-
ventionirung zum Ausdrucke brachten, glauben wir
indessen den Schluß ziehen zu dürfen, daß dem Ver·
tagungs-Antrage eher eine der Subventioniruug
freundliche als feindliche Tendenz innewohntry Gegen
die Subventionirung hat sich, wenigstens tm»p«rinci-
piellen Sinne, keine einzige· Stimme erhoben; da-
gegen wurde mehrsaeh bemerkt, daß, wenn die städti-
scheFinanzlagees irgend zulasse, wohl auch volle

·»Du aufgeblasener Wagen, Du!« drohte es mit
feinem kleinen, noch ungelenken Fäustchem »ich mag
Dich gar nicht leiden! Du bist garstig l« -

»Was bis! Du für ein blecherner Wicht l« sagte
der Pelzrnanteh und dabei richtete er fich auf und
sträubte alle feine Haare von sich, »grundgütiger
Himmel! wenn Einer hier in schlechte Gesellschaft
gerathen ist, dann bin ich’s. Jch bekleide sonst nur
vornehme Leute und für so ein Bettelmädchem wie
diese Marie, bin ich viel zu gut l« «

,,Pfui! Du abfcheulicher Pelz» fuhr Mariechen
empört auf, und Thränen des Zornes traten ihr in
die Augen, »ich habe Dich gar nicht erbeten. s An
Dir ist mir wahrlich nicht fo viel gelegen: mein
graues Wollkleidchen und das braune Tuchmänteb
chen sind mir lieb, viel lieber, als Du mit Deinen
ekligen Haaren, die fo widerlich riechen! Pfui, Du
bist häßlich!«f .

,,Dideldum! Dideldum i« machte die Drehorgeh»so zankt Euch doch nicht am hoiligen Abend! Ich
bin eine Tochter der freien Schweiz und muß es mir
gefallen lassen, daß ich hier zwischen einem sibirischen
Pelze und einem amerikanischen Spielzeuge stehe, das—-
ein Sehn-arger lackirt hat! Schöne Nachbarschaft für
michi Jhr Beide habt ja nicht einmal musikalisches
Gehör! JnSibirien pfeift nur der Schneesturm
und heulen die Wölfe, und in Amerika klappert man
nur mit den Dollarftücken oder läßt man die Dampf·
maschinen stöhnen; nur auf meinen heimathlichen
Bergen weht eine klare Luft und fie trägt den Klang
der Glocken und das Geläut der abgestimmten Heer-
denfchellen herüber. Hierin dieser trauriger! Ebene
wohnen nicht einmal richtige Menschen — was soll
icb hier? Soll ich der kümmerlichen Marie- meine
Töne zum Betten geben? Die hört ja nicht mal,
das; ich den Schnupfen habe und auf der Reise heiser
geworden bin! Ich wäre am Liebsten in meiner
Schtvskz SEVIIEVEUZ Viele inorddeutfchen Blaumilchs
trinker find mir verhaßt»

»O, Du nichtsnutzige Drehorgel!« schalt Marie-
chen, »Du willst mich tümmerlichnennew Du, mit
Deinen verschnupfte-r Tönen? Bilde Dir nur darauf
nichts ein, daß Du weit her bist! Hier bei uns
werden bessere Drehorgeln gemacht, als bei Euch in
der Schweig! Die Unseren kriegen nicht fo leicht den
Schnupfenz Vor mir wirft Du lange Ruhe haben,
Du Unart Du!« .

»So ist? recht l« jubelte eine lustige, auegelassene
Stimme, »das fremdländifche Gesindel macht fich
gegenseitig schleebti »Jeder dieser Lumpenhunde wird
vom Anderen abgethan —- da kann ich meinen Odemsparen-«. ,

Es war ver Hampelmanm der« also sprach. Er
hatte sich aufrecht geftellt und wollte sich vor Lachen
ausschüttenz mit Armen und Beinen machte er die
allerdroliigsien Bewegungen. Jn der linken Hand
hielt er das Herz, das ihn-Fritz blutroth bemalt
hatte; wenn er die Beine hoch zog, dann verdrehte
er die Augen, so das; man nur noch das Weiße der·
selben sehen konnte. «

»Was will denn der pappige Narr da P« sagte die
Drehorgel.

«

»Diese: Hansdamps von einem Gliederverrenker
fvllte den Mund halten l« sehnarrte der Wagen.

,,Solch’ ein Dreierbanswurst hat hier nicht mitzu-
reden«, erklärte stolz der Pelz. ,,Wir sind eine vor-
nehme Gesellschafh parbleul die sich mit einemGasssenjungen nicht gemein macht«

,,Papperlapapp! selbst ein Gassenjunge!« höhnte
der Hampelmann ,,Eine langweilige Gesellschaft
seid Ihr! Jhr könnt ja nichts mal ordentlich Deutsch
reden .

. .«

»Das brauchen wir auch gar nicht» fiel ihm
der Wagen hochmüthig in’s Wort, ,,wir find
weit her«

»Hu, ha, hat« platzte der Hampelmann heraus,
,,eben, weil ihr so weit her seid, deshalb. taugt ihr
Alle miteinander nichts! Bilde Dir nur Nichts auf
Deine vier Pferde ein! die sind aus Blech und
morgen schon sind sie heillos verbogen. Und Deine
Feder ist ja doch nur für den Jahrmarkt gearbeitet,
die hält keine vier Wochen! Erbärmliche Fabrik-
waare, nichtsnutziger Schand bist Du. Und Du?
verschnupfteu engbrüsiiger MufikkastenC wandte er
sich an die Drehorgeh ,,folltest Deine verrostete Walze
nicht so vorzeitig ableiern! Deine Töne sind unrein;
bei uns pfeift jeder Gasfenjunge richtiger; bei einem
Deutschen ist musikalisches Gehör ungeboren .

..

horch einmal« Und er fing mit gespitzten Lippen
die Melodie von ·,,Deutfchland, Deutschland über
Alles« zu pfeifen an; nicht ein Ton war falsch;
Mariechen hüpfte das Herz vor Freude— fo wunder-
schön hatte sie noch nie pfeifen hörten. Plötzlich hörte
er auf, machte ein paar heftig zappelnde Bewegungen
mit Armen und Beinen und gab dem Wehe, der
nichts Derartiges vermuthete, einen kräftigen Stoß
gerade vor den Magen. · «

»Hei, Du borstiger Griesgram, Du! Was schnei-
dest Du mir flir ein Gesicht? nur. auf Deinem Felle
hast Du Haare, aber keine auf den Zähnen; das
kommt davon, daß Du viel zu weit her bist; ein
richtiger Deutscher hat allemal Haare auf den Zäh-
nen, siehst Du ?« Er fuhr mit der freien Hand nach
seinem Schnurrbarh den Iris kohlschwarz angestrichen
hatte und wirbelte die Spitzen zwischen den Fingern.
»Ich bin gar nicht weit her, stamme aus dem Ne-
bengäßchen Nr. 5, Hinterhaus, drei Treppen; da
hatmich der gute Fug, mein kluger, braver Verfa-
tiger, aus Pappe ausgeschnitten nnd zufammengekleis
stert und meine Gelenke mit Bindfaden verbunden.
Dafür bin ichauch ein ganzer Kerl, der sich vor Tod
und Teufel nicht fürchtet. Ihr, fremdes Volk, habt
nicht einmal ein Herz tm Leibe. .

.

.«

»Du auch nicht» warf der Wagen gereizt da-
zwischen, »ich habe wenigstens eine Uhrfeder in-
wendig«. - s

»Ich trage mein Herz in der Hund«, rief selbsti
bewußt der Hamvelmanm »was ihr Alle mit einan-
der nicht könnt, weil ihr keins habt! Ja, ich habe
ein Herz, ein Deutsches Herz, weil ich eben nicht weit
her bin, sondern hier im Lande das Licht der Welt
erblickt habe; den, der mich verfertigt hat, kann ich
alle Tage sehen und ich verehre und liebe ihn! Der
Iris ist auch ein ganzer Kerl«. -

»Ein Betteljunge ist er!«« rief naserümpfend der
Pelz, ,,nicht besser als Marie l«

»Das liigst Du, sibirisches Großmut« fuhr der
Hampelmann unbeirrt fort, »Hu betteln braucht er

noch lange nicht, wenn er auch nicht reich Hist, wie
Deine ranbgierigen Vettern. Jch sage Dir, Jwan
Zobelfohm er ist vornehmer als Du und rnanch’ ein
theetrinkender und kaviarfchleckender Knjasl Sein
Vater, der ktänkliche Lehrer, kann ihm zwar kein
Taschengeldjgebenz dafür aber hat sich der brave
Junge zwei Monate lang täglich eine Frühstücks-
semmel vom Munde abgedarby und für die sechszig
alten Semmeln hat er vom Garkoch eine Mark be-
kommen. Für diese Mark hat er sich Puppe, Farben,
Pinseh Bindfaden und Kleister gekauft, und mit
Hilfe dieser Dinge hat er drei solche Kerl’s«;wie ich,
angefertigt. Einen hat er selbst behalten —— er war
sein ganzes Weihnachten —— einen seinem Schwester—-
lein geschenkt, und mich hat er der kleinen Marie
in die Hand gedrückt. Jst das nicht ein Pracht-
junge? Er ist auch nicht weit her, gleich hier nebenan
wohnt er, aber er kann deutsch sprechen, gerade wie
ich, und hat ein neues, Deutsches Herz im Leibe«.

»Goddaml« nöiselte der Wagen, »was schwatzt
der Deutsche Hanswurlt für dummes Ze ug!«

,B0ohl bochlk rief der Pelz, was so viel hei-
ßen sollte, als? ,,Du lieber Gott l« und dabei blähte
und vlusterte er sich auf, »was kaufe ich mir für ein
Deutsches Herz?«

,,Didelduml didelduml" machte die Drehorgel,
»der papierne Harnpelmann will wohl auf uns sti-
chelns Mon dient das ist zum Lachen«« Und sie
lachte wirtlich ganz deutlich: ,Ha, ha, hat Ha, ha
ha i« Das letzte Ha kam nicht mehr ordentlich.,;her-

ausf denn bei diesem Tone fehlte auf der Waise ein
Sti t. »

»Ihr Fremdlinge seidgar nicht werth«, sagte der
Hamvelmanm gelassen die Achseln zuckend, »daß man
sich Euretwegen ereifert. Nur die Kurzsichtigen tra-
gen nach Euch Verlangen; nur die Einfalt begehrt
das, was recht weit her ist. Mich mag jedes Deutsche
Kind leiden. es sei vornehm oder gering, reich oder
arm, denn kleine, fleißige, Deutsche Händchen haben
mich aus Deutschen Stoffen gemacht und ich kann
deutsch reden; ich seufze nicht Gnade-m, noch Bach,
noch mon die-u, sondern ich sthmettere auch ein kräf-
tigesKreuzschocksclpwerenoth . .

««

Weiter kam er in seinem etwas derben Beispiele
nicht. Die Thurmuhr draußen ließ einen dumpfen
Klang ertönen; die Geister-Viertelstunde war vor-
über; er fiel wie todt um und lag still und regungs-
los zwischen der schweigenden Drehorgel und dem
verstummten Wagen und PelzmanteL

Der kleinen Marie liefen die hellen Thränen
über die Wangen, Thränen der Rührung und Dank«
harten, aber auch vor Scham und Reue.

Sie schämte sich, daß sie nur einen Augenblick
den Dingen, die recht weit her waren, den Vorzug
gegeben hatte; sie bereute, daß sie nicht freundlicher
und dankbarer gegen den guten Fritz gewesen war;
sie war aber gleichzeitig tief bewegt und ergriffen,
daß der brave Junge ihretwegen Noth gelitten hatte
und fie beschloß, fortan es ihm durch liebevollsie Treue
und Sorge zu vergelten. Aber auch dem Samtpel-
manne fühlte fie sich« verpflichtet, der sie ein Viertel-
stündchen so köstlich unterhalten hatte; das war ja
ein wahrer Sazah von einem Spielzeuge .

.
. morgen

wollte sie sich ausschließlich mit ihm beschäftigen.

Sie rief sich noch einmal Alles zurück, was er gesagt
hatte, nnd wie fie daran dachte, wie droilig er bei
seinem ,,Kreuzschockschwerenoth« auf den Rücken ge—-
fallen war, da lachte sie unter Thränen und fah sowunderlieblich dabei aus, gerade wie ein bllthendesRöslein, das der Morgenthau mit Diamanten be·
sprengt hat. Mit diesem Lächeln um den Mund und
zwei zitternden Tropfen an den langen Wimpern
schlief sie wieder ein und träumte von Iris.Am anderen Morgen kletterte sie schon zeitig aus
dem Bettes-en, eilte zu dem Hampelmanne und
herzte »und küßte ihn, wie sie ihr Brüderchen geberzt
und geküßt haben würde, wenn sie eines gehabt hätte.
Sie ließ ihn anch nicht mehr aus der Hand, spielte
den ganzen Vormittag mit ihm und nahm ihn sogar
an die Mittagstafel

Verwundert sagte die Mutter: -

,,Kino, Du scheinst ja nur noch an Deinem Ham-pelmanne Freude zu haben! Die anderen Geschenke
beachtest Du wohl gar nicht mehr s«

»Die sind mir zu weit hier«, antwortete Marie-
chen mit verächtlich geschürzten Lippen. »Der Ham-
pelmann meinte, nur die Dummen liebten die Sachen,
die recht weit her find.

»Der Hampelmann meint das? Ach, Liebling,
das hast Du wohl nur geträumt? Aber weißt Du,
Dein Traum ist ganz vernünftig gewesen; Dein
Hampelmann hat so unrecht nicht«.

Und sie beugte sich zu der Kleinen nieder und
gab ihr einen herzhaften Kuß.

»Warst-«, fragte Mariechen, die sich das 'umge·
bundene ellertuch heut’ noch gar nicht befleckt hatte,
,,darf ich mir zum Abend· den Friß einladen s«

»Gewiß, mein Herz Willst Du mit ihm spielen P«
»An; ja, Mamal Jcb will ihm auch danken, daß

er mir den Hampelatann gemacht hat; der ist mir
nächst Deinen Gaben das allerliebste Weihnachtsges
fchenk«.

Sinnend nickte die Mutter mit dem Haupte; aus
ihren Augen brach ein Strahl freudiger Genug-
thunng.

»Es ist nur ein werthlofes Spielzeug«, sagte sie,
»und gar nicht weit her; aber treue Liebe hat sich
gemühy ihn zu Stande zu bringen, nnd deshalbgefällt er Dir am Besten. Merke es Dir für Deinganzes Leben: Gegen Alles, was recht weit her ist,
muß man im Anfange recht zurückhaltend und -so
lange einwenig mißtrauisch sein, bis es sich bewährt
hat; was aber an unserer Seite dicht an unseren
Herzen, gewachsen ist, dem soll man freundlich nnd
vertrauend die Arme öffnen. Das Allerbesie für ein
Kind ist Vater und Mutter; die find für das Kind
nie weit her, die sind schon dabei gewesen, als das
Kind das Licht der Welt erblickte. und haben mit
ihm zusammen gute nnd schwere Stunden ertragen.
Wahre Dir diesen Sinn für die Heimath nnd werde
nie eine jener Modenärrinnetu die sich nur für das
begeisterm was weit her isti«

»Und der Fritz darf kommen s«
»Ja, mein Kind; auch Fritz ist nicht weit her,

deshalb wird er sich pünctlich einstellenL
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5000 Rbl. zu bewilligen sein werden. Auch auf die
Neigung bezüglich der Behandlung der lettischen und
russischen Theatersrage it! ZUkUUlk UUM Alles! Um-
ständen volle Parität zu Theil werden zu lassen,
glaubten wir aus einzelnen Reden schließen zu dürfen«

Ja Hsiiqu hat das dortige Gouv» G y mn a-
iium m« 19· d, Mts. seinen feieriichen J ahres-
A ctus begangen, wobei, wie dte »Mit. Z.« berich-
tet, der Obcrlehrer S ta v e n h a g en die Festrede
,,Ueber die Bedeutung der Muttersprache als Unter«
kichtsjprachM hielt. Mit dem Zeugniß der Reife
für die Universität wurden 21 Ab iturie uten
entlassen, und zwar Schwer! Friedländey Baron
Georg Hohn, Baron Leo Hahn, Adolf Neuberg,
Adolf Popert, Matthäus Weclarv, Adolf Ahronsohm
Oskar Wieder, Friedrich Widder, Leon Buchholtz,
Wilhelm Bolderath,« Konstantin Goscicki, Jeannot
Gcorgenbergey Jsidor Kahn, Konstantin Lawrhnos
wicz, Carl Orlowskh Paul Rohrbach, Salomo Ru-
binftetn, Johann Tut-sit, Hugo Wendel und Her«
mann Wilperh

Jn jlitiau hat der Hintritt zweier Männer in den
lctzieu Tagen die Theilnahme weiterer Kreise erregt.
Am 19. d. Mts. ist, wie wir der ,,Ltb. Z.« entneh-
men, der laiigjährige BrandzJiispector Christian
Friedrich Wilhelm M a r k s, welchem die ständige,
wie die Freiwilltge Libauer Feuerwehr ihre Organi-
sation verdankt, zu Königsberg gestorben und am
20. December verschied in Libau im 71. Lebensjahre
der dim. StabsRittmeifter H. Harring, wel-
cher bei Lebzeiten ein treuer Freund allen Hilfsbe-
dürstigen gewesen ist und nun sein gesammtes, nicht
ganz unbeträchtliches Vermögen der Stadt Libau zu
wohlthätigen Zwecken und einigen «Wohlthätigkeits-
Anstalten letztcvillig vcrmacht hat.

— Das NikolaisGhmnasium zu Li-
bau zählte, wie der ,,Jahresbericl»)t" desselben aus-
weist, am Schlusse dieses Jahres 421 Schüley von
denen 158 oder 37«,,JZ zum ev.ilutherischen, 131 oder
ist«-Z zum mosaischern 107 oder 25,»Ø zum rö-
mischskatholischem 22 oder OWJZ »zum griechisch-
orthodoxen und 3 oder OHØ zum resormtrten Be«
kenntnisse gehörten.

St. stritt-barg, 2-2. December. Lauten auch die
neuesten Lliachrichten meist in ausgesprochen fried-
lichem Sinne, so trifft das Weihuachtssest die
Orient-Krisis doch noch immer ungelöst und
ungetlärt an. »Ein charakteristischer Zug der von uns
durchlebten Tage«, meint die ,,Neue Zeit« heute an
leitender Stelle, ,,ist die Gleichartigkeit der Hinter«
gedanten, welche sich aus allen beruhigenden und»
friedlich klingenden Reden der letzten Tage heraus-
fühlen lassen. Das im Auslande angebrochene neue
Jahr ist durch mehre derartige Redeübungen verschie-
dener hochgestellter Persönlichkeiten inaugurirt wor-
den: der franzbsische Minister-Präsident Goblet hat
einige Worte zu Gunsten der »Erhaltung des Frie-
dens«, ,,so weit er mit der Ehre und Würde des
Landes vereinbar sei«, gesprochen; Aehnliches hat
der Deutsche Ftronprinz bei der Begrüßung seines
erlauchten Vaters gelegentlich des 70jährigen Miit-
tär-Jubtläum des greifen Monarchen gesagt; gespro-
chen bat, wie zu Zeiten des zweiten Kaiserreiches
ausnahmsweise selbst Jules Grövh Sie Alle be«
theuern ihre Friedenstvünsche und Friedenshosfnungem
aber alle diese Kundgebungen ähneln dem Lohe,
welches der Alternde seinem Augenlichte zu ertheilen
pflegt, sobald er spürt, das; die Sehkraft nachzulassen
beginnt. Gesunde rühmen sich selten der Norman-
kät der Functionen ihres Körpers. . . Jndem aber
Alle über die Wahrung des europäischen Friedens
discuticem kümmert sich Niemand darum, auch sein
Theil Arbeit zur Beseitigung der die Gefahr eines
Krieges in sieh bergenden Schwierigkeiten zu ver-
richten. Wo sind die faktischen Beweise für den
Wunsch der Wesimächttz die bulgarische Frage in einer
auch Russland genehmen Weise aus der Welt zu
schaffen? Haben die westlandischen Diplomaten jede
Absicht zur Verdriingung Rußlands von der Ballani
Halbinsel wirklich vollständig sallen lassent Treten
wenigstens Shmptome für den Wunsch zu Tage, die
unausbleiblichen Folgen der hartnäckig auch jetzt noch
von dem britischen Cabinet verfolgten Politik zu
paralhsirens Nicht dem Aehnliches werden wir ge-
wahr und das neue Jahr 1887 beginnt unter trüben
Anzeichen. Und wird das noch lange so fortdauernt
Werden die Regenten des Abendlandes nicht endlich
begreifen, daß Worte allein zur Sicherung des
Friedens nicht ausreichen, daß es hierzu der That
bedars?« . . «

—- Die russisihe Armee hat in den letzten Tagen
zwei verdienstvolle hochstehende Milttärs durch den
Tod tserloren. Am 20. December verstarb im 70.
Jahre zu St. Petersburg der Gehilfe des Obercom-
mandirenden der Truppen der Garde und des St. Pe-
tetsbutger Militärbeziris, Generalisdjutant Baron
Rvdetkch V. Bistranr. Ein unermüdiicher Arbeiter,
erfreute derselbe sich durch seine ausgezeichneten Kennt-
Msss km Vsketche des gesammten Militärwesens der
allgemeinsten Hochachtung. —- Fekner ist erste: Tag«
Cl! NUDIEIEW d« dies. ContreeAdmiral Alexander
WEIV INCIDEN- SkU Mhmvoller Mttlcimpfer an der
Schlacht bei Sinope und bei der Vertheidignug Sie,
wafiopoks Als tapferer Seemanry vortrefflichek »Er-m-
mandeur und nratellos ehrenhaftkk Mensch war er,
wie die russtschen Blätter ihm uqchxühmkrz s. Z;
einer der bestbeleumdeten Marine-Ofsieieke.

e— Im. MtlitärsConsetl ist, wie die »Neue Zeit«

erfährt, in der Sitzung vom 20· d. Mts. ein Project
zur Organisirung vonskofakewTruppen
km Kaukasus-Gebiete berathen worden.

Jm Gern. Ztleeliau ist, wie wir dem ,,Plesk.
Stdtbl.« entnehmen, für den Ausgang des Februar-
Monats vom statistischen Comitö die Veranstaltung
einer eintägigen Volkszählung beschlossen
worden, doch soll dieselbe sich nur auf die Städte und
Flecken des Gouvernements erstrecken.

Jn Odefsa ist, wie das dortige deutfche Blatt
meidet, am 17. d. Wes. der für Riga neu
ernannie spanische Eonsuh Don Julian Al-
fred Princi de, mit seiner Familie aus Konstanti-
nopel eingetroffen. Derselbe hat eine weite Fahrt
von Damaskus bis Riga, feinem neuen Bestim-
mungsorte, zurückzulegen.

Ein Blatt für die gebildeten Glieder unserer
kirchlichen Gemeinden.

Auf dem literarischen Weihnachtsmarkte werden
uns so viele Anzeigen von Büchern und Zeitschriften
gebrachh Da sei es erlaubt, auf ein Blatt hinzu-
weisen, das — wie uns erscheint — dem Bedürfnisse
der Gebildeten unter unseren Gemeindegliedern in
hervorragender Weise entgegenkommt.

«

Immer mehr treten die kirchlichen Fragen in den
Vordergrund des allgemeinen Interesses. Alle Käm-
pfe, die unsere Zeit bewegen, lassen sich im tiefsten
Grunde auf die großen prineipiellen Gegeusätze zu-
rückführen: den Kampfsdes Glaubens mit dem Un-
glauben, welchen schon Goethe als das tiefste und eigent-
lich einzige Thema der Weltgeschichte bezeichnet. Zumal
die unsere Zeit so tief erregende sociale Frage kann ihre
schließliche Lösung nur auf religiössfittlicher Grund-
lage finden. Angesichts desseninusr jeder Gebildete,
einerlei welcher Weltauschauung er für seine Person
huldigh sich ein Urtheil über die hier in Betracht
kommenden Dinge bilden, muß dazu eine gewisse
Kenntniß der einschlägigen Fragen und Probleme be-
sitzen, und über den Gang ihrer Entwickelung eini-
germaßen orientirt sein. Jn noch höherem Maße
wird sich dieses Bedürfnis; bei Denen fühlbar markiert,
welche mit ihrem Glauben und ihrer Ueberzeugung
im Christenthume wurzeln, sich der gliedlichen Ge-
meinschaft mit der Kirche lebendig bewußt sind, ihr
Wohl uud Wehe auf dem Herzen tragen, an ihren
Freuden und Leiden, Kämpfen und Arbeiten Theil
nehmen. Denen muß es ein unabweisliches Bedürf-
nis; sein, durch fortgehende Mittheilungen über die
Vorkommnisse und Ereignisse des kirchlichen Lebens
ihr Interesse für dasselbe immer wieder anregen zu
lassen, ihr Gemeinschaftsbervußtsein zu beleben, ihre
Anschauungen zu klären und zu vertiefen und damit
zugleich auf diejenigen Gebiete gewiesen zu werden,
wo ihr Glaubens« und Gemeinfchaftslebeu durch Theil-
nahme und Mitarbeit sich besonders zu bethätigen
hat.

Unsere politischen Tagesblätter können dieses Be-
dürfnis; selbstverständlich nicht in ausreichender Weise
befriedigen. Wo sie auch kirchliche Fragen berühren,
geschieht es nur-gelegentlich und nur in so weit, als
sie direct in die politischen Ereignisse eingreifem Ein
weites Gebiet kirchlicher Zeitfragen und Bestrebun-
gen muß unberücksichtigt bleiben. Am Wenigsten
können die den kirchlichen Zeiterscheinungen zu Grunde
liegenden Jdeen und Motive im Zusammenhange
erörtert werden. -

Da fragt es sich nun, auf welchem Wege man,
ohne eigentliche Studien zu machen, leicht und be-
quem über die unsere Zeit bewegenden kirchlichen
und religiösssrttlichen Fragen orientirt und in das
Verständnis; derselben eingeführt werden kann. Zu
was für Blättern hat man zu greifen, um diesem
Bedürfnisse Genüge zu leisten? Theologische Zeit-
schriften können hier nicht in Betracht kommen, denn
das find wissenschaftliche Fachorgane, die sich mit
rein theologischen Untersuchungen und Problemen be«-
schäftigeru Auch die ,,Kirchenzeitungen« sind dazu
ungeeignet. Abgesehen von ihrem größeren Umfange
geben sie neben ausführlichen kirchlichen Nachrichten
Vieles, was theologifche Bildung und theologisches
Verständnis; vorausseht Auch vorwiegend erbauliehe
Blätter thun es nicht, denn das Bedürfniß, das wsr
im Auge haben, geht weniger auf Erbauung als
auf Orientirung und Anregung kirchlichen Interesses.

-Da kommen uns Blätter entgegen, wie sie neuer-
dings im Auslande und Jnlande speeiell im Inter-
esse der gebildeten evangelischen Gemeindeglieder ge-
gründet sind und herausgegeben werden.

- Unter uns ist es das Rigasche Kirchen-
b latt, auf welches wir die Aufmerksamkeit richten
möchten. Es erscheint wöchentlich — abwechselnd in
einem halben und dreiviertel Druckbogen — über die
Post 2 Mk. 75 Loh. jährlich. Herausgeber Ober-
pasior Dr. Zinkens. Das Programm des Blattes
läßt sich in Folgendem charakterisiren.

Nach einem kurzen erbaulichen Artikel. dem ein
Srhriftfpruch zu Grunde gelegt ist, folgen Vespkechukp
gen von Fragen allgemeinen kirchlichen oder christli-
chen Inhaltes. Zur Orientirung über diese Rubrik
führen wir beispielsweise folgende Themata an, welche
im legten Jahrgange behandelt worden sind. »Die
sociale Bewegung unserer Zeit und die Kirche«.
»Rel«igion und Moral«. ,,Jst die Religion Privatsachek
»Leopold von Ranke als ChristQ « »Die Frage nach
Gott«. »Die Bedeutungder Musikfür den kirch-
lichen Gottesdienskä ,,Ueber communale Armenpflege-«.
»Der sogenannte EulturkampfC ,,Ueber die Trau-

ung bei gemischten Ehenc »Ueber Collecten-We-
sen«. »Arbeiter-Colonien«. Handel und Misfion«.
,,Alt-Livlands ChristianifirungE »Ueber unsere Sonn-
tagsmärkte«. »Die Taubftummen im Alterthum«.
»Die südrussische,jüdischichristliche Bewegung« »Das
Evangelium in Spanien-«. »Grabschriften und Grab-
denkmäler«.

An solche und ähnliche Artikel schließen sich als
dritte Abtheilung iirchliche Nachrichten und Mitihei-
lungen aus dem Jnlande und Auslande, die in gro-
ßer Reichhaltigkeii und Mannigfaltigkeit geboten sind,
kurz, über alle hervorragenden Ereigntsse des kirchli-
chen Lebens berichten und den Leser dadurch über
den Gang der Dinge auf kirchlichen! Gebiete wohl
orientiren

Jndem wir glauben durch, Hinweis auf dieses
Blatt, aus dem auch· unsere ,,Neue Dörptsche Zei-
tung« schon so manchen lesenswerthen Artikel re-
producirt hat, den Gebildeten in unseren Gemeinden
einen Dienst zu erweisen, bemerken wir noch, daß
Abonnements auf das ,,Nigasche Kirchenblatt« von
den Buchhandlungen und Paftoren unserer Stadt
entgegengenommen werden. P. H.

« s n c txt i t n-
Die Verwaltung des städtischen Ki n d er - A s v l g

und die mit der Entgegennahme von Gaben zur Ver-
anstaltung einer Weihnachtssskreude für die Zöglinge
desselben betraut gewesenen Damen sagen den Gön-
nern und Freunden der gen. Anstalt ihren her z l i ch-
sten Dank tür die große Fülle von Darbringungen
—- Geld, Kleidungsftückh Bücher, Spielzeug und
Baumschmuck — die mehr wie hinreichend gewesen
ist, den Kindern des Ashls am gestrigen Abend eine
Weihnachtsbescheerung zu veransialten

Jn einer Dorpater Correspondenz der »St. Bei.
Wed.« über die letzten Stadtverordnetens
Wahlen hieselbst wird mit besonderem Unwillen
darauf hingewiesen, daß man zu ,,L iteraten «

alle Diejenigen gerechnet habe, welche den Universitä-
ten als Studirende angehört hätten, während in den
betreffenden Regeln über die Einführung der Städte-
ordnung in den Ostseeprovinzen unter dem Namen
,,Literat« eine Person »gemeiut« worden sei (no;r-
pasyushganoohx »welche den UniversitätssCursus
absolvirt habe. Die »Balten« hätten nun diese
Auffassung völlig bei Seite gelassen und dadurch den
Sieg in der dritten Wählerclasse errungen. — Un—-
sererseits vermögen wir nicht anzugeben, auf Grund
welcher Gesetzesbestimmung der Correspondent der
»St. Bei. Wein« die Authenticität der von ihm ge·
wünschten Definition des Begriffes »Literat« behaup-
tet. Jm Uebrigen ist unseres. Wissens die Anzahl
derjenigen bei den letzten Wahlen betheiligteu Litera-
ten, welche ihre Studien auf der Universität nicht
beendet haben, nur eine verschwindend geringe gewe-sen und auch eine Interpretation des Begriffes ,,Li-
terat« im Sinne der ,,St. Pet- Wed.« würde das
Wahlergebniß nicht alterirt haben.

Weihnachten der Vögel. Eine schöne,
nachahmenswerthe Sitte erwähnt Du Chaillu in
seinem Buche« »Im Lande der MitternachtssonneC
Dort heißt es: »Ein alter Brauch, der in vielen
Provinzen Skandinaviens herrscht, ist das Fütiern
der Vögel zu Weihnachten, indem man Bündel Ha-
fer an den Zäunem auf den Dächern der Häuser undaus Bäumen- befestigt. Zwei oder drei» Tage vor
dem Feste werden große Massen von Hafer deshalb
nach den Städten gebracht; in Cbristiania standen
die Garben hoch aufgehäufgauf dem Marktplatzy und
Jedermann, reich und arm, kaufte größere oder klei-
nere Büschel davon. Selbst der Aermste hatte min-
destens einen Pfennig dazu erspart. Ein Freund
sagte zu mir: »Wie arm muß doch ein Mann sein,
der nicht einmal einen Pfennig übrig hat, um den
Vögeln den Weihnachtstisch decken zu lönnen«.

Aus der Gerichts-Chronik Dorvatsk
Jn der Sitzung E. E. Nathes am 5. De-

cernber sind folgende Sachen verhandelt worden:
1) die Klagesache des Georg Meh wider ,A u-

guft Nei neke n paid. Thätlichkein Der Beklagte
wurde zu fünftägigem Arrest verurtheilt;

s) die Klagesache des J o ha n n Sta m m wider
Jürri Kiwwistit Pein. Bedrohung und Ver-
leumdung. Der Beklagte wurde wegen Eompensation
der gegenseitigen Beleidigung freigesprochen;

Z) die Untersuchungssache widerJulius Ties-
ler wegen Nichterneuerung seines Passes. (Art. 61
des F.-R.-G.) Der Beklagte wurde zu einer Geld-strase von Einem Nabel verurtheilt;it) die Untersuchungssache wider Eva Pa la ke
wegen Taschendiebstahls Die Eva Palake wurde zu6 Monaten Gefängniß verurtheilt;

Z) die Untersuchungssache wider Otto Wain o
wegen ungesetzlicben Milehverkaufs Der Beklagte
wurde zu einer Geldstrafe von 10 NbL ev. 3 Tagen
Arrest verurtheilt;

s) die Untersucbungssache wider Jacob Carl-son wegen Diebstahls Der Beklagte wurde zu et-
uer Gesängnißstrafe von 6 Wochen verurtheilt;

7. die Untersuchungssache wider F rie dr ich
St o l z e n w a l d t wegen Ausgießens stinkendenWassers aus die Straße. Der Beklagte wurde zueiner Geldstrafe von 10 Rbl ev. 3 Tagen Arrest
verurtheilt ;

8. die Untersuchungssache wider Carl Ernitzwegen Gebrauches eines lahmen Pfades. Wirt. 29
des F.-R.sG.) Der Bellagte wurdez n einer Geldstrafevon 10 NbL ev. 3 Tagen Arrest verurtheilt;

9. die Untersuchungssache wider den zu Neu-Rüg-
gen angeschriebenen C a rl U b in wegen einer bei
ihm ermittelten gestohlenen Uhr des Mats Ranga.
Der Beklagte wurde von Schuld und Strafe freige-
sprochenz

10. die Untersuchungssache wider J o h a u u
M e he r wegen einer Schlägerei. Das Gericht be-
schlosk die Klage niederzttschlagem

» i« r is c u r I u
Wien, Z. Jan. (22. Den) Vie ,,Travesitzs« de-

tnentirt kategorisch die Nachricht von einer Reise des

Metropoliten Klimentji in politischer Mission nach
Rußiand

Kost, 2. Jan. (21. Dee.). Jn vergangene: Nacht
brach tm Palats des Fürsten Odesealchi in Folge
von Unvorsichtigkeit Feuer aus. Die vom Fürsten
bewohnten Räumlichkeiten des zweiten Stockwerks
wurden zerstört und das reiche Mobiliar mit feinen
Kunstgegenständen vernichtet. Ein Theil des zweiten
Stockes, darunter das Museum, blieb unversehrt.
Verluste an Menschenleben sind nicht zu beklagen. Der
König hatte das Hervor-brechen der Flammen vom.
Quirinal aus bemerkt und eilte um Mitternacht zu
Fuß herbei. Erverblieb eine. Stunde lang vor dem
Palais und ermuthigte die bekm Rettungswerke Be·
schäftigtem Von der zahlreichen Volksmenge wurde
de: König enthusiastiscb begrüßt.

London, Z. Jan. (22. Dic.). Gladstone richtete
an den Redakteur der neuen liberalen Zeitung in
Edinburgh eine Zuschrifh in der er die Motive des
Rücktritts ChurchiWs billigt und die Liberalen er-
mahnt, an der bisherigen Politik festzuhalten, jedoch
keine Gelegenheit zu verabsäumen, eine Wiedervers
einigung mit den abtrünnigen Liberalen anzubahnen.

der Not-bischen Telegrapheniägentun
Si. stritt-both, Dinstaep 23. Der. General-Ad-

juiant Possjet wurde zu seinem heutigen Dienst-Ju-
biläum durch den Besuch St. Mai. des Kaisers be-
ehri. Der Jubilar empfing ferner die persönlich
dargebrachten Dlückwünsche zahlreich» Glieder des
Kaiferhauses, der hohen Würdenträger und gegen 70
Deputationem

Iesriity Dinstag, 4. Jan. s23. Den) Die beiden
Häuser des Landtages sind zum 15. Januar einbe-
rufen worden.

London, Dinstag, 4. Jan. (23. Dec.). Wie ver-
lautet, dürften in Folge des Einteittes Göfchems in
das Cabinet --Lord Jddesleigh und Crofs dimisfionis
ren; Salisburh werde das Portefeuille des Auswärs
tigen und Northbrooke dasjenige für Indien über-
nehmen, während Smiih erster Lord des Schatzamtes
werden dürfte. -

Bei einem gestern im MansiotkHouse veranstalte-
ten Dejeuner äußerte der bulgarisehe Deputtrte Kal-
tschiff: Bulgarien sei allen Nationen, welche zu sei«
ner Unabhängigkeit beigetragen hätten, dankbar; für
diese seine Unabhängigkeit werde es mit Ausdauer
weiterkäctwsery bis diese, gleichwie die nationale Jn-
dividualität Bulgariens, gesichert sein würden.
 

Ænnnigfetttgex
Die großen Schneewehen in Deutschland ha-

ben nicht nur sehr» viele Unbequemlichkeitem sondern
auch sehr viele Unglücksfälle verurfachn Jcn König-
reich Sachsen allein hat der Schnee 22 Personen den
Tod gebracht, in Thüringen, wie erwähnt, ebenso vie-
ten. An manchen Stellen in Thüringen lag der
Schnee bis 7 Meter hoch. Der Schade, der beson-
ders in den Forften ein großer ist, läßt sich noch nicht
übersehen« Geeegelte Verhältnisse find, zumal auf
den sächsischen Bahnlinien, noch nicht eingetreten.

—- Unwahrschetnlih Schar-spielen Herr
Director, wissen Sie schon, unser lieber alter College
Ntatzüst soeben gestorben? -—· Director: Wie ist das
moglich? Der Mann hatte ja keinen Pfennig Vor-
schuß! »

Gedenket der Argen und auch der Vögel!
Tetegraptjischer Gouv-herrscht

der St. Petersburger Börse.St. Petersburg, 23· Dec.1886.
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Wohnhafh Russische StrasseNr.l4, sind einzeln oder zusammenhangåzn Wege» del, ln letzterer Zell vorgekommenen Fälle von Fälscllungen ·
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Be! Cl« CIIFMISCÜCH Untersuchung· He! Zuseslelllens WCIVC er« nehme ich vom o. Januar an täglich
Meerschauin-, Bernsteiik u. Weichselspitzcn . schiruie und Arbeits— wies-sen sich dieselben nach dem» Originalnttestel des Herrn Dr. vokxszii m« vokukhjs s Ul»N»hm·
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Das Aiilitärjnbiläum des Deutscher: Kaisers.
« B erlin, am- Neujahrstage 1887,

Berlin müßte nicht die Hauptstadt des großen
. Militärsiaates sein, wenn es nicht herzlichsten Antheil

an der Wiederkehr des Tages hätte nehmen sollen, an
dem vor achtzig Jahren Kaiser Wilhelm in die Armee
eintrat. Jn den nachstehenden Zeilen ist geschildert»
wie sich diese Theilnahme, begünstigt durch ein herr-
liches -Winterwetter, bekundete Nur die Tilluminatioii
besihränkte sich aus die nähere Umgebung des Palastes.
Aus guten Gründen. Es sieht uns im März ein« Tag
bevor, für den man sich rüstet und alle Kräfte aus-
spart: der 90. Geburtstag des Kaisers.

« Unter den Linden sah es von früh an schon sehr
belebt aus. Spaziergänger und Neugierige zogen auf
und nieder. Schon vor 9 Uhr stellten sich die Ersten
vor dem taiseriichen Palais auf in der Erwartung,
den Kaiser bald sehen und begrüßen zu können. Der
Erste, der von Mitgliedern der königlichen Familie in
früher Morgensiunde sichtbar wurde, war sPrinz
Wilhelm, der schon um 8 Uhrvon Poisdam ab-
gefahren war. Bald nach ihm fuhr seine Schwester,
die Frau Erbpriuzessin von Pieiningem an der Seite
ihres Gemahls und ihres Töahterchens Feodorcn von

, Charlottenburg kommend, in das kronprinzliche
Pal ais , wo zunächst das Thronfolgerpaar die
Glückwiinsehe der Kinder und, Enkel und des Hof-staates entgegen nahm. « «

Die ersten Festtlänge ertönten um 8 Uhr Morgens
von der Rathhaus-Galan, wo, wie seit Jahren, an
jedemNeujahrsmorgen eine »Cap·e»lle religiöse und pa-
triotisrhe Weisen spielte. Und« bald mischte sich mit
den Klängen der Posaunen, die das neue Jahr be-
grüßten, das Glockengeläute der Kirchen, das der An-
dächtigen große Schaaren zum Gottesdienste rief. Jn
der Königssiraße und den anderen Querstraßen machte
sich schon frühzeitig ein reicher Fta ggenschmu ck
bemerkbar. Hoch oben wehte das Banner des Rath-
hauses und mit ihm wetteiferten im Schmucke der
Flaggen die übrigen Staats- und städtischen Gebäude
und viele Privaihäuserz Je mehr man sich den Linden
näherte, um soreicher entsaltete sich der Fahnenschmuch
und auf der Südseite der großen Berliner Böulevards
Allee war kein Haus u"ngescdmüclt. Sehr reich war

wieder die Hanptsront der KaisersGalerie sgeschm»ückt,
wo von den Balcons mächtige Tannenzweig- Guit-
landen herniederhingem wo Kränze sich mit farbigen
Emblemen vereinten, und zahllose Fähnlein die Ga-
lerie entlang flatterten. Vor dem ,,Caså Bauer« war
ein üppig prangendes Blumenparterre aufgestellt und
ähnlich hatten das ",,Caf6.- zur Oper«, die ,,Vier Jah-
reszeiten«, das ,,Linden-Caf6« und andere Localitäs
ten ihre Facpaden herausgepuht

Kurz vor 10 Uhr, als die Menge vor dem kai-
serlichen Palais zu vielen Tausenden angewachsen
war, begann die Auffahrt der Galawagem welche die
nächsten Angehörigen der Kaiserfamilie zur Gram-
lation in das Palais des Kaisers führten. Im er-
sien Sechsspännen der die Rampe hinauffuhr, saß
die Frau Prinzessin Friedrich Carl; gleich nach ihr
folgte das erbpriuzlich Meiningenssihe Paar mit der
Prinzeß Feodora und dann in einem prächiigem von
sechs reichgeschmückten Pferden gezogenen Staatsm-
gen Prinz Wilhelm. Den Kindern folgten die Aet-
tern, das lronprinzliche Paar —- dieFrau Kronprinzeß
mit der Prinzessin Vicioria in einem Sechsspänney
der Kronprinz mit deu beiden jüngeren Töchtern in
zweispännigem Galawagen. Dann folgten nach-ein-
ander Prinz und Prinzeß Albrecht, die Prinzen Georg
und Alexander, Prinz und Prinzeß Friedrich von Ho«

—- henzollern und die badischen Prinzen An den Fen-
stern der erstenEtage wurden der Kronprinz und
Prinz Wilhelm häufig sichtbar, wenn sie mit Wohl-
gesaillen auf die immer mehr wachsende« Menge hin-
abblicktem Die Gratulatioii der Familienangehöri-
gen des Kaisers dauerte« kaum eine halbe Stunde.
Von dort fuhren die hohen Herrschaften direct in den
Dom. Zehn Minuten später, kurz nach Vzll Uhr,
erschien der lang erwartete Moment, wo der Kaiser
zum ersten Male sichtbar wurde. Um diese Zeit fuhr
die zweispännige Galakutsche aus dem Seitenpoktale
in deren Foud der Kaiser an der Seite seines dienst-
thuenden Adjutantem des Oberst von Brösigtr. saß.
Die Menge begrüßte den Monarchen mit tiefer Ehr«
surcht Jeder schien ergriffen, ein feierlicher-Ernst
lagerte auf« allen Anwesenden, als sie den greifen
Helden hinfahren sahen zum Gotteshause, um sdort
in Andacht zu verweilen. Kein. Herd« kein Hurkah
wurde laut, aber um so inniger und herzlicher spra-
chelt die Blicke des Volkes, die den Monarchen be.-
gleiteten auf der Fahrt zum Dome Hier waren längst
alle Räume überfällt. Vor Beginn des Gottesdieni
stes mußten die Thüren geschlossen werden, und in
deu Seitengängenjwelche der Hofloge gegenüber lie-
genzistrat zeitweise jenes beängstigende Gedränge ein,
das schon so häufig hier sich bemerkbar gemacht. Als
der Kaiser die Loge betrat, erhoben sich alle bereits
anwesenden Prinzen nnd Priuzessinnen , nnd die

ganze, nach vielen Hunderten zählende Versammlung
folgte dem gegebenen Beispiele. Hofprediger Dr. Bauer,
welcher die Festpredigt hielt, wies auf die Bedeutung
dez Tages hin und verband mit seinen Betrachtun-gen ein Gebet für das stete Wohlergehen des Kaisers.

Die Glocken erklangen. der Gottesdienst im Domewar zu Ende. .Vom Gotteshause bis zum Palais
hatte sich in dichter Kette ein nach Tausenden zäh-
lendes Publikum aufgestellt. Der Himmel schien
sich aufzuklären, die Sonne. machte schüchterne Ver-
fuche, aus dem dunklen Gewölk hervorzubringen.
Freundlich sirahlenden Gesichtes trat der Kaiser aus
dem Dome, kaum; hatte das Publikum den hohen Herrn
gesehen, als ein ganz gewaltiger Jubel ausbrach.
Die Hüte wurden geschwenkt, die Damen wehren mit
den Tüchern und die Hoch- und Hurrahrufe machten
fast die Luft erzittern. Einen Augenblick stand der
Kaiser in der Vorhalle des Domes und ließ, an-
scheinend tief bewegt, seinen Blick über die unten
jubilirende Menge schweifen, dann ltestieg er seinen
Wagen nnd fuhr unter fortwährend sich erneuernden
Hort-rufen nach dem Palais Wenige Minuten nach
dem Kaiser verließ der Kronprinz das Gotteshaus;
derselbe hatte, gleich den übrigen Prinzenjzu dieser
Fahrt eine fechsspännige Staatscarosfe benutzn Alle
Pracht und aller Glanz, der bei feierlichen Artffahvten sitt) zu entwickeln pflegt, kam« jetzt zur Geltung.
Die feurigen Rosfe trugen Silbergescyirrtz die Mähs
nen der Thiere waren mit rothen Quasien von Sam-
met durchsloihtety die Kutscher und Lakaien waren in
höckzster Gala mit gepuderten Zöpfe-i.

Unterdessen war es zwölf Uhr geworden; am Ka-
siarrientoäldchetr an der Neuen Wache hatten sich die
Ofstriere zur Parole-Ausgabe eingefunden. Fefselt die-
ses militärische Schauspiel· schon jeden Sonntag Hun-
derte von Pasfanten, so hatte es heute, wo es sieh
mit außergewöhnlichern Prunk entfalten, Tausende
angelocku Zu. den weußifchen Ossicieren hatten sieh
baierische, württembergische, sächsische gesellt. Die wei-
ßen Helmbüfche der Officiere leuchteten hervor, die
Helmzierden der Generale wurden sichtbarz das war
ein Kommen und Gehen, Gratuliren und Beglück-
wünschen ohne Ende. Eine Anzahl der commandi-
renden Generale, die sich kurz darauf zur Gratulation
beim Kaiser begaben, verweilte einen Augenblick hier
im Kreise und ließen sich jüngere Offieiere vorstellem
Die Parole wurde ausgegeben, und die Regiments-
Fapelle spielte den Preußeumarfch und die National-
hmnr. " -

Da, es war kurz nach zwölf Uhr, wurde der
Kaiser zum ersten Male am Fenster des CmpfaMæzimmers sichtbar. Es war ein überwältigender o-
ment; das Pnblicum brach in die stürmifchsten und
begeiftertfieu Hochs aus, Mütter hoben ihre Kinder
in die Höhe und diese nahten mit kleinen, das Bild
des Kaifersgtragenden Fähnchen Die hintersten Nei-
hen in dem Publicum reckten sich empor, um wenig-
stens für einen Augenblick den Kaiser sehen zukün-
nen. Von der Neuen Wache drangen die Klänge der
Nationalhhmnez durch die dicht gestaute Menge
brachen sich mit Mühe die« commandirenden Generale
und Officiere, welche sich in das königlicher Palais
begeben wollten, Bahn; lange Minuten stand der
Kaiser am Fenster und inseinerso herzgewinnenden
Weise dankte er für die Grüße, die ihm das« Publi-
cum so warm darbrachte Aber das Jubeln wollte
heute kein Ende nehmen: mit seinen prächtig ge-
schirrten Sechsfpännern fuhr der Kronprinz in das
Palais des Kaisers und einige Minuten darauf folg-
ten die Prinzen Albrecht und Wilhelm.

Während nun Wagen auf Wagen heranrollte, er-
schien der Kaiser wiederholt am Fenster seines Ar-
beiiszimtners und grüßte die jedes Mal in brauseude
Hochrufe ausbrechende Menge mit freundlietzstem
Lächeln.

Jetzt gingdurch die Reihen des Publicum von
den Linden her eine mächtige. Bewegung. Aber-mais
ertönten Holhrufe Alles drängte fich nach jener
Seite, um sich zu überzeugen, wer dort attgekornmem
Graf Mo ltke war es, der in einer einfachen, ein-
spännigen Equipage zur Rampe hinauffuhr, um
seinem Kaiser die Glückwünsche zu bringen. Nachdem
um 12114 Uhr der thofstaat empfangen worden war.
erschienen, von dem Kronprinzen geführt, sämmtliche
commandirenden Geuerale vor dem obersten Kriegs-
herrrr. Es hatten sich eingefunden: General der
Jnfanterie v. P ave, Gardecorps General der
Jnfanterie v. Klei-st, l. Armeescorpz General der
Jnfanterie v. Da n.n en« berg Z. Armeecorpz
General der Cavallerie Graf v. Wartens leben,
Z. Armeecorpz General sder Jnianterie Graf v»
Blume uthal, 4. Armeecorps GeneralsLientenant
Freiherr v. ,Meerscheidt-Hüllefsem, 5. Ar-meecorps, GenerasLieutenant Freiherr v. Brich-n,
6. Armeecorps, Generalderisavallerie v. Witzens
do rll- 7. Armeecorps General der Carallerie Frei-«
herr v. Lo s, 8. Armeecorps General der Jnfanterie
v. Tr esckow, I. Arme-muss,- S. k. H. Print«
A l br echt, Regent von Braunscbweig Gene-
ral der Cavallerir. l0. Armeecorps General
der Cavallerie Freiherr: v. I. S ch l o t h e i m,
1l. Armeeeorps General der Jnianterie S. k. Ho,-
heit Prinz Georg von· Sachsen, 12. Armee-««
corps, General der Cavallerie v. Alven slebe n,
13. Armeecorps General der Jnfanterie v. Ober-
n itz, 14. -Arm·eecorps, Generaldzieutenant v. Heuduch15. Armeeeorps General der Jnfanterie und Gene-
ral Jnfpecteur der Artillerie , v. Voigts-Nhetz,
General der Jnfanterie und Chef, des Jngenieurcorps
v. S t i e h l e, General der Jnfanterie v. S tr u bb er g,
General der Jnfanterie Gouvernenrvon Berlin v.
W er d e r, Kriegsminisier GeneralsLieutenant B r o u«-s art v. S ch elle n do rff. GenerabLieutenant und
Chef der Admiralität v. Caprivi, General der
Jufanterie Freiherr v. Horn, I. baierisehes Armee-

corps, General der Jnsanterie v. Orff, 2. baierisches
Armeecorps .

Darauf ergriff der Kronprinz das Wort zu
folgender Ansprachet s«

,,Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser,
Allergnädigster Kaiser, König und Kriegsherri -
Mit Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majei

stät begeht heute das Heer die Erinnerung an den
Tag, da Allerhöchstdiefelben vor a ch tzig J ahr en
durch Königs. Friedrich Wilhelm 1II. in die Reihen

der preußischen Armee aufgenommen wurden.
Wiederholt schon durfte ich, wie im gegenwärti-

gen Augenblicke, mit Vertretern des Heeres
Evor unseren Kriegsherrn treten, und ibm dafür da n-
ken, daß er uns in gewaltigen Kämpfen zu herr-
lichen Siegen geführt hatte. -

Bei der« heutigen Feier aber blicken Euere Mai,
jestät auf sechszehn vom Frieden reich
gesegnete Jahre zurück, welche vor Allem der
ungestörten Entwickelung und der Kräfti-gung des nach langem Harren und Kampfe wied er
aufgerichteten Reiches gewidmet waren.

Solche friedliche Arbeit konnte indes; nur gedei-
hen, weil gleichzeitig Euerer Majestät »sachknndige
und rasilose Leitung die Schlagfertigkeit des
Heeres zu der Vollkommenheit fördert-s, deren je-
der Deutsche Soldat sich mit Stolz bewußt ist. Der
preußische Grundsatz daß es keine-n Unter«
fchiedgiebt zwischen-Voll undHeer,.weil
Beide eins und zu des Vaterlaudes Vertheidigung
jeder Zeit bereit sind, ist durch Euerer Majestät Für-
sorge Gemeingut der ganzen Nation geworden. Jn
dieser W ehrhaftigteit unseres gesammten Vol-«
les liegt die gewichtigsle Bürgs chaft für die
Wahrung unseres Friedens. »

« So möge es mir heute wie vordem gestattet
sein, auszusprechen, daß unser w eh rshaft es, ei-
niges Voll in dankbarer Liebe nnd opferwilliger
Treue feinem Kaiser und Kriegsherrn vertraut,
mit freudiger Zuversicht auf« ihn als den
Wehrer des Friedens blickt, und den einmüthigen
Wunsch hegt, daß» Gottes Segen in Fülle auch fer-
ner auf EureriMajeftät ruhen möge«. .

Hierauf dankte— der Kaiser in sehr herzlichen undwarmen Worten. Er gedachte seines Vaters, der vor
80 Jahren in schwerer Zeit ihn in die Armee habe
eintreten lassen in der Hoffnung, daß er bessere Zei-
ten erleben werde. Die Vorsehung habe- sie ihn
erleben lassen im vollsten Maße und besonders
durch die Erfolge, die er mit der Armee gehabt habe.
Er danke allen Anwesenden als den Vertretern der
Armee und damit der Armee, auch den nicht mehr
activen Osficieren, die aber an den Erfolgen mit-
gewirkt. « .-

Der Kaiser umarmtehierauf den K r o n p ri n z en,
ging alsdann auf den Feldmarschall Grafen M oltke
zu, umarmte auch diesen in herzlichster Weise und
dankte demselben für seine u n v e.r g l e i chl i che n
Dien sie. Schließlich sprach Se. Majestät die
Hoffnung aus, die Anwesenden am 1. Januar 1888
wiederzusehen. ·

Jhre Majefiät die Kaiserin war am Arme St.
KgL Hoheit des Prinzen Wilhelm zugegen;

. Mit den commandirenden Generalen waren zum
Empfange auch die in Berlin wohnhaften und
die zur Disposition stehenden Generale, sowie die
Obersten, welche Generalsstellungen bekleiden, ferner
die Commandeure der Leibregimenter erschienen

Stunden lang hatte die Gratulationscour gedauert,
aber die dichtgedrängte Menschenrnenge rührte sich
nicht vom Plage. Jeder Berliner weiß ja, daß gegen
1 Uhr— die Wache mit klingendem Spiele bei dem Pa-
lais vorüberzieist und daß dann der Kaiser gewöhn-
lich an das Fenster tritt, umrsich an dem Anblicke
feiner strammen Soldaten zu erfreuen.

Die Wache zog princtlich unter desn Klängen des
patriotischen Liedes »Ich bin ein Preußey kennt Ihr
meine Farben« auf. Die Erwartung der Tausende,
welche fest in einander eingeteilt dafiandern war auf
das Höchste gestiegen. Jetzt mußte ja der Kaiser
nach der Meinung Aller sich wieder zeigen. Nie:
mand sprach ein Wort, Alle stellien sich ans die Fuß-
spitzen und lugten nach dem Eckfenster hin —- aber
vergebens, der Monarch erschien nicht und die man-
nigfachsten Vermuihungen flutheten in den Gesprächen
der patriotischen Zuschauer auf-und ab.

Da, nur wenige· Minuten später, sah man in
den Appartements der Kaiserin eine ordengezierte
Uniform durch die Spiegelscheiben g-litzern. Die
Gestalt trat näher an’s Fenster heran —- es war
der Kaiser, der den tapfer Ausbarrenden freundlich
zunickta »Hoch, hoch! Hurrahl Hurrahl« —- rief.
die Menge in kransem Durcheinanden

« Noch hatte« sich der Jubel nicht gelegt, als der«
Kaiser, seine erlauchie Gemahlin an der Hand füh-
rend, abermals an’s Fenster trat. Das greife Herr-
scherpaar grüßte· leutfelig nach allen Seiten. Ein
einziger brausender Ruf durchzitterte die Luft . . . .

Hierauf fuhren die landsässigen Fürsten mit
ihren Gemshlinnen und die fremden Boifchafter in
glänzenden Carossen vor. Die Ersieren wurde-n
bald nach 1 Uhr empfangen. Um W, Uhr kamen
die« Staatsminister und der Präsident des Ober«
kirchenrathes an die Reihe. Die Gratulation der
Botscsafter beschloß die Cour »; »

Lange noch währte der Andrang,« das leöhafteTreiben, und auch in den Ratt-Mittagsstunden, die
des herrlichen Wetters wegen eine wahre Völkerwaus.
derung nach den Linden verursacht hattemwogte ein
nnabfehbarer Menfchenknänel auf und nieder, tamdie
Bedeutung des Tages in großartiger Weise zum
Ausdruck. " » - «« »·

Die Jllnmination beschränkte sich auf die H6tels,
Resiantants und Cafås Unter den Linden, von de-
nen eines immer das andere zu übetbieten suchte.

Auch in der Friedrich« und Leipziger Straße war man-
ches Sehenswerihe —- namenilich hatten hier die gro-
ßen Hoflieferanten ihren Häusern einen reichen
nienschmuck angelegt. Und auch in mancher stiuens
Nebenstraße strahlte Kerzenglanz zurxäseier des selte-
nen Tages. · »

politischer Tag-abstirbt.
Den 27. Der. 1886 (8. Jan. 1887).

Den Nachrichiemaus Berlin zufolge erfreut sich
Kaiser Wilh elin andauernd des besten» Wohl-
seinsy Bei dem Einpfange der Generale aus Anlaß
seines Dienstjubiläum sprach er, wie die ,,Nat.-Z.«-
erfährt, durchaus frei und mit großem NachdrucL

vJii der Anker-e an iie General-», sowie in den Wor-
ten, welche er darauf· an Einzelne derselben richtete,
vermied der Kaiser jede Berührung der schwebenden
Tagesfragein , «·

Die Mititaxecsommissisou des Deut)
sche n Rai chsta ge s hat, wie· telegraphisch ge-
meldet wird, den Antrag der Freisinnigen, die Frie-
dens-Präfenzstärke auf 454,402 Mann festzustellen
abgelehnt, desgleichen auch den Antrag des Gen--
trank, dieselbe sür drei Iahremit 468,409 Mann zu·
bewilligen; sie lehnte den ganzen ersten Paragraphen
der Tlltilitärvorlage (2li.eul)ildun"g) in der Fassuiig der
ersten Lesung ab, ferner den Paragraphen vier (An-
trag auf Befreiung der Theolvgen vom Miiitärdiensy
und nahm die Paragraphen drei, fünf (Aufhebung
der entgegenstehenden früheren Bestimmungen des·
Reichsmilttärgesetzes und Ausführung des Gefetzes
in Baierii und Wiirttemberg) unverändert an und
genehmigte diese Beschlüsse in der Schlußabsiimmung
mit 14 gegen« 12 Stimmen. ·

Während bis jkstzt die Rückkehr des Fürsten
Bisma rck nach« Berlin . in den ersten Tagen« des
Januar als sicher galt, ist dieselbe, wie man der
»Nat.-Z.««« berichtet, jetzt wieder in Frage gestellt; die
letzte Entscheidung dürfte wohl von der diplomati-
schen und parlamentarischesn Lage in den ersten Wo-
chen des neuen Jahres abhängen. «

Salisdurtis Versuch, ein consiervattv-li-
beralesCoalitioiissMinisterininzubilden
scheint mehr an der Schwerfälligkeit der conservati-
ven Perteimasfe und dem Amtshuiiger der conser-
vativen Viertelsgrößen als an der Abneigung der «

Unionisten gegen die zeitweilige Verschmelzung mit
den Tories gescheitert zu fein. Die Conservativen
ftxllteii sich auf den Standpunkt, es sei lediglich ein
Mann über Bord g-.flogen, im Uebrigen -sei die
Lage die alte und sie und ihreSippe reichten voll-"
ständig hin, um auch ohne die großen Redner der
Unickntsten das Vaterland zu retten. So wird denn

tvoraussichtlich der Kriegsminister S mith rnit sei-
nen inehr soliden als glänzenden Eigenschaften an
Churchilks Stelle im Unterhause die conscrvativen
xshcerschareii zum Kanipfe begeistert-i, während Hartinge
ion mit seinen Getreuen ihm im Nothfalle Bandes-»
hilfe zufenden wird. Die. Unionisteii bleiben ans«
scheiuend nach wie vor Außerhalb des Viiiiisteriuuy
haben jedoch nach wie vor dasselbe« Interesse daran,
isicie parlamentarische Niederlage der Rsgieruiig zu
isernieideiiz denn eine Regierungsniederlage würde
Die Parlamentsauflösung unvermeidlich« machen, aus
ten Neuwahlen aber würden die Anhänger Harting-
iaii’s, der allgemeinen Annahme stach, mit zerfstzten
Fahnen, zersprsngt und zerschlagen hervorgehen —-

nxcht wegen ihrer Fehler, sondern wegen ihrer Vor-«
zågsu W:ll man den Einfluß, den die letzieii Vorgänge
auf Englands auswärtiger Politik haben dürften,
richtig beurtheileiy so darf man nicht vergessen, daß
Churchilks Radicalismus seine hemmende und zersc-
xz nde Kritik nunmehr viel freier und uiiheilvoller
eitfalten kann als früher. »Wenn Graf Kalnokh«,
so benierkt die Pall Mall Gazctte in dieser Bezie-
hung, ,,noch nicht weiß, was die Abdaiikung Churs
d; ll’s bedeutet, so können wir es ihm kurz sagen.
Sie bedeutet, daß das niachtvollste conservative Par-
1-ihaiipt, ein Mann, welcher ein nnbedingter Gegner
einesenglischwesterreichischen Bündnisses ist, nunmehr
frsi und darauf erpicht ist, das ganze Schweige-nichts
seines Ansehens, feiner Beretsanikett und seiner
Thatkraft gegen Salisburv in die Wagschale zu
werfen, sobald dieser nur einen Schritt in der Rich-
tung eines Krieges mit Ruszland wegen des Butten-
bergeks oder wegen · seiner Wiener Schutzherren
wagen sollie. Die Regierung ist stzt thatsächlich
gelähmt. Giadstoniy Hartingtoitz Churchill und
Chaniberlaim alle Kräfte und alle Persönlichkeitem
welche Englands öffentliches Leben beherrschen, sind
unbedingt gegen einen Krieg wegen der schönen
Augen des Fürsten AlisxinderC -

s— Jn Paris empsiiixe der Conseilspräszdeiit und
Minister des Innern, Go biet, am lstzten Tage des
alten Jahres, wie üblich, das Personal der Verwal-
tung und der Dienstzweige seines Ministerium und
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sprach in seiner Anrede fein Bedauern darüber aus,
daß er aus Sparsamkeitsrücksichksn VOssEIJE Verm«-
dern müsse. Bei EmpiCUs V« Srinepmfecten Und
der Bürgermeister von PMH Wkevekholtli Sohle«
was er bereits über die verlangte Centtslvtßsvssskksik
geäußert hat, und versprach nur Vorlage EUNUHPVETTT
Maßregeln. Dei Empfang der PvltzeesPtäleMss UND

dessen Beamten entwickelte Gebiet» sie seien die wech-
fkImcn und muthigen Wächter nicht blos der öffent-
lichen Sicherheit, sondern auch der Ordnung, welchs
di« wesentlich« Grundlage eine! ROSIOVUUS V« IV«-
heit, wie der französischen, sei. Schließlich versicherte
Gebiet: sie könnten auf die Sympathie UND M!
Schuß der Regierung zählenzDer Gensdarmerie und
der republikanifchen Garde bemerkte Gebiet. Eh« AUT-
gabe sei leichter als jemals seit Gründung der Re-
publikz seit fünfzehn Jahren habe ununterbrvchms
Ordnung geherrscht. Der Minister-Präsident Gdblsk
antwortete dem Präsidenten der Syndicatskammsk d«
Wechselagentem der die HvffMMS UUZSIFPTVOIU hat«-
daß der Friede Dauer haben Möchkh
wie» folgt; Jch weiß Nichts, die Regierung weiß
Nichts, was in den Beziehungen mit den fremden
Mäch"ten, ich sage, mit allen Mächtem uns
Grund zu dem Glauben geben könnte, daß die Be·
fürchtungeey auf welche Sie Anspielung machen, be·
gründet seien. Was uns anbetriffh so hat mein holt;-
angesehener Vorgänger unlängst in der Kammer dar-
auf hingewiesen: wir wollen den Frieden, wir be·
dürfen feiner nicht blos der Geschäfte wegen, sondern
auch, um in diesem Lande das Regiment der Frei-
heit und Demokratie, das wir gegründet haben, zu
regelmäßiger Wirkung zu bringen. Es ist wahr, daß
ganz Europa auf« dem Fuße einer Art bewaffneten
Friedens steht und daß dieser Stand der Dinge hin-
reicht, um in gewissen Augenblicken die Befürch-
tungen der öffentlichen Lage zu erklären. Dieser
Stand der Dinge besteht und es hängt nicht von
uns ab, ihn aufhören zu lassen. Die Regierung hat
durchaus keinen Grund, zu glauben, daß» der Krieg
daraus hervorgehen müsse , sie hofft fest, daß er nicht
daraus hervorgehen werde; ihre ganze Politik ist
auf dieses Ziel gerichtet. Indessen ist das ein Fall,
welchem eine große Nation wie die unsere, die mit
Lebenskraft und Energie erfüllt ist, welchem Frank-
reich nach fünfzehn Jahren der Bemühungen und
der Arbeit für die Neugestaltung feiner Militärmacht
mit kaltem Blute in’s Auge fehen kann und muß.
Das beste Mittel zur Erhaltung des· Friedens ist,
unsere Ruhe zu bewahren. Jahren Sie, die Einen
wie die Anderen, fort, an unserer Ausgabe zu arbei-
ten. Während wir uns bemühen, der Regierung
mehr Beständigkeit zu geben , wachen die Minister
des Krieges und der Marine unermüdlich über die
Vertheidigung des Gebietes. Sie, meine ".Herren,
fahren Sie fort, durch die redliche Mitwirkung, die
Sie den Finanzgefchäften ertheilen, den Credit und
das Wohlergehen Frankreichs aufrecht zu erhalten.

getreu
Demut, 27. December. Wie die »Z«. f. St. u.

Ld.« erfährt, werden der Curator des Lehrbezzirks
und die G ou vern e ure der drei Ostseeprovinzen
sich zu Neujahr in dienstliche: Angelegenheit nach
St. Petersburg begeben.

-- An der, nach der übereinstimmenden Schilde-
rung derRefidenzblätter überaus glänzend verlaufe-
nen Jubiläum-Feier des Ministers der Wege-
commnnicationeky Generalitldjutanien Poss jet, ist

auch seitens der Ostseeprovinzen reger Antheil ge-
nommen worden: aus sitze, Reval und Pernau
haben Deputationen verschiedene baltifche Körperschap
ten bei dieser Feier. vertreten. Die ,,Pern. Z.« er-
innert daran, daß dekiksudlilar nicht nur mit dem
im Pernaikfchen wohlbekannten Hause »der Barone
v. StaäkHolstein verwandt sei, sondern daß er auch
mehre Jahre feiner Kindheit in Pernau im Haufe
feines Großvaters, des Pernaikfchen Festungscoms
mandantern oerdracht habe. Nach der ,,Rig. Zu« ist
GeneraliAdjutant Possjet am 21. December 1819 in
Pernau geboren (die »Bitte. Z.« giebt, im Gegen-
fatze hierzu, Finnland als das Geburtsland desselben
an) und enslutherifcher Confefsiom —- Unier den
außerordentlich zahlreichen Deputationem welche zur
Beglückwünfchung des Jubilars in St. Petersburg
erschienen waren, fand diejenige der Stadt Pernau
besondere Beachtung; dieselbe überreichte dem Mi-
nlster das Diplom eines Ehrenbürgers der Stadt
Pernain

·—- Der Rückkehr des Gouverneurs, General-
Majors Sinowjew, aus Si. Petersburg nach
Riga, wird, der »Rig. Z.« zufolge, zum 29. d.
Mts. entgegengesehem

«

. «

Jåk Jrliin ist, dem ·Rifh. Westn.« zufolge, als
Procureursdsehilfe ein Herr Kuklin ernannt»
worden.

Vergl, 24. December. Wie die »O. 1’y6. BE«
miitheilen, hat Se. Mai. der Kaiser der Redak-
fchen PreobrashenfkhKathedrale, dem Bethaufe in
Dagoe und dem Leakfchen orthodoxen Kirchspiele ei-
nige kirchliche Ornate zu schenken geruht,
und zwar der genannten Kathedrale drei vollständige
PriestersOrnate aus carmoisinrothem Sammet mit
Gold- und Silberstickereien und den Bethäufern in
Leal und auf Dagoe je zwei Priester-Drum: das
eine aus carmoisinrothem Sammet mit theilweifer
Gold- und Silberstickereh das andere aus indtschem
Procent. Dazu kommen noch Kelchdecken und je zwei
Teppichn » «

St. Brief«-arg, 25. December. Jn den Tagen
vor— dem Weihnachtsfeste hat auf politischem Gebiete
die Eventualität der Rückkehr des F ü r st e n
von Battenberg nach Bulgarien wohl am
Lebhafteften die öffentliche Meinung befchäftigt. Zu
dieser, Anfangs mit ungläubigem Lächelnaufgenotm
menen Frage haben nicht nur die unabhängigen Nie.
sidenzblätter immer wieder das Wort ergriffen, son-
dern auch das ,,J. de St. Pöt." hat sich in scharfer
Weise über dieselbe geäußert. Das officiöfe Organ
brandmarkt zunächst die· Ankündigung dieser »Rück-
kehr«« als eine »Leiehtferiigkeit ohne Gleichen« und
verweist darauf, daß nicht die geringsten Chancen
für das Gelingen eines derartigen, den Keim znden
ernftestens Conflicien in sich fchließenden Planes vor-
handen wären.« Man könnte. sich der Annahme hin-d
geben, daß- ein foleher Versuch von keiner Seite Un-
tersiützung finden würde, »falls es bedauerlicher Weise.
nicht in gewissen politischen Centren einige Brause-
köpfe gäbe, die entfchlossenfeiey Alles behufs Stö-
rung des Friedens und Verhinderung des zwischen
den Völkern und Regierungen zu erzieienden Ein-
vernehmens zu thun«. «

»

»
"——· Wie aus Ssimbirsk telegrasphirtwirh hat der

Commandeur des dort ftationirien Kalugktstfch e n
Jnfanterie - Regimentes St. Mai. des
Kaisers Wilhelm das nachstehende Antwort-
Telegramm des Kaisers auf·seine Glückwu1ifch-Depe-
fche zum I. Januar (20. Dein) erhalten: »Meine

worden.

Erwartung sehe Jch nicht getäuscht, daß Mein ireues
Regiment Kaluga des sc. Jahrestages Meines Ein«
iritts in die Armee gedenken würde. Mit Freude
nehme Jch die Mir bei dieser seltenen Gelegenheit
und zum Jahreswechsel dargebrachten Glückivünsche
entgegen, indem Jch herzlich danke und Sie dessen
versichery daß Jch dem Regimente bis zu meiner
letzten Stunde treue Anhänglichkeit bewahren werde«.

It! Licio ist am 23. d. Wie. der verdienstvolle
Professor für Landwirthschafh S. M. Cho dezki,
gestorbem Derselbe hat ein Capital von 50,000
Rbl. zur Begründung von Stipen dien an der
örtlichen Handwerkerschule und seine gesammte Bi-
dliothek der Kiewer Universität vermischt,

gitchliwk Niiihticht en.
Universitäts-Kirche.

Sonntag nach Weihnachten: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Predigen Oberlehrer Spindlen

SylvestersAdendx Beichte und Abeiidmahlsfeier
um d' Uhr. Predigen Ho ers chelmaii n.

Meldung-en zur Beichte am Montag und Durs-
tag von 12——1.Uhr im Pastoran

Neiijahn Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Predigen Hoersch entrann.

Für dieArmen empfangen 7 Packeii abgelegter Klei-
der und 24 Rbl. AmWeihnachtsabend betrug der Reiner-
trag derLiebesgaben fürdieLiederzettel 53 Rbl. 7 l Kop.

Mit herzlichem Dank Hoerschel mann.

SLJ ohatinis-Kirche.
Sonntag naoh Weihnachten: Haiiptgottesdieiist

um 10 Uhr. · Prediger«: Oberpastor Seh w arg.
Shlvester-Abend: um 6 Uhr Gottesdieiist mit Abend«

mahlsfeiey Predigen Oberpastor S ch w a its.
Neiijahrx Hiruptgottesdienst um 10 Uhr. «

Predigen Oberpastor S ch w a r Z.
Am Neujcihrstagu Lettischer Gottesdieiist um

12 Uhr. Predigeu O. Krühm
Eingegangene Liebesgabem

Für die Armen: SonntagssCollecte 13 Stil-l. 52
Kot-»; zum Fest im Kirchenbecken I Nin. Kind von
N. S. 10 Nin-z am 2. Christtagc 2 RbL 40 Kot«
Ueberschuß beim litiirgischen Gottesdiekcst 40 Rbl.;
an 11 Personen vertheilt. Zii Holz von N. N. 3
Rbl. Am I. Weihnachistage für vie Mission 20
Rbi. 62 Kop. .

Mit herzlichem Dank W. S eh w arg.
- ,St. Marien-Kirche. .

Am Neujahrstaget Deutscher Gottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.

Predigew A. Willig er ode.
Meldung zur Communioii Tages zuvor im Pa-

storate, Vormittags 10—12 Uhr.
Am Sonntage nach Weihnachten: Estnischer

Goitesdienst um 9 Uhr.
Predigen P. Willigeroda

Am Sylvester-Abende: Estnischer Gottesdieiist um
4Uhr. » Prediger:A. Willigeroda

Am Neujahrstagn Estnischer Gottesdienst um
9 Uhr. Predigen P.Willigerode.

Am Sonnabend« Estnische Beichte. um 3 Uhr.

« JzetestxiipeizitizT
Wien, Z. Jan. (24. Dec.). Der Großvezir hat

den Führer der Opposition, Zankow, nach Konstan-
tinopel eingeladen, um ihn zu bestimmen, in dem
gsgenwärtigen bulgarischen Cabinet ein Portefeuille
zu übernehmen, wiewohl ihm solches von Niemand
angeboten ist.

Wien, 6. Jan. (25. Dec.). Der ,,Neuen Fr.Presse«
wird aus Sofia gemeldet: Die biilgarische Deputai
tioii bezeichnet nach den in London gewonnenen Ein«
drücken die Aussichten Biilgariens als sehr günstig
und erklärt in Bezug auf die Frage von der Fürsten«
Wahl, daß im Hinblick auf die Niöglichkeit der Er«
zielung eines Einverständnisses denseuropäischen Ca-
bineten ein Aufschub erwünscht wäre.

Heim, 5. Jan. [24. Dec.). Das Gerücht, Pein;
Alexander von Battenberg sei von der Regierung
dringend eingeladen worden, nach Bulgarien zurück-
zukehren, wird ossiciell dementirt. e

set-genung
der Nardischen Telegeaphen-Agentur.

Man, Donnerstag, 6. Jan. (·25. Dem) Jn
Uebereinstimmung mit dem ,,J. de St. Poe« spricht
sieh das »Frmdbl.« dahin aus, daß eine Wiederwahl
des Fürsten Alexander von Battenberg zum Fürsten
son Bulgarien zu ernsten Eomplieationen führen
dürfte. Bulgarien könne dem sehnlichen Wunsche der
Mächte, auf der Basis der Jntegrität des Berliner
Tractates eine Lösung auf friedlichem Wege zu er·
reichen, auf das Bestimmteste entnehmen, wie wenig
die Cabinete solche Complicationen billigen würden.

Berlin, Freitag, 7. Jan. (26. Den) Kaiser Wil-
helm spricht in ;seinem an die Berliner Stadtverorw
netengeriehteten Dankschreiben auf deren Neujahrss
Adresse das Vertrauen darauf aus, daß seinen Be-
strebungen um das Wohl seines Volkes unter dem
Schuhe des Friedens, den Gott Deutschland erhalten
möge, der Erfolg nicht fehlen werde. —- Ebenso be-
sagt ein Dankichreiben des Kaisers auf die Neujahrss
Wünsche der Vereine des Nothen Kreuzes: er, der
Kaiser, lebe der Hoffnung, daß seine Bemühungen,
dem Deutschen Volke die Segnungen des Friedens zu
erhalten, nicht vergebliche sein würden.

. Wien, Freitag, 7. Jan. (26. Der.). Beim Kai-
serpaare fand gestern ein Diner Statt, zu welchem
auch der russische Botschaftee Fürst LobanowRoi
stowski eingeladen war.

London, Freitag, 7. Jan. (26. Der.). Der
Staatssecretär der Colonieiy Lord Stanhope, hat das
Ministerium des Krieges übernommen. -

Paris, Freitag, 7. Jan. (26. Dec.). Wie aus
Ph il ippo pel gemeldet wird, bietet diegErhebung
der Steuern in einigen Dörfern Ozi-Rumeliens
Schwierigkeiten; die Bauern sind theilweise in die
Berge gestehen, um sich der Entrichtung der Steu-
ern zu entziehen. «

Ernte-breitet.
R s ges» e t- IEI d r s e, 23. December 1886.
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An der Fonds-Börs e fanden heute keine Cotirun-
gen Statt.

Der GetreidpMarkt ist anläßiich der Fesitage
schtvach besucht. Die Preise sind unverändert.
— Für-die Redner-tote veraniwortlichr
.Dr.E.Mattiesen. caad.A..haffelblatt.

1886.Reue Dörptsche Zeitung.
JV 300.

Vom Dorpakschen Ordnungsgw veranlasst du«-h 811 818 stgsvgsvs » «

Vichk Wird dksmiktelsk Hekqnnt es« Einem hochgeehrten Publicum zeige ich hierdurch ergsebenst FJJHELJFEUFZJ IkxsüdheekrslsssstedusslszUYUFHV daß. emem Verdachtlgen M- an, dass ich vom 28. December mein Geschäftslocal aus dem «I(auf- sieh die Redaetiou der Neuen D«orpt— «dWIdUUm em Tafchenbuch nebst hof in die - sehen Zeitung entschlossen, auch in iverschiedenen Dur-untersten,
»· o « » - - Ahizsuug d» Enkel-meist, zur Ernährung

darunter ein auf den Namen Fried·
rich Hild ebran dt ausgestellter «jk».;l is«
Gemeindepqß abgenommen worden
ist, Und kam! der Eigenthümer das.

.
«

. iTUscheYbUTIT Yebst Pqpiereq untek veklege EOFSOEIZ zkujzxkxslttkeisns set. Etåkg Depöt von R. v Hartmannhi FabricatVorweiiung einer Legitimation bei lndem ich gute waake und reezle Bedjenunsp zusjchere bitte ich hiesige» ÄFUJUTCIFIWJJdiesem Okdnungssekicht Ü! Empfang um genejgteki Zuspkuclx
d ,

Seins verwendet werden, und wer—-nehmen. s H9ohz9htungs7oll · den die keep. Anmeldungen nach den

soweit, Otdnungs.geticht, den 24-. Dess e z« » E Bveihnachtsfeiertagen täglich von der
cem et 886. · , edaction und Expedition dieses El. «

Adjutkch W, U. KUMMLL - o er« entgegengenommem Die am Abend .k—o.SSszk.-Makkt 9·
M« 29568- Nvtctktet N« Berg· F» Zlsöis Mis- SMIISIUSUCTO NID de! El« ältere VII-PS kMU Als·

- e bot« ater Bank « isäisisxi»isigrnziks«psm«sqggsspzjsggjgq O ’ dzzgszijkghsskegs SOFJZOIIOIJZ skizze-. . r i e», .
-

Dleresp- Licio-Interessenten wer— --.;---.-.-.-...........-.. sen-s SUCH, zzzrsjzg-gxlsdzxjonanss.Wähksnd TO» WTUVEVMOUOVS III« II! den ersucht ihre Girobiichelchen siegen-Immer Zenos-aim- MIIOIIEZY OF· s I
«,

II darzulegen
.

. p
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Politische-c Cagerocricht
Den 29. October (10. November) 1886.

Ueber die Stellung Rußlsinds zu England und
Frankreich meidet ntan aus St. Petersbcrrg Folgen-
des: »Ja hiesigen osficiösen Kreisen wird im Zu-
sammenhange mit den »von der russifchen Presse
ausgedrückten Anschauungen heroorgehobem daß, wenn
VI« Eegypkksche Frage ernstlich in den Vordergrund
träte und England auf die einstimmige Opposition
der Niächte die an der Aufrechthaltung der Unab-
hängigkeit des Suezdsanals wesentlich interessirt find,
stoßen follte, von Rußlatid sicherlich nicht weniger
als von irgend einer anderen Macht erwartet werden
dürfte, daß es die Vorstellungen Frankreichs gegen
die britische Occupation Aegyptens unterstützen würde.
Es würde jedoch eine gänzlich falsche Auffassung der
bevorstehenden Wiederanknüpfung diplomatlfcher Be-
ziehungen zwifchen Frankreich und Rußland fein,
dieselbe als auf eine gegen England gerichtete
französischckussifche Politik basirt darzustellen Diese
aus Rücksichten fast persönlicher Natur, unabhängig
von sogenannten politischen Rücksichten, zeitweilig
unterbrochenenBeziehungen feien jetzt wieder aufge-
nommen worden, weil die Unterbrechung einen un-
angenehmen, Verlegenheiten bereitenden und nach-
theiligen Stand der Dinge für beide Länder erzeugt
hätte. Schließlich wird betont, daß ebenso wenig
Ursache vorhanden sei, Rußiand zu verdächtigety daß
es wünsche, die Initiative in einer Coalition gegen
England zu ergreifen, wie früher Anlaß für die An-

nahme vorhanden war, daß die Tripekdillianz um
einer Coalition gegen Rußlaud willen aufgelöst
worden sei. Es wird demnach erklärt, daß die.
kriegerischen Rathschlägtz welche der russischen Re-
gierung von gewissen Zeitungen ertheilt werden, nicht
befolgt werden würden, falls nicht »das Verfahren
Englands oder anderer Mächte die russische Regierung
nöthigen dürfte, die friedlichen Anschauungen, welche
die Grundlage ihrer jetzigen Politik bilden, auf-
zugebeu«.

Der Reichskanzler Fürst Bismarck
gedenkt, wie aus Berlin berichtet wird, erst gegen
Weihnachten nach Berlin zurückzukehren. Dadurch
gewinnt die Annahme Bestätigung, daß die erste
Periode der bevorstehetiden R eichstagssession
siah mit den hochpolitischeir Fragen, wie MilitärisSers
tennat und SteueriVorlagety noch nicht zu befassen
haben, sondern einen ruhig geschästlicheit Charakter
tragen werde. Der Reichstag wird« sich zunächst
hauptsächlich mit der Etatsberathung beschäftigen und
wird alle Mühe haben, damit vor Weihnachten fer-
tig zu werden, obschon außer dem Marinei und
vielleicht dem MilitäwCtat sehr erhebliche Verände-
rungen gegen den laufenden Etat nicht vorgeschlagen
werden. Die parlamentarische Sefsion beginnt in
diesem Jahre wieder außerordentlich spät, was sieh
im weiteren Verlaufe rächen wird. Ein genügender
Grund für die Hinausfchiebiing der Gröffnung der
parlamentarischen Arbeiten bis in die letzten Tage
des November ist nicht zu erkennen. Die Schuld
trägt wohl nur die verspätete Fertigstellungnder Vor-
lage-n, indessen hätte sich genügendes Material wohl
leicht auch etwas frühzeitig« beschaffen lassen. Vor
dem 23. Nov. wird der Reichstag jedenfalls nicht
zusammentreten, bis dahin hat der Bundesraih noch
fast drei Wochen für die Durchberathung des Rats.

Ueber die. Krankheit des Prinzen Wil-
helm berichtet die in Halle erscheinende ,,Saale-
Zeitung« nach Vtittheiluugem die ihr aus der Um-
gebung des Prinzen zugegangen find, daß sich der-
selbe täglich sechs mal schcnerzhaften Einspritzungen
durch Ohr, Mund» undNase unterziehen» muß, da
sich zwischen dem kranken Ohre und der Nase Eiter
angesammelt hat, der möglichst« bald »und« gründlich
beseitigt werden muß. Prinz Wilhelm erträgt zwar
die Schmerzen mit großer Geduld, ist aber, wie man
sich denken kann, in gedrückter Stimmung, wozu be-

sonders die ihm auferlegte Unthätigkeit beiträgt Er
ist Soldat mit Leib und Seele und hat sich nach
seiner Ernennung zum Counnaiideur des Potsdamer
GardesHusaremRegimentes mit größtem Eifer der
Erfüllung seiner neuen, vermehrter! Berufspflichten
gewidmet. Aber von diesem Zeiipuncte an ist er
mit kleinen Unterbrechungen fast immer leidend ge-
wesen und hat den Frontdienst nur selten in vollem
Umfange versehen können. Die behandelnden Aerzie
versichern noch immer, daß bei einer genauen Be-
folgung ihrer Vorschriften und bei sorgsamer Scho-
nung eine Gefahr nicht zu befürchten sei. Gleichwohl
ist man in der Umgebung des Prinzen neuerdings
riicht ohne ernste Besorgiiisse.

Der jüngst in Meran verstorbene Abg. L öw e-
Col-be war bereits seit 272 Jahren, da er von
einem Schlagansalle betroffen wurde, recht hinfällig.
Der hervorragende Parlamentarier erfreute sich der
Achtung aller Parteien, obschon er in den letzten
zehn, zwölf Jahren eine tritt feiner früheren nicht
mehr übereinstimmende gemäßigtere politische Rich-
tung verfolgte. Wegen seines Verhaltens im Jahre
1849 warer gleich den anderen Theilnehmern an
den Stuttgarter Beschlüssen von der Preußischen Re-
gierung angeklagt worden. Der Gerichtshof zu Calbe
wies die Anklage zurück, der Gerichtshof in Magd»
burg sprach» den Angekiagiem der abwesend war, frei
und erst das Obertribunal verurtheilte ihn zu lebens-
länglicher Zuchthausstrafe wegen Betheiligung an
den Verhandlungen und Beschlüssen des Parlamentes
in Stuttgart, die auf Unisturz des Deutschen Bandes
berechnet gewesen seien. .

Am Donnerstag voriger Woche haben, wie schon
gemeldet, in Pest die Delegationen der oefterreiiljisclk
ungarischeu Mouarkhie ihre Sitzungen aufgenom-
men. Die oesterreichische Delegation
wählte mit 350 von 51 Stimmen den Präsidenten
des Abgeordnetenhauses S m olka zum Präsidenten
und den Abt Hauswirth zum Vicepräsidentem Smolka
dankte für das ihm durchs die Wahl erwiesene Ver-
trauen und wies auf die sehweriviegende Angelegen-
heit hin, deren Lösung der Delegation obliege, indem
die Kriegsverwaltung sich veranlaßtgeseeheen habe, ei-
nen bedeutenden Mehranspruch in das Budget einzu-
stellen. Die Weisheit des Kaisers habe den so über-
aus nothwendigen Frieden bisher zu erhalten ge-
wußt; ob dies auch für die nächste Zukunft möglich
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sein werde, sei eine Frage, welche Angesichts der
fchwierigen äußeren Umstände ernste Bctcnruhigung
hervorzurufen geeignet sei. Der bisherigen Ueber-
lieferung getreu, werde die Delegaiion auch diesmal
sich gewiß nicht der Erkenntniß verschließen, daß ge-
rade jetzt und in erhöhtem Maße Alles geschehen«
müsse, um Oestecreichdingarn in die Lage zu sehen,
im Rathe der Mächte die ihm gebührende achtung-
gebietende Stellung einzunehmen, eine Stellung, wel-
che zu erkennen gebe, daß die getreuen Völker Oesteri
reich-Ungarns fest entschlofsen seien, die dem Reiche
gebührende Viachtstellung unverkümmert zu erhalten
und mit allen Mitteln, wenn nicht anders niöglich,
mit der ulizima rati0, zu vertheidigem Man dürfe
dem herrliehen,·tapseren, gemeinsamen Heere die Mii-
tel nicht vorenthalten, deren es bedürse, um seinem
opfervollen Berufe, wie bisher, auch künftig in voll-
stem Maße gerecht zu werden; die Delegation werde
die schwierige Aufgabe, dieses Ziel unter gebotener
Rücksiehtnahme auf die bedräYgte Lage »der Steuer-
zahler zu erreichen, den hochherzigen Gesinnungen
des Kaisers entsprechend, zu lösen wissen. Vom Gra-
fen« Kalnoky wurde das Budget mit den dazu gehö-
rigen Anlagen vorgelegt und sodann mitgeiheilh daß
der Kaiser die Delegation des Reichsrathes am S. d.
Mts.-Mittags empfangen« werde. —- Die ungaris
fche Delegation trat Abends 5 Uhr zur ersten
Sitzung zusammen und wählte den Grafen Ladislaus
Tisza zum Präsidenten, den Cardinal H at) n al d
zum Vicepräsidecitem Gras Tisza betonte in seiner
Anspraehe, daß außer der gebotenen Sparsamkeit
diesmal noch eine zweifache Pflicht der Delegation
harre; in erster Stelle müsse sich dieselbe bemühen,
sich ein möglichst klares Bild jder internationalen
Beziehungen der Monarchie und der allgemeinen
Lage zu schaffen, »Um daraus die Ueberzeugung zu
schöpfen, ob die auswärtige Politik der Monarchie
eine entsprechende sei und ob auch Alles geschehn
dieselbe geltend zu machen. Er sei überzeugt, daß
der Minister des Auswärtigem wenn auch unter
Wahrung der Vorsicht, alle ihm möglichen Aufklä-
rungen ertheiletr und bestrebt sein werde, die durch
die ernste, verwickelteLage gerechtfertigten Besorgs
nisse uneingeweihter Personen zu zerstreuen. Die
zweite Pflicht der Delegatien sei, Vorsorge zu tref-
fen, daß die Heereskraft der Monarchie mit derjeni-
gen der anderen Großmächte nicht nur in Petri-eils-

Hruittktna
Die Beseitigung« von Paris. Il.

Jn der Hoffnung, selbst in der Gewißheit, daß
die Organisation seiner Kräfte Frankreich vor Schick-
salsschlägem wie sie seine Armeen 1870J71 betroffen
haben, bewahren wird, gebietet es doch die einfachste
Klugheit, der Wiederholung einer Belagerung von
Paris vorzubeugen. Die Hauptstadt liegt jetzt näher
der Grenze, nnd im Falle der Verzögerung der Mo-
bilmachung gegenüber einem Feinde, der in Voraus-
sicht einer Kriegserklärung und vor Erlaß derselben
seine Kräfte ganz oder zum Theile rnobil gemacht hat,
können die Umstände den Vertheidiger zwingen, seine
Linien in die Nähe von Paris und selbst hinter Pa-
ris zu verlegen. Die Pariser Bevölkerung hat ge-
zeigt, daß ihr Patriotismus über den Kämpfen der
Parteien sieht, daß es trotz der verschiedenen Mei-
nungen Etwas giebt, hinsichtlich dessen alle Einwoh-
ner übereinstimmen: die nationale Vertheidigung.
Man behauptete früher, indem man den Widerstand
von 1814 vergessen hatte, daß die» Pariser sich bei
dem Anblicke des Ranches eines« feindlichen Lagers
übergeben würden. Und sie haben ein halbes Jahr
hindurch diesen Rauch gesehen, und sie haben sich nur
bei der drohenden Hungersnoth übergeben. Diese
von Paris bewiesene Ausdauer ist hinfort ein Ele-
ment des Widersiandes mit welchem das Land zu
rechnen hat. Daher muß man auch mit allen mög-
lichen Mitteln dem guten Willen der Bevölkerung
entgegentommenz der zusammenhängende Abschluß
der Stadt gehört ohne-Zweifel zu den in seinen Er-
folgen wirksamsten und sichersien Mitteln. Trotz der
Größe ihres Patriotismus ist die gemischte Bevölke-
rung einer großen Stadt nervösz Neuigkeiten ver-
breiten sich Uvkst ihr, gestalten sich um und werden
übertrieben mit ebenso großer Schnelligkeit wie
Eindringlichkeih Wenn die Stadt offen ist, verbrei-
tet sich die AustSgUUS ishr schnell, die Raltblütigkeit
geht verloren, die Vertheidigunggsähjgkeit wikd Abge-
schtvächn Wenn dieselbe Bevölkerung weiß, daß sie
von einer geschlossenen Umwaltung umgeben, daher
vor jedem Ueberfalle gesichett ist, und daß jedes Thor
einen regelrechten Angriff zu seiner Eroberung er-
fordert, so bleiben selbst die beunruhigendsten Ge-
rüchte fast ohne Wirkung; die Ruhe bleibt gewahrt,

die Aufregung dringt nicht tiefer ein. Das zeigte
sich während der Belagerung von Paris, als die
Nachrichten der Uebergabe von Straßburg und Ver-
dun, der Capitulation von Metz und der verlorenen
Schlachten von Orleans in die Hauptstadt gelangten.
Damals haben die Befesiigungen von« Piris einen
großen moralischen Einfluß ausgeübt : ihrem Vorhanden-
sein verdankte man es, daß sich die Vertheidigung
verlängerte, und daß sich in den Provinzen Armeen
bilden konnten, von denen ein Umschlag des Glückes
erhofft wurde. Weil die Unternehmungen 1870-71
nicht gelangen, weil Frankreich damals stets im Un-
glück verblieb. darf man nicht schließen, daß die Be—-
strebungen irrthümliche waren. Man darf annehmen,
daß mit den besser vorgebildeten Armeen die Unglücks-
fälle, welche Frankreich zu erleiden haben kann, we-
niger schwer, weniger verhängnißvoll als in der Ver-
gangenheit sein werden. Die Rolle von Paris wird
dann eine active sein, während sie 1870 lediglich eine
passive war. Paris ist der größte militärische Cen-
tralpunct Frankreichs; es kann ganze Corps ausru-
sten und bewaffnen; es besitztumfangreiche Magazine
und, was noch werthvollen es ist im Stande, Kriegs-
material aller Art herzustellen; endlich ist es der
Hauptknoienpunct des französischen Eisenbahnnetzes
Bei dieser seiner Bedeutung kann es nicht genug ge-
schützt werden. Schließlich hat man im Auslande
die Rolle einer großen Stadt, einer Hauptstadt, wohl
erkannt und Nußen aus den Lehren der Belagerung
von Paris gezogen, so daß Berlin, Wien und Rom,
heute befesiigh außer dem Fortsgürtel eine Vorsichts-
umwallung besitzen werden. (Es genügt wohl, dar-
auf hinzuweisen, daß der ,,Moniteur de l'Arm6e« es
ist, der hier spricht) Der Gemeinderath von Paris
würde daher entschieden antinational handeln, wenn
er auf der Beseitigung der Stadtumwallung behar-
ren, wenn er aus Popularitatshascherei das Geschick
Frankreichs schädigen sollte. Paris mit seiner heuti-
gen Befestigung ist vor jedem Handsireiche geschützh
ist eine Kraft, und zwar eine mächtige Kraft..Paris,
seiner Stadtumwallung beraubt, ist trotz seines dop-
pelten Fortsgürtels nicht eine Festung wie jede an-
dere, sondern eine läsiige Festung, welche die Gene-
rale zwingt, an die Deckung derselben zu denken und
ihre Kräfte zu -immobilisiren- um den Feind von der-
selben entfernt zu halten. Wenn fremde Heere vor

Paris, wie es heute ist, ers-heitern, so kann es sich
mit seinen eigenen Hilfsmitteln der Reserve und der
Territorialarmee vertheidigen, während die Feldars
meen volle und unbeschränkte Freiheit ihres Handelns
behalten. Dieselben können ihre Operationen auf die
Hauptstadt ftützen oder sich in dem verschanzten La-
ger derselben retabliren, aber sie brauchen nicht das
Ganze zu rislirery lediglich um ihr eine Belagerung
zu ersparen. Einerseits sind die Vortheile, welche der
Pariser Bevölkerung aus der Beseitigung von Thei-
len oder von der Gesammtheit der Umwallung er-
wachsen würden, streitig, andererseits ist die Sicher-
heit, welche sich für die Hauptstadt und für Frank-
reich aus der unverletzten Erhaltung der Wälle er·
giebt, unbestreitban ·

Aus diesen Anschauungen, wie sie der »Moniteur
de l’Armee« veröffentlicht, geht hervor, daß man in
Frankreich militärischerseits wohl schwerlich auf eine
Schleifung der Stadtumirallung eingehen wird. Wir
haben den Artikel vollständig wiedergegeben, weil er
in gleichem Maße auf die großen deutschen Festungen
anwendbar ist. Auch bei diesen ist man oft der
Ansicht, daß eine Linie von Forts geniige und die
Siadtumwallung nicht erforderlich sei; es wird aber
wohl so bald nicht dazu kommen, daß sich die ein-
schlägigen Faktoren zu einer solchen Ansicht bekehren
werden. · ·

Daß die Pariser Forts nach den neuesten Grund-
sätzen der Befesiigungskunst ausgerüstet sind und
dabei der Technik der heutigen Artillerie in vollstem
Maße Rechnung getragen ist, versieht sich wohl von
selbst. So sind an den entsprechenden Stellen, wie
z. B. im Fort Billeneuve St. Georges, Panzerthürme
angebracht, deren luppelsörmiger Oberbau aus Hart-
gußeisen hergestellt ist. Eine: kleine Pumpe erlaubt
es, die Kuppel um einige Ceniimeter zu heben und
sie mit Hilfe von Dampslraft um eine Drehachse
nach Belieben zu drehen; zwei Geschüsze von 155mm
Kaliber bilden die Ausrüsiung des Panzerthurnres,
jedes derselben feuert ein Geschoß von 40kg Gewicht
oder ein Shrapnel mit 270 Kugeln. Eine elektrische
Vorrichtung soll gestatten, das Geschütz im geeigneten
Zeitpunete abzufeuern

Jn Beziehung aus die ganze Befestigungsart ist
es geradezu staunenswerth welche Menge von kleine-
ren Befestigung8-Anlagen, als Batterien und Zwi-

schenwerke die Franzosen bei Paris zwischen die
Fortslinie eingestreut haben, so daß ihnen fiir den
Kriegsfall kaum Platz bleibt, noch weitere Batterien
mit dem nöthigen Schußselde für den Kampf zu er-
bauen. Ein großer Theil dieser Batterien hat aus-
schließlich das Gepräge von Armirungs- oder Zwi-
schenbaiteriem und ihre Ausführung im Frieden hat
den Nachtheih daß der Vertheidiger im Ernslfalle
mit allen diesen Batterien nicht überrafchend auftreten
kann. Der Vortheil des überrafchenden Auftretens
liegt daher in einem solchen Falle ausschließlich auf
Seiten des Angreifers.

Unter Berücksichtigung der Besatzungsverhältnisse
der einzelnen Forts sind zur Besetzung der äußeren
Forts als größte Anzahl im Ganzen 20,000 Mann
und 900 Geschfrtze nöthig. Rechnet man dazu für
die mobile Vertheidigung noch 120,000 Mann und
200 Geschützq von denen doch auch die Besetzung
und Bewachung der Stadtumwallung zu besorgen ist,
so erhält man eine Gesammtbesahuug der Festung
von Paris von 140,000 Mann mit 1100 Geschützen
Jm Hinblick auf den energischen Widerstand, welchen
man von den äußeren Forts erwartet, werden diesel-
ben wahrscheinlich ausschließlich Linientruppen als
Besatzung erhalten; die ganze Besahung von Paris
wird man aber keinenfalls aus der Linie nehmen,
weil hierdurch die mobile Feldarmee doch in hohem
Grade geschwächt werden würde. Mit der Formi-
rung besonderer FestungssArtillerie muß die Wider-
standsfähigkeit der BefesiigungssAnlagen als eine er-
höhte angesehen werden, wenn fchon die große Schwie-
rigkeit nicht zu verkennen ist, derartig Umfcltlgreiche
Anlagen mit Specialwafsen in der erforderlichen
Stärke zu versehen.

Für diese großartige Befestigung war ohne Zwei-
fel in erster Linie die hohe« das ganze staatliche Le-
ben Frankreichs beeinslussende Stellung maßgebend,
welche Paris in den Augen jedes einzelnen Franzosen
besitztz ekst in zweiter Linie sollie diese Festung als
Hauptstützpunct des ganzen Befestigungsfystemz wel-
ches namentlich in der ausgedehnten Befestigung« de:
Grenzen gis-seit, dienen. Für die Festung Frankreich
—- denn ein solcher Ausdruck isi füglich statthaft —-

sollte Paris den eigentlichen Kern, die letzte Zuflucht
und den letzten Halt für den Fall lriegerischen Miß-
gesehicks bilden. Ob für diese beiden Zwecke nach
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mus und Hingebung sondern auch in Kraft und
Ausrüstung gleichwerthig sei und sich alsj solche süh-
len könne. Von den Völkern der Monarchie, in er-
ster Linie von den ungarischen Staatsbürgerm werde
mit Recht betont, daß die wichtigen Interessen der
Mvtmtchie im Orient um keinen Preis, selbst Ukchk
behufs Vermeidung eines b e wa ff net e n Z u -

sammenstoßes, aufgegeben werden dürften. Er
gebe sich gern der Hoffnung hin, Deß Es V« LEUUUS
der auswärtigen Politik gelingen werde, die Inter-essen der Monarchie und den Frieden zu WAhkSM

Jn England bemühen sich Vke L k b S k C I E V-
wieder zu einer einigen Pakt« ZU gelange»-
Jn diesem Sinne bringen »Daily News« eine Zu«
schrift des radicalen Labouchera worin derselbe die
Nothwendigkeit der Formulirtxng eines Progrämmes

«der liberalen Partei betont. Er schreibt u. A.:
»AlsPartei schulden wir es uns selber, unser Vertrauen
zu Mr. Gladstone zu sormnlirem Wir haben erklärt,
daß die Jrländer ein Recht auf eine statutarische
heimische Legislatur mit einer von dieser Legislatur
ausgehenden Vollzugsregierung haben, und daß sie
durch die von ihnen gewählten Vertreter bewiesen
haben, daß sie wünschen, dieses Recht zu genießen.
Wir können uns demnach nicht weigern, dies zu
einem Punkte in unserem Programme zu machen.
Die anderen Puncte «sollten sein: eine drastische Ver-
änderung unserer Bodengesetzcy die Abschaffung der
Jagdgesetze und des seaseholdsSystemsz die Ent-
pfründung und Entstaatlichung der angiikanischen
Kirche und die Verwendung ihres Vermögens für
Volksunterrichtszweckezwie Abschaffutig des erblichen
Princips in unserer Legislaturz locale Selbstver-
waltung, basirt auf der gleichmäßigen Vertretung
aller Jener, welche zu deren Unterhalt beitragen;
Nichteinmischung in continentale Streitigkeiten; Ein-
schränkung; freier Unterricht und die Zurückziehung
unserer Truppen aus Aegyptem Labouchåre fügt
hinzu: »Die liberale Partei besteht jetzt aus Radi-
calen, und ich glaube, daß sie eine Majorität im
Lande hat. Unser Programm ist jedoch niemals
hinreichend definitiv gewesen, um Begeisterung zu
erwecken, und liberale Minister haben, wenn sie im
Amte gewesen, unseren Bestrebungen niemals volle
Wirkung gegeben. Die Folge davon war, daß Viele
gewohnheitsmäßig die liberale und conservative Par-
tei als Vertreter zweier Trupps von Amtsjägern
betrachten, zwischen. denen wenig Unterschied besteht.
Mr. Gladstone hat gesagtzdaß wir jetzt in einem
Ringen zwischen den Massen und den Classen begriffen
sind, und wir müssen vorbereitet darauf sein, den
Anschauungen der Llliassen thatsächlich Wirkung zu
geben, wenn wir aus ihreUnterstützung hoffen sollen.
Aber um die Schlacht zu gewinnen, müssen wir eine
organisirte Kraft werden. Es genügt nicht, den
Sieg zu decretiren, wir müssen unsere Kraft organi-
siren«. — Auf diesen Grundlagen wird sich die
Vereinigung nun und nimmer vollziehen. Es tst
möglich, daß die Radicalen mehr und mehr das
Uebergewicht bekommen, aber die Whigs und Alt-Li-

beraten werden sich gänzlich zurückziehen. Das wird
wohl auch in Leeds hervortreten, wo soeben die
Jahres- Conferenz des nationalen Verbandes der
liberalen Vereine unter dem Vorsitz James Kitsotks
ihren Anfang genommen hat.

Die Führer der englischen Socialdemoss
krati e haben einen Frontwechsel vollzogen, der für
die Taktik der Umsturzgesellschaft charakteristisch ist.
Sie machen bekannt, daß der für den 9. Nov. geplante
Umzug aufgegeben worden sei, ersuchen indessen ihre
,,Mi»tbürger«, sich an demselben Tage auf Trafalgar
Square zu versammeln. Zu welchem Zwecke «—- wird
nicht hinzugefügt; in den Kreisen der »Miibürger«
wird man aber entschieden genau genug w«ssen, was
zu geschehen hat, nicht minder aber auch in der Um-
gebung Sir John Fraser’s. Jmmerhin haben die
professionellen Hetzer durch ihren Verzicht auf den
öffentlichen Umzug dafür gesorgt, daß ihre persön-
liche Verantwortung aus dem Spiele bleibt, wenn
sich etwa aus dem Meeting auf dem Trafalgar
Square Unordnungen entwickeln sollten.

Das ,,Journal des Dädals« veröffentlicht einen
vier Spalten langen Artikel über die französrfche
nnd die englische Mariae, dessen Hauptinhalt wir
nachstehend folgen lassen: ,,Nach dem Berichte des
Abgeordneten M6nard-Dorian, Secretärs des Mariae-
Budgets, besitzt die französische Marine gegenwärtig
sechs Panzerschiffe neuen Modells, die 14 bis 15
Knoten pro Stunde zurücklegen, und sieben minder
beschütztcz minder rasche Panzerschiffh darunter nur
ein eisernes, »welche noch gute Dienste zu leisten
vermögenic Sechs der letzteren, bemerkt der Versasserz
sind aus Holz gebaut und folglich der Zerstörung
durch Feuer im Falle eines Kampfes geweiht. Der
Bericht, welcher am 9. März 1886 dem Unterhause
über den Stand der europäischen Flotte mitgetheilt
wurde, zählt 9 englische Panzerschiffe neuen Modells
aus, welche 13 bis 15, ja sogar, wie der »Coling-
wood«, 16 oder, wie der »Polyphemus«, 17 Knoten
stündlich zurücklegen. Drei Panzerschiffe sind im Ausbau
begriffen und bis 1890 sollen deren weitere 8 ganz
fertig oder der Vollendung nahe sein. Um die gleiche
Zeit wird die sranzösische Flotte ebenfalls 8 neue
Panzerschiffe mehr hiesigen, so daß dann 20 englische
den 14 französischen Panzersehiffen neuesten Modells
gegenüberstehen werden. Die 7 französischen zweiten
Ranges, von denen oben die Rede war, haben gegen
sich 15 englische von ungefähr gleichem Werth»
Somit ist es klar, daß Frankreich, was die gepaa-
zerten Geschwader betrifft, weit. hinter England zu-
rückbleibt. Dieses Mißverhältniß wird sich in den
zwei legten Gruppen noch versehärfen, weil die eng-
lischen, ganz aus Eisen, sich länger behaupten werden,
als die— hölzernen Frankreichs. Jn zwei oder-drei
Jahren werden ,,Ocean", ,,Marengo", ,,Sufsren",
die von 1868, 1869 und 1870 datiren, nicht mehr
in See gehen können und den 16 englischen Schiffen
dieser Kategorie nur noch 4 franzöfische gegenüber-
gestellt werden können. Jm Falle eines Seekrieges
gepanzerte Geschwader gegen gepanzerte Geschwaden

würde die franzdsische Mariae so sicher zerstbrt wer-
den, als 20 mehr ist, denn 14, und 16 mehr denn
7 und 4. Jst es also gerathen, fragt der Gewährs-
mann der ·D6bais« weiter, neue Panzerschiffe zu
bauen? und er antwortet: Nein. England war von
je her überzeugt, daß der Sieg zur See wie zu Lande
der numerischen Stärke gesichert ist, und hat unge-
heure Summen ausgegeben, um numerisch viel stärker
zu sein, ais die sranzösische Flotte. Dies wird immer
so bleiben: sobald Frankreich ein neues Panzerschiff
bauen läßt, so baut England, wenn es nöthig ist,
deren zwei. Eine Niederlage zur See ist für Frank-
reich unvermeidlich, wenn es sich nur aus seine Pan-
zerschiffe stützt. Um mit England Frieden zu haben,
giebt es aber für Frankreich ein anderes Mittel: es
muß dem Nebenbuhler die Ueberzengung ausdrängen,
daß es stark genug ist, um seinem Handel die empsinds
lichsten Schläge zu versehen. Der Gewerbekrieg wird
aus dem Qcean mit Kreuzern, aus dem Mittelmeer
und im Canal mit Torpedos geführt. Der Kreuzer
ist auch ein Kriegsschiff, aber er darf den Kampf nur
im Falle der äußersten Nothwendigkeit annehmen;
er muß vor Allem Herr des Vkaumes sein und zu
diesemslbecke die größtmögliche Schnelligkeitbesitzem
Auch aus diesem Gebiete ist ein Vergleich zwischen
der englischen und der französischen Marine nicht
dazu angethan, dem französischen Beobachter Befrie-
digung zu gewähren. Frankreich versügt über einen
einzigen Kreuzer, den ,,Sfax", mit dem nächstens
Versuche angestellt werden sollen, um zu sehen, ob
er wirklich 17 Seemeilen per Stunde zurücklegh Dies
ist aber wenig. Der Berichterstatter des Marien-
Budgeis spricht allerdings von einem anderen Kreuzer,
dem ,,Milan« welcher 18 Knoten perxStunde macht.
Das letziere ist richtig; nur darf der ,,Milan« nicht
ein Kreuzer, zu dem ihm die nöihige Widerstands-
kraft nnd Selbständigkeit fehlt, sondern nur ein Re-
cognoscirungs-Schiff genannt werden« Der übrigen
Kreuzer sind 25, sämmtlich aus Holz hergestellt; sie
legen 14 bis 15 Knoten zurück und um gegen ste
nachsichtig zu sein, kann man von ihnen sagen, sie
werden ihr Möglichstes thun. Dem einzigen tüchtigen
französischen Kreuzer stellt England 4 ausgezeichnete,
»Mersey«, ,,Severn«, ,,Thames« und ,,Forih«, außer-
dem aber noch 4 andere von gleichem Modell gegen-
über, welche stündlich 17 Meilen machen. Einer der-
selben, ",,Phaetori«, legte am 12. Feier. 1884 18,68
Knoten zurück. Aus den englischen Schiffswersten wer-
den überdies gegenwärtig 7 gepanzerte Kreuzer zu je
5000 Tonnen und 18 Knoten stündlich gebaut, auf
den sranzösischen deren 2, welche 1888 fertig seinsollem
Folglich stellt Frankreich i. J. 1887 den ,,Sfax« 9
englischen Kreuzern entgegen, i. J. 1888 3Kreuzer gegen
16 englische. Jm Falle eines Kampfes zwischen Pan-
zerschiffen steht uns die Vernichtung sicher bevor:
einen Krieg mit Kreuzern können wir, so zu sagen, gar
nicht aufnehmen. Wenn Frankreich seine jetzige Stel-
lung als Seemacht verbessern will, so muß es binnen
kürzester Zeit eine ansehnliche Kreuzer-Flotte bauen.
Die neue Flotte muß so bald als möglich bereit sein

und in See gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Das Land begreift dies, die Kammer auch und sie
werden dem Admiral Aube ohne Verzug die nöthigen
Mittel zur Verwirklichung des Unternehmens ge-
währen.

Der neubeglaubigte englische Botschafter in Kon-
staatiuapeh Si: Wiuiam Weite, ist am Dis-e-
tag voriger Woche von dem Snltan in einer Spe-
cialaudienz empfangen worden. Die Ueberreichung
seines Beglaubigungsschreibens an den Großherrn
begleitete der Botschaster mit folgender Ansprachei
»Die Königin von England und Kaiserin von Jn-
dten, bestrebt, gute Beziehungen mit Ew. Kaiseri.
Majestät aufrechtznerhalten, hat mich zum interimi-
sttschen außerordentltchen Botschafter ernannt, und
ich habe nun die Ehre, Ew. KaiserL Majestüt mein
Beglaubtgungsschreiben zu übergeben. Der günstige
Empfang, mit dem ieh beehrt wurde, als ich ehedem
so glücklich war, bei Ew. Kaiseri. Majestät beginn-
bigt zu sein, ermuntert mich zu hoffen, daß meine
Anstrengungen das glückliche Ergebniß haben werden,
die tradittonelle Freundschaft und das gute Einver-
nehmen, welches zwischen den zwei Reichen stets be«
standen hat, weiter zu erhöhen. Die Königin beauf-
tragt mich, Ew. Kais. Majestät ihrer Wünsche zu
versichern für Ew. Majestät Elückseligkeit uns« lan-
ges Leben, die lange Dauer und das Gedeihen von
Ew. Majestät Regierung und die Wohlfahrt des Ot-
tomanischen Reichesic Der Sultan antwortete in
huldvollen Ausdrücken und sagte, er würdige in war-
mer Weise die Ausdrücke der von Königin Victortcy
seiner alten Freundin und Bundesgenosstm für ihn
gehegten freundschafilichen Gesinnungen und erwie-
dere dieselben vollkommen Er, sowie seine Mini-
ster würden threzAristrenguiigen der Befestigung der
zwischen den zwei Reichen bestehenden guten Bezie-
hungen widmen. Es bereite ihm das größte Ver·-
gnügen, Str William White wieder als Botschafter
bei ihm beglaubigt zu sehen. «

Der Fürst von Montenegro hat an den Papst
ein Schreiben gerichtet, in welchem er den Heiligen
Vater bittet, die Eonsecratton des neuernannien ka-
tholischenErzbischofs von Antivari mit großer So-
lennität vornehmen zu lassen. Der Papst erwiederte
mit der Miitheilung,« daß die Feier, dem Wunsche
des Fürsten entsprechend, am nächsten Sonntag in
der Propaganda-Kirche stattfinden werde. — Als
Hauptpunkt des zwischen dein Vatikan und Monte-
negro geschlossenen Co n co r d nts werden genannt:
den Erzbischof von Antivari ernennt der Papst nach
Einvernehmen mit dem Fürsten; der Erzbischof schwört
dem FürstenTreuez das Kirchengebet für den Für«
sten wird in slavischer Sprache: abgehalten; Pfarrer
bestellt der Erzbischof, wenn es Ansländer sind, mit
dem Consens der Regierung; die aionteuegririischen
Seminaristen in Rom lernen serbisch.

Hainen
gilt-spat, 29. October. Jn Sachen des Nevaler

kirchlichen Instituts des »Gotteskastens«, des-

Grundsätzen verfahren worden ist, welche fortisieato-
risch zu billigen sind, steht hier nicht zur Erwägung;
jedenfalls entspricht die BefestigungssAnlage nicht dem
Hauptgrundsatzh daß man eine Festung zur Siche-
rung des Ortsbefitzes mit dem zulässig geringsten
Theile von Trupven muß vertheidigen können.

Die Entscheidung eines jeden Krieges wird stets
in offener Feldschlacht fallen, sie gehört mithin der
Feldarmee, welche niemals -ihre Ausgabe derjenigen
einer Festung, selbst der Hauptstadt des Landes nicht,
wird nnterordnen dürfen. Wenn auch im Feldzuge
von 1870J71 der Widerstand von Paris den Abschlnß
des Friedens hinausgeschoben hat— die Entscheidung
des Krieges war bereits bei Sedan mit der Vernich-
tung der Feldarmee gefallen; der Krieg konnte durch
die befestigte Hauptstadt noch hingehalten werden,
eine eingreifende Aenderung an dem schließlichen
Ansgange desselben konnte sie nicht hervorrufeni
Heer und Festungen haben jede ihren besonderen
Zweck, die einander ergänzen, nie aber zusammenfab
len oder gemeinsam, solidarisch werden können. Eine
derartige Solidarität tritt aber nothgedrungen ein,
wenn ein Heer das freie Feld aufgiebt oder aufzuge-
ben gezwungen wird und sich hinter die Forts einer
Festung zurückziehh mit anderen Worten. also ihre ei-
genen Jnteressen denen der sie schützenden Festung
unterordner In dem Gedanken, hinter den Forts
von Paris eine letzte Stellung zu finden, welche« von
den Franzosen für uneinnehmbar gehalten I«wird,
liegt eine nicht zu verkennende Gefahr für die Ope-
rationsfreiheit der französischen Armee, welcher durch
solch beständig-es Nückwärtsschanen von vornherein
Fesseln angelegt werden. Ein fchlechter General, der
für seine Feldarmee sich nur auf den Schuh der
Fesinngen verläßt und auf deren Hilfe allein baut!
Die Feldarmee gehört in’s freie Feld; geht sie hinter
die Forts einer Festung zurück, so if! kht Schicksal in
den meisten Fällen entschieden : phvsisch und moralisch
geht sie zurück und fällt der Vernichtnng anheim.
Das Schicksal der Bazainckschen Feldarmee hinter
den Forts von Metz liefert den schlagenden Beweis
hierfür.

Paris besitzt allerdings nngeheuere Hilfsmittel,
über welche es in jedem Augenblick verfügen kann. Jn-
nerhalb der Umwallung befindet sich alles zur Auf-
stellung und Ausrüstung von Armeen Erforderliche

Neben einem vorzüglichen Material an Mannschaften,
neben wohlgefüllten Arsenalen und Magazinen bietet
diese größte Jndustriestadt des europäischen Festlan-
des jedes nur wünschenswerthe Hilfsmittel zur Aus-
übung tnoderner Kriegslnnft Ohne große Seh-wie-
rigkeiten können erforderlichen Falles Geschützgießereiem
Waffen« und PulversFabrilen und alle nur erdenkba-
ren militärischen Anstalten eingerichtet werden. Schon
im Jahre 1870 hat Paris in dieser Beziehung das
Unglaublichste geleistet; es sei hier nur an die ge-
panzerte SeinesFlotillenndan die Luftballons erinnert.

Das; zur Einschließung einer solchen gewaltigen
Festung ein außerordentlicher Aufwand von perfo-
nellen und materiellen Mitteln erfordert wird, ist
ohne Weiteres klar. Nimmt man die Einschließungsi
linie in einer Entfernung von 5 Kilometer von den
Forts an— denn einnäheres Herangehen wird fast
überall an der Wirkung der schweren Fesiungsgw
fchütze scheitern —- fo erhält man eine Längenausdehs
nung von etwa 150 bis 160 km, also ungefähr das
Zweifache der Linie vom Jahre 1870. Damals er·
forderte die Einfchließung von Paris etwa 7 Armee-
corps, heute würde sie nicht unter 12 Armeecorps
betragen, was eine Armee von 430,000 Mann ans-
macht Ob aber im eintretenden Falle eine so starke
Deutsche Heeresabtheilung zur Verfügung stehen wird,
erscheint immerhin fraglich, da doch auch Einschlu-
szungstruppen für die Festnngen an der NordostsGrenze
Frankreichs abgegeben iwerden müssen, und ferner
Truppen zur Niederhaltung der Provinzen in nicht
geringer Anzahl erforderlich sind. Aber man wird
sich an maßgebender Stelle auch schon klar darüber
geworden fein, wie man derartigen Feftnngssllngeheus
ern auf den Leib rückt. Wenn auch das von den
Franzosen gewählte Befestigungswefen mit seinen
zahlreichen Sperr- und sonstigen Forls vielfach be-
mängelt wird, so müssen derartige Anlagen jedem
Vordringen einer feindlichen Macht erhebliche Schwie-
rigkeiten entgegenfetzem Aber mit den Festungen
allein kann man keine Schlacht gewinnen, viel we·
Ukgst noch einen Krieg entscheiden; das Loosungs-
wort einer jeden Armee, welche auf der Höhe der an
sie zu stellenden Anforderungen stehen will, wird noch
auf lcmge Zeit hinaus die Ferdschlachtssia und bleiben.

Muruiqtr itigee
Der Serbigalkschen Parochiali

schule ist, wie man der »Z. s. St. u. Ld.«
mittheilh durch einen kürzlich in Paris verstorbenen
Balken, Joseph Wissendorf, in dankbarer Erin-
nerung des in dieser Schule gznosfetien Unterrichts,
ein Capital von 1000 Rbl. testamentarisch vermacht
worden. »

, — Von derHerzensgüte des Deutschen
Kaisers wird folgende anmuthige Geschichte er-
zählt: Als der Kaiser. gelegentlich seines jüngsten
Aufenthaltes in Salzburg beim Prinzen Wilhelm,
sich nach dem Befinden des prinzlichen Paares erkun-
digte, entgegnete die Prinzessin Wilhelm, daß sie mit
ihrem und ihres Gemahld Befinden zwar ganz zufrie-
den, aber doch nicht recht froh sei, weil sie von ihren
Kindern sich habe trennen müssen. »Warum habt
Jhr sie denn nicht mitgenommen ?« erkundigte sich
nun theilnahmsvoll der Monar"ch. ,,Dazu sind wir
nicht reich genug« lautete die verlegene Antwort der
Prinzessim »So, so,« meinte hierzu nachdenkend der
hohe Herr. — Diese Seene spielte sich auf dem
Bahnhofe in Salzburg und zwar gegen 4 Uhr Nach-
mittags ab. —- Um 6112 Uhr- fand das Diner im
,,Hstel d’Europe« zu Salzburg Statt, in welchem Se-
Majestät bis zur Abreise am nächsten Morgen sein
Absteigequartier genommen hatte. Bei der Tafel saß
die Prinzessin neben dem Kaiser, d r sich mit ihr in
liebevollster Weise unterhielt. Man war bis zum
Dessert gekommen, da wurde dem Monarchen eine
eben eingelaufene Depesche überreicht Nachdem er
von dem Inhalte Kenntniß genommen, wandte er sich
mit freundlichem Lächeln an die Prinzessin und sagte
tröstend zu ihr: »Sei guten Muthes- übermorgen
kommen Deine Kinder. Jch habe nach Berlin tele-
graphiren lassen; sie kommen, und zwar auf meine
Kosten«.

—- Wer sich in die Zeiten Friedrich Wil-
helm’s I., des Soldatenkönigs, zurückversetzen will,
der findet hierzu in dem Jagdschlosse K bnigs-W n-
st er ha us e n, das der strenge Vater des großen Fried«
rich so gern besuchte, reiche Gelegenheit. Namentlich
ist es der Raum des ehemaligen Tabakscollegium,
welcher die Vesucher des Schlosses anziehen wird.
Derselbe ist vollständig wieder so hergestellt, wie er
zu Zeiten Friedrich Wilhelm’s I. war, und zwar auf
Veranlassung des gegenwärtigen Deutschen Kaisers.
Da stehen ——. wir« folgen einer Schilderung von
Paul Lindenberg im ,,Vär« —noch die schweren einze-
nen Tische und um diese die niedrigen hölzernen Ses-
sel, welche keine Rück» sondern nur eine Seitenlehne
haben, und auf den Tischen erblickt man die porcels
lanen Gefäße mit den Fidibussew sowie die Kohlen-
becken, an denen sie angezündet wurden. Rund her-

um stehen die alten weißen, bernalten, mit derben Zinn-
deckeln versehenen Thonkrüge, aus denen siison manch’
kräftiger Schluck genommen sein mag. Auch dielan-
gen weißen Thonpseifen liegen umher. Die Wände
sind decorirt mit Hirschgeweihen und mit von Fried-
rich Wilhelm I. gemalten Bildern Die Nischen
enthalten altes werthvolles Geschirr, Becher und
Gläser. An dem Fensterpfeiler steht ein kleiner eiche-
ner Tisch; auf ihm unterzeichnete hier der grollende,
unerbittliche König am 1. November 1730 das To-
desurtheil des Freundes des Kronprinzem Lieute-
nant von Kette. ——Jnmitten seines Tabakscollegium
verlebte der König bekanntlich seine heitersten und ge-
nußreichsten Stunden, und namentlich nach der Jagd
ließ er lich, wenn in dem mächtigen Kamine die
Holzscheite ausflammten und der Novembersturm um
das alte Schloß heulte, gern in Scherzen und Spä-
ßen gehen. Hier war er nicht König, sondern den
Uebrigen gleichgestellt und nahm kein Spottwort
übel. Aus den langen Pseisen wurde holländischer
Tabak geschmanchy und wer am Stärksten tauchen
konnte, war beim Könige, der oft an dreißig Pfeisen
genoß, gut angesehen; wer das Nauchen nicht ver-
trug, mußte, wie z. Ader ,,alte Dessauer«, die Pfeifezum Schein in den Mund nehmen. Dienersehast wurde
nicht zugelassen; Jeder schenkte lich das Ducksieiner
Bier aus den hohen Krügen setbst ein und zündete
den Tabak mit Fidibussen an der glimmenden Tots-
asche an. Auch Butter, Brod und Auischnitt standen
bereit und wer Hunger hatte, griss ohne Aufforderung
herzhast zu; hin und wieder gab’s auch Samt, den
der König selbst hergerichtet hatte. — Unser gegen-
wärtiger Kaiser hat das Tabatscollegiuny wenn auch
in anderer Weise, wieder eingeführt. Nachdem der
Thee unten eingenommen, begeben sich die Herrschaf-
ten nach oben. Bald erscheint denn auch der Kaiser,
aber Madame Etiquette isthier verbannt: man fitztzwanglos durcheinander, plaudertz raucht aus langen
Thonpseisen und trinkt Bier aus denselben Dann-en,
in denen es schon vor 150 Jahren schäumte

—JndenNaturalverpflegungs-Sta-
tione n scheint man ein wirlsames und doch nicht
hartherziges Mittel gegen die vagabondirenden B e t t-
ler gefunden zu haben. Die Zahl derartiger Sta-
tionen beträgt in Preußen bereits nahezu tausend- und
zwar sind sie am Meisten entwickelt in den Provinzen
Brandenburg, Sachsen und Westsalem Die in Preu-
ßen angestellten Ekmittelungen haben ergeben, daß
in Folge der Errichtung dieser Stationen die Wan-
derbettelei stark abgenommen hat. Kein Wunder,
denn den meisten Vagabunden ist nur mit Geld ge-
dient. Jn einigen Deutschen Bundesstaaten ist das
Nåtrrlralverpstegungswesen auch bereits tüchtig ent-
w et.
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sen Vermögen, wiecjüngst gemeldet, bis auf Weite-
kes in die Reichsbank über-geführt werden soll, begeg-
nen wir im »Rish. Wenn-« einer längeren Darlegung
Das Jnstitut des Gotteskastens wurde, wie bekannt,
in de: Zeit de: Einführung der Neivrmation ge-
stifxet Uns, h« seitdem, ohne bedeutendere Modifica-
iionen erfahren zu haben, zur Befriedigung der kirch-
ticheu Bedürfnisse der Stadt Reval und zum Un-
terhalte kirchlichsk Aklfisiten gedient. Wie s. Zs St«

wähnt, spare, auf Grund der minisieriellen Anord-
ixnung über die Scheidung der Competenzen zwilchen
ider alten und neuen Stadtverwaltung diese Stiftung
bin die Verwaltung der Stadtverordneten-Versamm-
irre-g übergehen, welche jeden; die ueveruahme dersel-
’beu zurückwies

Nach diesen Darlegungen heißt es nun weiter in
dem erwähnten russischen Blaue: »Jn iüngster Zeit,

nämlich am 9. October d. J» hat die Estländische
Gouv-Regierung verfügh dem ,,Gottestasien« die bei-
den Güter Johannishof und Kante! und das Bearbeit-
mögen im Betrage von 46,000 Abt. zu entziehen,
welches Capital bis zur Entscheidung des Dirigireni
den Senats in die örtliche Abtheilung der Reichsbank
überzuführen sei; außerdem hat das Ministerium des
Innern unterm 19. September d. J. dem ev.-luthe-
rischerr Generabisousisiorium .,die Afserwirung und
Wahrung des strittigen Vermögens vor jeder Ein-
buße vorgeschrieben. Den freiwilligen Verzicht der
Nevaler StV.-Vers. auf das ihr zum Eigenthume an·
gebotene Vermögen könnte man vielleicht auf ihre Un-
eigennützigkeit oder auf ihre Apathie aegnniiber den
Interessen für Kirche, Schule und Wohlthätigleitssslns
stalten zxlicückführenz eine solche Annahme wäre je-
doch irrig. Die deutsche Majorität der SiV.Vers.
sinnt vielmehr nur darauf, wie sie unter dem Schuhe
der neuer· Städteordnung alle Prärogative der mit-
telalterlichen Zeit wahren könnte, und fürchtet ——in-
dem jede siädtiscbe Neuwahl mehr fremde Elemente
in die StV.-Vers. bringt —— ihee Partei könnte sich
allmälig so weit abschwächem daß sie nicht mehr im
Stande sei, ihren seitherigen Einfluß auf den Cha-
rakter der siädtischen Verwaltung zu behaupten. Darum
zieht sie es vor, auf die ihr eingeräumten Rechte zu
verzichten und dieselben lieber in fremden Händen,
aber bei Gleichgesiunten zu lassen. Jn der That
könnte es sich leicht ereignety daß die StV.-.Vers. -—«

wenn sie erst das gesammte Vermögen des »Gottes-
kastens« zu ihrer Disposition hat und gleichzeitig die
Verwaltung der Kirchen und Wohlthätigkeits-Anstal-
ten in ihrer Hand ruht— sich genöthigt sehen könnte,
nicht die bisherigen engen Interessen, sondern dieje-
nigen zder gesammten Stadtbevölkerung wahrzuneh-
men. .

. Die Wohlihätigkeits-Anstalten müßten ihre
Thüren für Alle, ohne Unterschied des Glaubensbe-
kenntnisses und des Parteisiandpunctes öffnen; es wür-
den sich dann vielleicht auch Mittel zur die Eröffnung
russischer Schulen ausfindig machen lassen«.

Von der Livländischen GourxsRegierung wird
der nachstehende, dem Dirigirenden Senat vorn Ver-
weser des Justiz-Ministerium vorgelegte Allerhöchste
Befehl vorn 22. Januar 1886 zur allgemeinen Wis-
senschaft bekannt gemacht: ,,Der Oberdirigirende der
Codifications-Abtheilung beim Reichsrathe hat dem
Verweser des Justizälliinisterium mitgetheielh daß er
die von der Codificatioris-Abtheilung zusammenge-
stellten und gegenwärtig in der Staatsthpographie
gedruckten neuen Ausgaben des Gesetzbu-
ches der Criminab u nd Correctionsss
strafen und desGesetzes über die von den Frie-
densrtchtern zu verhängenden Strafen St. Kais.
Majestät zur Allergnädigsten Beprüfung allerunterss
thänigst unterbreitet hat. Der Herr und Kaiser: hat,
nachdem er Exemplare der gedachten Ausgaben ent-
gegenzunehmen geruht hat, anr 22. Januar 1886
Allerhöchst genehmigt, diesen Ausgaben die Benen-
nung ,,Ausgaben vom Jahre 1885« beizulegen und
dieselben bei dem Dirigirenden Senat behufs Pu-
blication einzubriiigentb

—- Der ,,Rish. Westen« befürwortet lebhaft, daß
die gestern theilweise von uns reproducirte R e d e
des SeminawDirectors Sanzewitsch
in die estnische und lettische Sprache übertragen und
unter dem Landvolke verbreitet werden möge, da die-
selbe für die hiesige Bauerschasi so lehrreiche Remi-
niscenzen und Hinweise enthalte. Jedenfalls bean-
spruche diese Angelegenheit die Aufmerksamkeit der
Valtischeu wie auch der Rigaer PeiersPauls-Bratstrvo.

— Der ,,Rish. Westen« stimmt einem Vorschlage
des lettischen Blattes ,,Deenas Las-a« auf Ers e -

tzung der deutsch en Ortsnamen durch let-
tifche bei, da ja die deutsche Sprache bei uns ihre
raison ckstre im osficiellen Leben bereits verloren
habe. Dabei erachtet das rufsische Blatt jedoch vor
Allem die Wiederherstellung der alten rusf is ch e n
Ortsnamen für wünschenswerth — so statt Dorpat
«— »JUtjSW«- statt Wenden — ,,Keė, statt Wolurar
— »Wladimirez« re.

—- Der zum Prediger in Palzmar vom Consis
storiunr bestätigte Post» Vekg ist, wie di« »Z,
f— Sk- Us As« kkfähkke in diesen Tagen introducirtz
und der zum Prediger in Berfohn berusene Pastor

ach. Reinb erg vom Confistpkiqm gis solche: he.
stätigt worden.
- Uviet VIII! Vpksise des Direciors für Handel

und Manusactur erörtert, wie wir in den »New-Nil«
lesen, die TarifsCommission gegenwärtig einen vom
Ministerium der Rcichsdomänen untersiützien Antrag
der dopfeniProducenten in Wolhynien auf Be«

steuerung des ausländischen Hopsens
mit 10. Rbl in Gold oder 16 Credit-Rubel pro
Bad. Durch diese Steuer sollen die Bierbrauereien
gezwungen werden, statt des ausländischen Hopfens
einheimischen zu benagen, welcher gegenwärtig im
Auslande stärkeren Absatz finde, als in Rußland selbst.
Während die Vertretergder Brauereien sich dahin
aussprechen, daß dieser Zoll nur eine Vertheuerung
des Bieres um etwa 5 Kop. pro Wedro nach sich
ziehen würde, ohne den ausländischen Hopfen ent-
behrlich zu machen, glauben die Anhänger der Be-
steuerung, daß die ausländische Waare icn Falle
einer Bertheuerung desselben um 16 RbLJ pro Pud
bald von der einheimischen völlig werde ans dem
Felde geschlagen werden.

Jn Irrniibnrg ist dem Redakteur des ,,Arensb.
Wchbl.«, Baron Hartwig v. Saß, die Concession
zur Erösfnung einer estnischen Buch-
h a n dl u n g ertheilt worden.

Jn Iikvai ist in der Nacht auf den 27. d. Mts.
der Director der technischen Eisenbahnschule Staats-
rath Gerhard v. Mickwisz verschieden. Der Heim-
gegangene war, wie wir der ,,Rev. IX« entnehmen,
im Jahre 1823 aus dem Pastorate MariensMagdai
lenen in Estland geboren und hatte in St. Peters-
burg Mathematik und Physik studirt. Nach beendig-
tem Studium widmete er sich der pädagogischen
Thätigkeit und wirkte 25 Jahre lang an verschiede-
nen Anstalten der Residenz als Lehrer. Jm Jahre
1869 nahm er seinen Abschied und siedelte nach Re-
val über, wo er bald darnach als Lehrer der Ma-
thematik in den Parallelelassen der Ritter· nnd Dom-
schule ein neues Feld seiner Thätigkeit fand. Bei
der Gründung der technischen Schule an der Botti-
schen Bahn wurde dem erfahrenen Pädagogen dar-
auf die Einrichtung der neuen Anstalt und das Di-
rectorat an derselben übertragen, welches er seitdem
mit voller Hingabe geführt hat.

«—- Der Curator, Geheimrath Kapustin , hat
am vorigen Sonntage Reval mit dem St. Peters-
burger Zuge verlassen.

Si. Ueirreburjp 27. October. Die Antwort
des Kaisers Franz Joseph auf die An-
sprachen der DelegationsWräsrdenten wird von den
russischen Blättern in verschiedenem Sinne, im Gan-
zen aber sehr maßvoll commentirt. Während die
»Nowosti«« finden, daß in den Worten des Kaisers
der schwer zu beseitigende Antagoiiismus zwischen
Rußland und Oesterreich klar ausgedrückt liege, daß
der Passus von dem ,,autono1nen« Fürstenthume But-
garien wie die Andeutung einer großmächtlis
ch en Lösung der Krisis den Anschauungen Rußlands
stricte zuwiderlaufen, betont die ,,Neue Zeit« nicht
ohne Genugthuung, daß auch der oesterreichische Kai-
ser voll anerkannt habe, die Entscheidung der obwal-
tenden Schwierigkeiten liege keineswegs bei den der-
zeitigen ,,Regenteri« und »Ministern« Bulgariens;
auch habe der Kaiser die zuversichtliche Hoffnung aus
eine friedliche Lösung ausgesprochen, was nicht an-
ders möglich wäre, als wenn die oesterreichisch-uiiga-
rische Regierung entschlossen sei, den gerechten Wün-
schen Rußlands in keiner Weise hindernd in den
Weg zu treten. —- Jn Sachen des ,,Ausstandes"
in B u r g a s schreibt heute das Ssuworiwsche
Blatt: »Die neuesten Meldungen über den in Bur-
gas ausgebrochenen Ausstand sind außerordentlich un-
sicher und widerspruchvoll: aus »Tirnowo ist fast
gleichzeitig die Nachricht von der Rückkehr des ver-
iriebenen Commandanten nach Burgas und die Viel-
dung von der Einsetzung irgend einer provisorischen
Regierung daselbst eingegangen. Jn diesem Chaos
klar zu blicken, sällt nicht leicht und ist im Grunde»
genommen je tzt auch nicht mehr von besonderem
Jnteresse, nachdem es sich herausgestellt hat, daß der
Aufruhr in Burgas in keinerlei directer Verbindung
mit irgend einem anderen, reiflicher überlegten Plane
steht, welcher bezweckt hätte, der Tirnowosschen Wirth-
schaft ein Ende zu bereiten«.

—- Die ,,Mosk. Weh« wissen von einer wichti-
gen Entscheidung des Ministers der
Volksau fklärung aus Kiew zu berichten. Da-
nach hat der Minister verfügt, daß auch die Ansich-
ten der Minorität in den" Facultäts-, Conseils-
und DirectoriumgSitzungen der Universität» Profes-
soren gleichzeitig mitdem Votum Lder Majorität der
oberen Instanz vorgelegt werden sollen. Außerdem
aber sollen die Vertreter der Minorität, wie diejeni-
gen der Majorität in jedem gegebenen Falle einzeln
namhaft gemacht werden.

—- Graf D. A. To l stoi hat kürzlich abermals
eine Studie veröffentlicht. Dieselbe führt den Titel
»Die städtischen Schulen während der Regierung der
Kaiserin Katharina I1«.

—- Der ftellv. Oberdirigirente der Eigenen Cau-
cellei Sr. Majeftät für die Jnstitutionen der Kaise-
rin Maria, Geheimrath Gerhard, soll, wie die
,,Nowosti« aus sicherer Quelle erfahren, dieses Amt
demnächst aufgeben und durch den ehemaligenGehils
sen des Ministers des Innern, Reichsraths-Mitglied
WirkL Geheimrath J. Durnowo, erseht werden.

— Wie die ,,Mosk. Wed.« melden, hat das
Kriegsmiiiisterium den Bau einer breitspurigen B ah n
von Warschau nach Radom in’s Auge
gefaßt. Die projectirte Linie ist auf eine Länge von
110 Werst bemessen worden. "

In Hiew geht, wie einer Correspondenzder ,,Russ.
Z.«« zu entnehmen, die Polizei seit einigen Wochen
aufs Strengste gegen diejenigen Juden vor, welche

keine Berechtigung zum Aufenthalte in Kiew haben.
Aus einem einzigen Stadttheile sind im Laufe von
drei Wochen über 200 Juden ausgewiesen
worden! - Auch die Stundisten werden ausge-
wiesen werden: erst dieser Tage wieder ist ein Stun-
dist wegen Gotteslästerung und Verhöhiiiing der
Religion Andersgläubiger zu acht Monaten Gefängniß
verurtheilt worden·

Wisseiischaft und sonst.
Abich-Prämie. Unter den Mitgliedern des

St. Petersburger Naturforscher-Vereins ist der Wunsch
laut geworden, eine Prämie für geologische Schriften
über Rußland zum Ltåedächtniß des verdienstvollem
kürzlich in Wien verstorbenen Geologen Abich zu
stiften. Auch die Kais. Nussische Geographische Ge-
sellschaft soll zu dieser Stiftung hinzugezogen werden
nnd demgemäß wird die Sache, wie der» ,,Pet. Listok«
erfährt, in beiden Gesellschaften demnächst zur Be-
schlußfassung vorgelegt werden.

Eine Lungen-Resection. Jn der Pa-
risfer Academie de Medicine wurde vor einigen Ta-
gen eine interessante chirurgische Operation ausgeführt.
Ein zwölfjähriges Mädchen litt an einein Abs-ceß, der
sich an der Lunge gebildet hatte. Zwei Aerzte ent-
schlossen sich zu einem operatioen Eingriff. Jn den
Körper der Kranken wurde unter dem Schulterblatte
ein Einscbnitt gemacht, welcher die fünfte und sechste
Rippe bloßlegte; ein weiterer Schnitt führte zu dem
Absceß, der von der Lunge vollständig abgelöst wurde.
Hieraus wurde Alles wieder vernäht und die Kranke
geht ihrer baldigen vollständigen Genesung entgegen.

Der ,,Voss. Z.« schreibt man aus Neapel: Zu
der Besichiigung des zuletzt bloßgelegten Theiles der
neuen Gräberstraße vor Pompeji auf dem
Wege nach Nocera hatten sich der Director der Aus«
grabungen Sogliano und Prof. v. Duhn aus Hei—-
delberg eingefunden, welcher sich hier auf der Heim-kehr von einer im Auftrage der badischen Regierung
gemachten Studienreise nach Pergamon und Olhmpia
befindet. Die Wichtigkeit des Ausfindens dieser
neuen Gräberstraße, deren Bestehen von den Archäm
logen vermuthet wurde, hat sich durch das Wenige,
was bereits zum Vorschein gekommen ist, bestätigt.
Seit dm 14.·September, wo man zufällig beim
Bohren nach einem Brunnen auf die Straße stieß,
hat man ungefähr 200 Fuß der Länge derselben mit
der ganzen Breite bis zum wohlerhaltenen Fahr-
wege bloßgelegh mit sieben Grabdenkmälern, welche
auf einer leichten Erhöhung die Straße einfassen —-

vier aus der einen, drei auf der anderen Seite. Die
Denkmäler selbst sind von einfacher Bauart, kubisch
in Form, aus Ziegeln mit Stuck bekleidet, zum
Theil mit Säulen und Ntschen in Sanditeim Die
JnschriftewTafeln sind aus Marmor. Es wurden
viele Schädel und Knochenreste gefunden, erstere mit
dem Obolos zwischen den Kiefern. Durch die Ent-
zifferung dieser sehr verwitterten Münzen wird man
dem Alter der Gräber näher kommen, welche dem
Anscheine nach dem Zeitalter des Autiustes angehören.
Mehre Marmor-Statuen gut erhaltener Portraitfigik
ren von nicht übler Arbeit, mit starken Spuren von
Uebermalung, wurden oberhalb der isårabdenkmäler
gefunden. Höchst interessant sind die vielen, mit
rother Farbe an die Gräber gemalten Jnschriften
und die-in den Stuck eingekratzten Scherze derer,
die auf der Straße von Pompejt nach Nocera vor
nahezu 2000 Jahren vorüberzogen Auch den Dienit
von Litfaß-Säulen haben, wie es scheint, diese Denk-
mäler verrichtet. Unter Anderem bittet ein Schmied
in Nocera, seine ihm fortgelaufeiie Stute gegen eine
Belohnung wiederzubringen Diese ersten Theile
der Straße liegen eine vierte! Meile südöstlich vom
großensAmphitheater, also außerhalb des Bereiches
der bisherigen Ausgrabungem Wenn die ganze
Strecke bloßgelegtsein wird, was bei dein jetzigcn
Sande des Ausgrabefonds noch viele Jahre dauern
kann, so wird dieselbe in das OstxThor der Stadt
nach Nocera einlaufen

Lateine
Wir wollen es nicht unterlassen. an dieser Stelle

einer Einrichtung des sFriseurs Fiala zu’erwähnen,
»die unserer Ansicht nach die volle Anerkennung des
Publicum verdient: wir meinen die sorgsäliige Des-
infection, der die Nasirmesser,-Bürstcn, Käinmc re.
der Fialckschen Frisirstube vor jedesmaltgem Gebrauche
unterworfen werden. — Es ist ja wohl allgemein
bekannt, daß leider häufig genug durch unreiiies Rasir-
zeug &c. Krankheiten direct übertragen worden sind,so u. A. Hautausschläga die bekannte Schüppcheni
flechte, ja auch Procefse ernsterer Natur. (Jn der
letzten Nummer der Ver. Med. Wochenschin sind z. B.
wieder zwei Fälle von svphilitifcher Infection beschriei
den, die auf diesem Wege erfolgt war.) — Durch
das erwähnte Verfahren -— die Desinsection der bete.
Utensilien — wird nun die Gefahr der Aufteilung,wenn auch nicht aufgehoben, so doch wenigstens ver-
mindert; schließlich wird aber —- last not least —

durch die Anwendung desselben unserem Reinlichkeitw
Gefuhle in höherem Maße Rechnung getragen werden
können, als es bei dem bisher üblichen möglich war. —

Daher halten wir uns für berechtigt, die besprochene
Einrichtung des Herrn Ftala als eine durchaus nach-ahmungswerthe zu bezeichnen. —r——.

Dem Wettkampse zwischen der elektrischen
und derGas- Beleucbt ung widmet die» Voss.Z-.« nachstehende ebenso zeitgemäße als interessante
Abhandlung Es heißt dort: Der Kampf zwischenGas und Elektricität ist eines der interesfantestenSchsuspiela welche die Entwickelung der Technik je-
mais» geboten hat. Je mehr die letziere sich einnistetundge »seiner sie ihren Apparat herrichteh um die
Bahn» tyr immer weitere Verbreitung zu ebnen, umsv großer iind hartnäckiger werden die Anstrengungen
P« Gc18technikcr, Lampen hervorzubringen, die es dem
furchtbaren Gegner an Leuchtkraft gleichthury die Uebel-
stände der Gasverbrennuiig aber soweitwie möglich ver-
meiden und den verbleibenden Nest durch ihre größere
Billigkeit ausgleichen, wenn nicht übersteigen sollen.Dlltchwandert man die Straßen und Plätze B.erlin’s,
fv begegnet man einer sörmlchen Blumenlese ver-
sclziedener Versuche, dieLeuchtkraft des Gases auf das’
Hocbsise auszunutzen Zu all den älteren Summen,

« den Brahz den Lacarridre-, de» Nkgeqgkqkiwtxzkkns
nern, re. hat sich seit einiger Zeit ein neues gesellt,

das aus England zu uns herübergekommene Wen«
ham-System, welches bei unserer Strafzeubeleuchi
tung einstweilen durch eine auf dem BlüchepPfqtze
aufgestellte Lam»pe vertreten ist, aber bereits in den
verschiedensten offentlkchen Gebäuden, z. B. der
Reichsdruckerehin1Reichstagsgebände, in der Ana-
tomie u. s. w. mtt Vortheil verwandt wird, deren
Privatabsatz sich aber bereits weit über 40,000 Stück
erstreckt. Diese Wenhamäsampe — nach ihkkm Ek-
sinder, dem bekannten englrfchen Gelehrten, benannt
— ist eine Art auf dem Kopfe stebender Argands
Brenney dessen Ftammenring von Außen und Jnnen
mit heißer Luft gespeist wird; die Erhitzung dieser
zuströmenden Luft erfolgt. wie auch die des Gases
selbst, durch die Hitze der Flamme selber. Primi-
piell bietet diese Vorwärmnng von Gas und Luft
nichts Neues, aber die geistvolle Art, wie sie hier
verwandt wird, die zugleich bewirkt, daß ohne beson-
dere Reflertoren der ganze Lichtschein der Flamme
nach unten fällt und keinerlei Schatten wirst. «— wie
etwa die sonst reicht zu verachtenden Regenerativ-Bren-
ner —- zeichnet die Wendhamckiampe vor den älteren
Systemen aus. Die Versuche, die siädtischerseitsvorgenommen sind, haben zugleich die verhältnismä-
ßige Geringfügigkeit des Gasverbraurhes in der Wen-
ham-Lampe, mit der sich selbstverständlich eine ent-
sprechende Verminderung der Luftüberhitzung und
Lustverderbniß verknüpft, bestätigt. Ein Brenner von
250 Liter Gasverbrauch in der Stunde besitzt eine
Leuchtkcast von 100 Kerzen (engl.). Die Einrichtung
der Lampe gestattet unschwer ihre Benutzung zur
Ventilatioiy sowie ihre gesahrlose Anbringung in
Räumen, deren Lust wegen seuergesährlicher Gase
oder seuergefährlirhen Staubes auch indirekt nicht
mit einer Flamme in Berührung kommen dars«.

ill o d l r n l i It r.
Otto Johannsom -s— am 25. Ort. zu Dor-

pat. " «

Frau Alexandra Laenebach geb. Bauer, -s-
am 23 Ort. zu St. Petersburg -

«« Hermann Ernst Wulfh i· um den 261 Ort. zu
St. Petersburg

Siaatsrath Gerhard v. Mirkwib i· am 27-
Ort. zu Revai. .

Alfred William Bergmann, st- am 24. Ort.
zu Riga

- Baron George v. Haaren, s am 16. Ort. zu
Poislilz

Wilhelmine S chilinsklh i« am 25. Ort. zu
Riga. . «

U r n r s r V o It.
Berlin, s. Nov. (27. Ort.). Die «,,Norddeutsche

Allgemeine Zeitung« sagt in ihrer Tagesrundscham
Die Katserrede in Pest komme zu gelegener Stunde,
um die Besorgntsse in Folge der neuesten Zwischen-»
fälle auf das richtige Maß zurückzuführen, denn wenn
auch die Thronrede eiuräume, daß die lzulgarischen
Wirren zu ernsten Brsorgnissen Anlaß geben, so be-
streite sie doch entschieden, daß ihr Keim in Diffe-
renzen zwischen den Mächten enthalten sei, deute
vielmehr an, daß allseittg friedliche Intentionen wal-
ten und Oesterreich-Ungarn zu sämmtlichen Mächten
in vortresflichen Beziehungen stehe.

Grunde, 7.Nov. (26. Ort-J. Der russische Consul
in Burgas benarhrichtigte den Präfertem daß der russii
sche Kreuzer nur zu dem Zwecke auf Befehl des Ge-
uerals Kaulbars nach Burgas beordert worden, um
den Verkehr zwischen Burgas und Varna zu unter-
halten, da in letzter Zeit die TelegrapheipVerbindung
in der Umgegend von Burgas unterbrochen war.

Tirnowty 8. Nov. (27. .Oct.). Die geflüchteten
compromittirten Officiere kehren nach Bulgarien zu-
rück. Capitän Dimitriew ist bereits in Kalafat ange-
kommen. Die Regierung trifft Maßregeln, um etwaige
Umtriebe dieser Osficiere trnschädlirh zu machen.

crlrgtosmr
der Not-bischen TelegravhensAgenturn

London, Dinstag, 9. Nov. (28. Oct.). Nachdem
die LordmayorssProcession ohne Ruhestörungen ver-
laufen, drangen einige Hundert Socialisten in den
TrasalgewSqtiare ein; einige ihrer Führer wollten
Ansprachen an die Menge richten, wurden aber als·
bald zerstreut.

Tirnotvry Dinstag, 9. Nov. (28. Orts. Die
Wahl des Fürsten soll morgen stattfinden, und zwar
soll Prinz Waldemar von Dänemarck gewählt wer-
den. —- Hiernarh soll ein neues Cabinet mit Hinzu-
ziehung von Zankowisten gebildet werden, um die
Bestätigung des Prinzen Waldemar als Fürsten zu
erlangen.
-———————-—-—

B r i efk a st e n. s
Dem Hm. Verfasser des »Cingesandt« aus Fellin

Wir sehen uns um so weniger im Stande, Jhre Zuschriftam
läßlich des Brandschadens im Schoelerschen Hause zu veröf-
fentlichen, als Sie die, gegen eine in autoritativer- Stellung
befindliche Persönlichkeit gerichteten Anschuldigungen äußerst
gravirender Natur nicht einmal durch Jhre Namensunterschriftzu decken gesonnen find.

E elegraphisch er goursiberi rht
» der St. Petersburger Börse. ·

St. Petersburg, 28. Ort. 1886.
Wechfeleositfc »

.

London 3 Wort. nat-o . . . . 222722 Pf. VII-», Gib
Hamburg 3 , , . . .

. 19474 ssr 195 Gib.
Paris s ,, ,

. . . . 242 Pf. NO« Eis.
haldimperiale . .

.
.

. . . . 8,6l Gld.8,63 Of.- Fonds» nnd Aktien-Consis-
PrämiewAnleihe I. Emission .

.
. 239 Gld. 289IJ, Pf.

Prämien-Anleihe Z. Emission .
.

. 221 Gib. 22IV, Pf,
X Bankbillete l. Emission .

.
. 10074 G1d. 10014 Pf,

576 Vaukviuere 2. Emtisisv - - — 9972 Give-w. Pf.595 Jgszkzpkjpukq b. Gerte. . .
. -95 Erd, tust« H»I)- Goldrente .

. . . . ·.
. . 18674 Gld.187 es.

Pfandbn d. Rufs. Bodewliredtts . . ists-«, Gib. ist«-« Pf.neuer: de: Deutsche« Salz« — - - 135 ou. —- Of.
» Berliner Börse

. den 9. Nov. (28.) Ort. 1886.
Wechselrours aus St Petersburg ;

sMonate dato . . . . . . 191 litt. 70 Rchspß
- CTFZTYIFU Fkikotoö Reis) · « · I1TZFZZR«"YF·Eletnssdenz für russische Werth» matt. « NO»

Für die Redaetion verantwortlt : -
Dr E«Mattieseu. cwci.A.Hs:Vffe1h1«ti.
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Der Herr sind. jur. Nicolai Ba-
ron Stackelberg (11643) ist
exmatriculirt worden.

Dvrpah den 28. October 1886.
Meter: A. Schmidt

Nr. 2118. See-r. A. Blokownepz
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedukch
bekannt geniachh daß in der Raths-Sitzung am 7. November c» Nklks
tags 12 Uhr, nachbezeichnete auf denNamen des Kaufmanns L. Hof-
linger ausgestellte und im Pfand-
besitze des Fräuleins Julie Lenz be-
findliche LebensversicherungO
Polieen öffentlich verkauft
werden sollen, nämlich:
1) eine Police der St. Petersbuw

ger Versicherungs - Gesellschaft
Vom Jahre 1835 sub Nr. 7208,
groß 3000 Rbl., welche jedoch

« von der Gesellschaft mit 825 Rbl.
beliehen ist und

2) eine Police der im Jahre 1830aus Gegenseitigkeit gegründeten
Leipziger Lebensversicherungsgæ
sellschaft sub Nr. 19,421 große 3000 Thl., welche jedoch mit einer
Schuld oon 2200 Reichsmark
d. W. belastet ist.

Dort-at, Rathhaus am 24. Octbr. 1886.
. In ödem copies-e:

Nr. 2865. Obersecr.: R. Stillmark
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i - w emaiae Büxsg—s-—-sxsmusse.

..—-..... aslienliaåt
d an · · . . Sonnabend, d. I. November

· l. II. Vergiiiigungsabeiid · · s«Ba)Ic . o I. o n« 11. lnaldakas pldu oval) Möglichst zahlreiches Ersclieineib in
· · ·

. · Hernach Maskeriscostümen erwünscht. i(-
777 MÜZ Eklaubniss des Herrn Mmlsteks Yldek wegecommunlcatlon ET- K Betheiligung am Tanz ist von Dameninserdenkvoni 28. October ab die zwischensTaps und DorpatYBl"lTFh« K· « K vrie Herren· nur Golf-Fu gestattet,renden Züge NNin 10 und. ll aufhörengund folgende»eingefiihrt.

·

Frei« d» pzhhzszz 1· Ha» 50 x0p·· gietzäxneiilirxbxiciäigänkjzsaglge (;s«äiii;ileziiin-Tapsx A b·fa h ist 6 Uhr 28 Mai. Morgens-TM nl( un ftsDoispatwll Übk 11. Pidtz sc) nor« Es
»···.

8 ·

33.—.».M1e- Morgens (LoeelZelt)·
·

. iiikdiigg Uiirniiiisi sriiiiiss 3 mir. Anfang» o Uhr Ader«Vorhin: Albfahrt 7 Uhr Abends, Anzkunzft·-Taps 11 Uhr 56 · . ———-—-a··n Demaskikeh 722 Uhr Nachts·Abends (Localzeit) lkclls . 0l! «: -

··—————-———- Its-its, nor-mi- 8 Um· Nichtmitglieder und Fremde kennst!»----.--——..——...—-—--————sp———-————————---——--———
- Brugg-es durch Mitglieder eingeführt werden.

- « atenrstlonciirreiizrei en Ei » - ""—.i H, T ,ln Z· bedeutend« vermehrter und Ko Am
um eine Prämie Näiklixilljttxåltld III: elkPkiseUlfä soavglze

« « 1 Ists. Ab d BUh b d Cverbesserter Autlege Ist e FGWVJ Wir-ZEIT. LZPM Ziakdtxsp M
222 ikdrssilokidgdgrå Trrattksåd III?

· . · K! kgc HsbettjlssUhk
» jwh . 4··—6soeben erschienen:

· JOHN szweitszseuna»
S "«·"·""·"—"··—kc s o —-—--..j-’

Leid-se 1527 seit-is- Wie Ists-contain.· K·F seine« 7». s Izu. · s·

·

· HJ - iskris iiristiiikt 8 tin.- i (REI-«Ot9VglkC) IVWMWHWUII
-

S D «

veisia d B iih di e» l) Jür eiisonii di 00F( ger no« an un» von . g »
-

·« " Droguen-Handlung.
· « .sz K mmel In Rj a · .

Agelmm ggsgcm siiriri zu Si. Georg 1887 eine
«

«

» » , ·. . » . ·« stelle. Derselbe ist mit allen·Bis»shgkkbesslhZanssshfzjlhsjkszktaxlzsk laiidwirthscliaftliclien Maschinen
. . .. . - ·

· . . . · d es. oh als Nebeiierwerlx Kauf— vertiaut und kaiin auch die Erst!
; . x . Hiemit mache icli dem geehrten Publicum die Anzeigiz dass ich Jxssigosxl Kenntnis» sind nicht» »- nemhguchjühszhhh in russjsszhekDkecllsleklllelstek «· o · · « kdrdeisiirii urici dhtiziishxriiiliztiiegtdårilteri sprach« hhe,.hehmeh· Zeug-

— Es« i · -«
- Okferten unter Nr. 2402« bitte-

.
VA· · . . .

.. . .«» »; . « :;«-.-.-«-s-k"·s«-g--?r-»:.-
. l« , B ««

.
«·. wie: fertige Herren-Pein, Samen-Kragen, Masken und Nutzen ins-er— E« clMetleselvs UObdl U es

··· aus St« Petersburg · d b«ll· t P ien uf La er halte. Auch « ,
-· Xpks ZU IMMEN-

Äl dSt N 3 . tm· schiedenen Facons zu en i igs en res a Des. h. Pf f.
. imm -

· -
exaii er isasse r u nehine ich Beslxellllllgctt auf alte und neue e zsac en an

litpktkilillktll E· » ««·«"««"8"«"
voii Schirmen, Fächer-i, Kästchen, Kürschner C, NUOIC · -BWCIISIV spitzen» Stöcken« Bilder· Neumarktistksp Haus Kürschiiermeister Mathiesem ·W» N, » ·;..·ss-;;s.-.·:j.-··j:» modernsten Ehr·rahmen schnitzarbeiteii, Knopfeitz . .

. · . dsser Auswahl - F.l. l e.Bmardhxälten hsz s· w -

Zu neigt? Weise» sclman Essai: ist bei mir in gr
.··. ·

F ' R· I lUI Ists-Ists - -GIVE · eva- er I 0· . . rtk ·ur die . c sc I I ·
————-————————————————————e sue-s se Eise» es« . Illunråkjkikiesaåliådliiilr «.

as« «m e Rest-ehrt· · · N. Beekmann Z ««
«· ;s « s - -

,kzzghshhe skkzssz is· F· -· O -

»«
»———————-———————»g«,»————————«.«d,

-«. - » - Nest» « ;.. X« III · VOTSC 19 SIISV M« · en· ·. von 6--7 Zimmer-n im l. oder 2.stadt-.

. . . . · » .;·"·«"·-.I«··"«"·"««T · ·pl-. Dutzend 50 Kop. s. unter ~li.L.« in C. lldattiesen sßuchdieis« ausgezeichnet Segen de« scholl« JedselåogztfltjikrFlJPt·ll·fT·gdsFF.W. D In grösseren Partien niii Satan. Und USE-EXPR- UISCICTZUICSCU·
..und uiigemeiii stärlkend für die Kopf— —-«

·= F) Es»
o» » -..·-- h.Eis« Vsseäshss «· ETEMI s« 75 K» Eifntgsikxskssssliåtttsiigk atixxtdtYsgixgsgakssigtisl. seist: g. szaritirsrdss rang. Blut ,0 llllllgun« Mag-Um fchnft Nurmsriginalbeiträge der besten und beliebtesten Schriftsteller

»»C» GEIIUIZ rdd Künste» Jedes seit drei disk-»der- nrikstiskicdirkit - . h . d Bedisznun wir« «» H. UmbHAi von eine Lichtdruckreprodudtion von hervorragendem» Werthe f » · z· . » mzung un g
.

·w« Das erste Heft ist erschienen und wird zur Ausrcht frei ms · Ein Taielinstiisunzieutl bis Fu. November« gesucht. OtkerteirmitHaus gekksfekts UMUDU VII! W« VII-SU- Ws lEUIM U« l« W· Uzlsws steht Zum Verkauf Rigaschei strasse Preisangabe sind zu richten: Riss-· · .· » ; V · Nr. 53, im Hof, beim · · schestrasse Nr. 44, Haus WolkoiL
ase s» wei- eii aiic s spare! Uksll . Zwei - kenn ie emo ir eZ· - Abonnements bei allen Vuchhandlungen und Poftanstultsvi »-s gistrilijiziiezntenitiiiacher Zählt-s. zur Uebteitgabzl a: P.

Eil! · - s - das stimme« dei- Instrumeiite . 0stets voktäthig in ..
. . ·

·

« «g· Wattiesens Buchdn zuvejxlkssllyek eliklczehttogtlselleiik Ylsz
- ZkgB.-Exped, aus St. s ers urg

» ·· · t. .».
bedürfen, werden entgsgsllssnommey IT? kjsk werden ausser— 70119111 Betriebe beüiidlichiz seit «mehi· gaiig Rittepstrasse 12, oben. Zu be-

Åltck Mühleriixsstrasstä Hakuts Petelkåenårebäizl Q z»- sxTJ .· ltault bei als 50 Jahren bestehende :? · Useheu YOU this-Z Ullks —-· · - - « Erns von« 00 O U. . · · » ·- « f· ».»0 « h·
·«—··—··"———O a piw oiII « gdssssz bei— i1·.·-··edss’ Fi;;·z;«;;-- · J· P· M» .d·iacijekfab.rtlå YOPCOOOOIHOOOOI

· - . er reier ·,rnimm ·
-

·· » · · · « · «. ·» ·« » ·

- .:- . --

-
··

· · . tisl F lIEID · · . ,SOCOCIOOIOSOIIIIIOIIIIIIOOIV · s . tizlilssåxiinäkäzstlosltltlkzzein , « » » « ·
» · . . . . - .» . . . . Zins« M- Ganzen 729 Dbspaden Dein -,,Wei-thob·lect , o Manneken

. · norpater · Dzg Erster Preis geräuohertezvuud» . am Fiussh wehkaJa hehzgesp Das, Bekoinmst iiichtohneAber und Wenn.
rzewzkhspkusskziiupg , - ·I .

·

; GVOSSO Zuber«
«, «· « « 00 TO« - Nähere daselbst beim Besitzerzlwan WCLTJSOSAD KISIEIOV IDUIUPSU thut

· iBBi. ·· · · —

·· · · · 111-Ists- « - --« - « WÆPOTSDWAJI SIODOCDJJU Pskcws xvon seinem» »Werthobject« der Welt- UUT . « « «
··

gsisxzsisksszissstktssxzs
--

· - i Fb pk · Sthlelcz z· . .» - .....-.-.·.-» Zureden tur gepumptes Geld -

· «· - « · - · « in aus äu isc er . ·j ·
».

· ·kgsls IIEIHIIOkWUTIk9II' U H
- .

·· · von . · . « FOJIZWIA e · -" ·
- .

· · - oallaneazhohtssztsz.H· » · . J· i dir-»di- iiid
- · · Erbrohxsung . . Es. . · . TIIWETTEspxY If fi; d h·11j s; P «

· » · B a l - inEis-I· ieer zu en Igs en riet-Ali? tb» k irre en·Will-allzu, Kranze, yosetteul ·6ns« er m. e, · II Sllslllsllll lUKslllbllk Kaukhof ist nebst Kessel· zu ver-.·.sta en! waaäheklszlllaagelh Familie« Pakqlletp at· Im, ; ·. RåvaL mietheii, Zwei-tragen bei N. s.. Gro- · « l) ··l’ischplatten, Kreuze, Grabmoiiiimciite, soclcelsteine M» inzoktkägek · . rrisriikiiiz dri- ordsiziiii iidrkt irr: 14. Silalfsggxzgrälglu org-tät: ei;:;iiåii. —l-- alle soiåstigea Rauh iirull iiåonililiiientlälen Gegcllä nagst dirs stiiriiidtdgiidii sssciiaiiiguiig DE« H, , . - · s stieg» strdssd eng g; ils·
. stände ans sit-ratsa- iin in äu isc ein arnior an irr ridr

· F l . h · —-—-—-—-».-—--.-

« . .·. « II « h T beikWeinliandl nauch ans dem vielgeiviinschteii final. sekdoboler Graun. ass«s"9·"sz·ol;js· Mark» h» s! S.
et ..6 zsp s · d »Zuw- -V» z. N·,i,·mk,»,

«

- «
-

- «

.. - wo« imm n- kw r-. . « -- «; —-'—"""—'—'.Jletlige Arbeiten stehen in sehr grosser« Auswahl in der DE! Teich-stinken Ir.sll sind voiszugiiciie sErton Sah· «· Ort-»Hier· dswh Hat· St· VIII-Taktik. I rings.brik, Koppel-·Str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellun- « » .» · tjdshw Ruf-bät· u» ztg-··Exvd. . · —.sz-—-. L: ————N» WILL;gen nach Zeichnungen und Modelleii prompt und reell ausgeführt. A e s .————————————Bindkleine· ··· · ·· säh« Tät? 38133 ·:· Eh; B.
«

- A ««
·« s z« habet« «« · «· ·« « FamiljegwohngngJ ioap 473 -i- est-I; -.

.·- 2J9 2JB i
- ——«gHi» ». nxrxsiextsttsxxs THAT—-s. ·«

· m! l sllll kl ·

. . «« --—3--"-«« « g . . » -s. .2.»Z kr «ii »4Ml'o-2si M· —s— -—» -fur Dorpat und Umgegend
-

.. i.-« «» .

· · » »
. gsgpsi skkqh zu vergehen Peter-bargen· Rlsssdlsslstks Nks - i 11. k- Cmsks singst. 54.5 to! 98 —1 i.B 2.c -habe dem Herr» Akchitgkteu c. I. sengbtlsch übertragen und bitte ssztasse Nr· U» .mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu ——————————————«· -·«——. -· .»·

. jlen
. »Wo - «

- · , »· sz Fz; »« heb« le» Vvlkzhd Jahren vom Hslovember Minimum»- 6.94·, - - ØFC ØIOFIFQ » . .. VI« U« .-
. » . »«

«. ims-sirhk-iB7e--sn««i --i-9.28i.5. is«-«i.so.·.suuiussusosussssussus itsrkrsikssss Nr. s— - -its

· llossoiiege lleaqpciis - Jlepiirstg 29. Oiksisiiöps lBBc. · Duft! Mk VMCS VII! T· Mstitiefetr.



eue iirtse eitun.Y GEIST« THIS«
Fuss-spannt« Sag- q« sph- Fefttash

Ausgabe um 7 Uhr Als«-

Tsstexskpeditipn ist von »8 Uhr Mykgens
M 6 Uhr Abends« ausgknomnkeu von

1—-3 Uhr Mätkagz gejzssnet
.-«z»7, ": ««-««7«·’·««««««· :····

Musik; d. Reduktion v. 9-11 Verm.

— Inst sit-Dem!
xzsszzkllch 7 Rblg S» batbjiibrkich Z Its;
VII-m, vierteljährlich 2Nbl., mvnatlåzt

so Lied.
Nach« Knktwåtssk — s

zähkcich 7:Rbl. 6,9-Kop., halisk 4 ZEIT.
viertelk 2 Abt. 25 Mk»

sitt-even« act-d Insekt« vermittels-I in Wisse« H. Langewe-
Uitaoncenssutetuz in Fell« :· C. s. skatws«siishsnvlanss; »in Werte:
sielkpfe’s!7Bvchl-auvI.;--in Wall: M; Nudslfftsuclibandtz ixszin Nebel: Las;
vsKhiget Stessmzzin Htzsssktqtsbusczw N; Mathissety skasgnsche VII-Ue Es «.-«««i

sa i a I s e I e k Jst s er s te itzt! up: Vormittags. Viel« fä- vie fbnfgespajiese
Jpkpkszeile oder dem! Raum bei dreiinaligerfsnsektion ä- 5 sey. Duech die Post

eingehende Znfetate eutrichten 6 Ko» (20 Pf» für die Kvtpuszeilr. Einsmtdzwawinzäxxfter «Jahrg«ang.

. » I » O z« 90 «« · . · « «

l ' l - - . . « - ». -

’ «
- I' s

l

g

ZtbouueuientsDtuzerge fur as Jahr 1887.
Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1887 wie« bisher erscheinenY DiespAbonneinentssPreise werden betragen:

«

' «

in Dorpatsz mit Entstehung: g « spd1trrh«dieIPost«liezogent -

r für ei» Jahr. . . . . . 7 Rot. —- Kap. .«
. . . .· «7«Rb1.s50" K» .

für ein halbes Jahr. . . . 3 » 50 » .. . . . . 4 » «- ,

« für ein Vierteljahr . » . . sp »
-— »» .

.
. .

.
. 2 » 25 » «

Die«»2·3esielli111ge1i Jud direct an die Expeditiou oder an sfpj»es·arrskviirtigeti;Vertreterderselben zu richten( Die Versenduug durch »die Post geschieht unter »Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfangerz Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redactiotr jederzeit vertreten. ·; l . «« «

· »
-

" G. Yiatlresetks Buchdruckeret und Zettungs-Exped1tton.
l·O, « O o oZiinter Camptoit und die Mpcdctionr

nnd an denWochentcxgen geöffnet:
Vormittags xvon s bis g stets:
Rctchmkttags von 3 bis» 6 -

- - «Inbait.
PolitischerTagesbericlsp «

Zum-ed. Dor pa t:-Zur·Entwickelung des Staatshaushabtes Nußlandck Von der Neusibitischen Expedition Personal—Nachrichten Est l a·n d: Dank-Adresse. W e sen ber g:Rückgang. Gold in g en: Abiturieiisten St. P etere -

bur g: Eis. Restttution des Battenhergersc Tageschronih
Noli n s k: Ausder Landschafts-Versammlung.

Neneistep Post. Telegra«inktme. Loc-aleB. Lite-
rzlåitfches. Gerichte-Chronik. Handels— und .Börs.enssiach-
U en. · "

Feyilletktt Die Neujahrsnacht im Berliner Haupts-ost-
amte. Fortschritt der Haudfertigkeitesßestrebungen. Phan-nigfaltigeez s «

««

i Poiiiitcijec Tagrøbkriitjd i ,
· »Den so. Idee. 1886 .(11.»"»"J«an. 1887). -

Jn Kreisen »von ResichskagsiVsxslbgeostdneteri i»1")»ird,
wie man der ~S"chl»ef. Z." telegrnpsjischsajtsszßeElin
berichtet, die Ansicht« geckußgrtsz dcJ die» Pki litiirz
v o rla ge im Pienum des Heiuses eineivesetitiichandere Aufnahme finden merk-Weis beiszderCommis-
sion. Die Stellnng der "ultramöntanen««2lbgcordnetenzn der Forderdng des Septennfatz iei sehr berichte-»»
den; ivenn auch einflußreiche »Mitglieds« des» Centrum
versicherte-r, kein Mannsspsivesede »für; "d»a"s«»Se·pten»nat
stimmen, sollen sich doch« eikiigeGlitedet diefe»r,«JFF»ac-
iion bereits in einem der-Bedinge sgünstzisgferfSvinnesz
ausgesprochen« haben. · Wenn die« bekglvündekets Regie-
rungen am Septennat festhieltengifox kijnntetodiezur
Majorität noch mothwendigen zSiimstnen ttiisglicher
Weise aus den Reihen des Centrum eripkirtei werden.

Der »Köln. Z.«’w«ird aus Berlinigeschgtieiben :««,,Tag«
für Tag gehen aus eilen Gegenden ;Yeutfc»hl«ands,
besonders zahlreich aus dem Weiten« nnd Sijiden," Efi n-
g a b e n ande n Rei chss t»a g ein, Zrszvelchesziim die im-
veränderte Annahme der MilitärboriirgeTritten; Daė

die Commiision in zweiterLesung das Ergebniß der
ersten einsach zu bestätigen nicht wagen wird, scheint
bereits · fesiznstehen. Das« Centrum will, wie« als
ziemlich sicher angenommen wird, seine Anträge aus
der ersten Lesung nicht wiederholen, sondern sieh den
Anträgen der Regierung, was die Mehrforderungen
betriffz fügen. Das wäre ein neuer Schritt vor-
wärts, von welchem bis zum Septennat nur noch
ein wirklich kieinerWeg ist. Die Opposition des
Centrum« hat sieh ursprünglich jatfast ausschließlich
um die Erhöhung der Heereslast Bewegt. Jst diese
jetzt als unumgkitiglich erkannt, so wird man der Wahr-
heit auch schließlich in dein andern Punkte die» Ehre.
geben, daß an eine Verringerung derÄrinee in den
näehsten sieben "Jahr«en, nach nienschlicheii Voraus-«
«sicht, nicht zu,denken»ist, nnd wenn ja« das·«linerwar-
tete Freudenereigiiiß eintreten sollte, niehts im Wege
ssiehen wiirdq dann zu gegebener Zeit das Heeres-
gesetz abzuändern. Noch immer ist nichts geschehen,
was unsere von« Anfang an festgehaltene Ansicht· er-
schüttern könnte, daß die Militärvorlage der Regie-
rung« schließlich angenommen werde«. » F · ·

Mit dem 15.»·Janr. wird· die s Deutsche Volks·
vertretungwslle die Schwierigkeiten und Belästigunz
gen, die sich regelcnäßig aus dem gleichzeitigen Ta-
gen der beiden größten; parslamentarisehen Körper-
schastens ergeben, wieder über »sich» ergehen lassen mirs-»;
sen. Der Ylrbeitsstoff der hevorstehendeiisL a n d -

tqgsseisibsu ist kipch schk in Dunrp,c«»gehüat. J«
nächster Zeittverden wohl saußer demsz Etat wichti-
gereGesetzentwürse nicht eingebraeht»we«rden, und es
muß dahingestellt bleiben, ob« es im weiteren Verlaufe
der Session geschieht« Von» der Vorbereitungsnon
Vorlagen des Finanzniinisters hat gar nichts oerlauF
tet. Die kirehenpolitischen ReoisionösVerhandlungen
scheinen noch nicht so weit gediehen gn sein, daß
schon in nächster Zeit ein neuer Gesetzentwurs zu
erwarten wäre. Die« Angelegenheit dürfte jedenfalls

erst»in einein späteren Abschnitte der Session die Ge-
iitzgebung bkeskhäftigen. Aus dein Ministerium des
Innern wird dorausfrchtlich eine Vorlage über die
Ausdehnung der Verwaltungsreform aus die Rhein-»
prodinz eingehen, aber wohl auch erst in einer-geor-
gerückteren Zeit. Jrn Allgemeinen hates den Anschein,
daß die Session nicht ZU« den inhaltss und arbeits-
reichsten gehören wird, Aber freilich erweisen« sich
solche Vorhersagungen hinterher häufig als unzu-
trkffentx .

«.

. » , «
Man kan»n·,»nzich demsQufiirhaiiesn der »Köln. Z.«, «

weder« GisfcheEkn seiner«»Beföc·dernng»zum Schatzs .
«kanz"7le«r, ndch »die Cpnservatipen zuihrem Tausche —-·

»Er-schen gegen Churchill ——«;»szulibi-.»d«»ing»t ~,·Jgb"egll·z»ektp«üns-
chensziiscit Hartingion wäre das CtxliiuetkSsztiliszbuty»
les-in fis-los unionistisckyes dhne hestszinimtek Parteisäri
büng gewvrdensohne Hnrtingipnlpleiht er czonserz
vatiipz und Gdschenj der« als»S»»chatzkkinzler und Uns»
texhaixsführer eintritt, wird Cdnserratiper und»,.er-«
schsikit iixjden Auge» Preise« q18»1Ie«b-.-:1äufer,· Lord
Derlstys Tiaufzbzahnv scheiterte ans diesem »MaFe·l,; er, so,
wenig wie Gdschen gehören Znjenen Quezclsiibernas ·tuszsinfvrsdenen "-die«sF«ahneiiflncht, als in ihszxexn WesenbevFZiFdet, verziehen wird. »L«ord R. Chiirchill würde»beisd3ielsrveise glimpflscher idegk«o«mui»en, ,n)enn er sich
init »Morley undLahouchäre aus dieselbe Bank seyn,
Demtxtt,tkk»,.gkä.;PpglHkkxjs·iivlsz lfxliutjsixng szundi idarYbiS- -

her ein entschiedener zGegner der Folgerichtigkeit«
Wenn somit Goschen sich nich-i unbedingt verbessertzsp thun es, noch· weniger »die Conservcxtivem Ein,sparsamer und tüchtigerSkchaskanzier wird angen-
»blicklich, da es sieh um Rzistiingeci handelt, den ern-»
servativen Kohl nicht fett, machen; es handelt sich
vielmehr um einen» gewirndtzen Führer, und«·da« sch»»eint«
die Welt dpch vergessen zu heben, daß Groschen selbst
»vor drei Jahren nach dein Ausscheiden des Spre-
chers Brand dessen; Posten wegen Kurzsickztigkeit und
Körperschwäche ausschlug Wie für den Sprecherpky

sten, sosind auch für den Führerposten gute Sinne
und persönliche Kraft höchst werthvolle Eigenschaften.
Lord« R. Chnrchill setzte bekanntlich durch den un-
verhofften Basis dieser Eigenschaften Freund und

»Fein»d in Verwunderung; er galt für schwach und
schwerhörig, und hielt doch zauf der »Ministerbank
länger aus als die meisten Uebrigen, ohne daß ihm
zeszin wichtiges Wort entging. Nach wie vor, mit oder
ohne Groschen, bedeutet der-»Austritt Churchilläs eine
Schwäche des-:Cabinets· nach innen und nach außen.
Und dabei ist die sich vorbereitende E inigung
zwischen Charnberlain und« denGladstonianern noch
nicht»berück«sichtigi. . Es» knüpft sich diese Einigung
einstweilen an nebensächliche Umstände: man Yhat
Chamberlain mitäGladstonkö bösem Geiste, John
Morlc»y, zusammen im Theater gesehenund Glads
stone hat »in seinem jüngsten Artikelin dem ~XIX.
Centurh« Chamberlain ganz sanft d·ie.,Wange gestrei-
eheit, indemxer »vo«c"x·».»dissexi« wunderbaren Verdiensten
seiten. Ob, sicixdxisagsr spie. site-nisten Mal! Ga-
zette« boraussiehh eine neuesTnfeirunde ergiebt, an
welcher .Gla»dstone, illiorletz »Chamberlain»·und Par-
nell gemeinseixafilich seyen, bleibt natürlich abzuwar-
ten; aber dieEinladungen scheinen, wenn auch schücly
te«rn, ausgeschriebem ««

«

. Mk, »Er-schweift der Hohn eines Londoner
»Kaufnjankr»essz und wurde» 1831«».»geboren. Seine-Er-
Tziehung ·»«erh«»ie«lt erzsin der Schule von Rugby und
auf der Universität Ort-pro. · 18631 wurde: er zuerst
elssiberaler von der« City vom-London inks zPaeslai
ment, gewählt» Zwei»»Jahre« später . wurde er Vice-
präsident des Handelsaintek Als Gladstione 1868
..a«n die Regierung Laut, iwurde Goschen Präsident des
Aruienpfl»egeamte«s. «1871z—. erhielt zker den Posten kei-
nes; ersten Lords der; Admiralität, 1876» ordnete er
mit dein« fkstznzösifchen Vertreter Joubert die ägyptis
schen Izinaznzensund 1876 mater Piitglied der-Pa-
riser internationalen Münzconferenz. Bei der letzten

- gskeuilteian
Die Neujahrsnacht im Berliner Hauptvostamte

Unter der Ueberschrifh »Die Neujahrsnacht im
Hauptsiostamtwl bringt die ~Nat.-Z.« einen Artikel
über den gesteigerten Verkehr im Berliner Haupt-
postamte während der Nacht zum I. Januar. Wir
entnehmen demselben Folgendes: »

Gegenwärtig beträgt die Zahl der in Berlin täg-
lich zur Bestellung gelangendenßtiSfL etwa 430,Q00
Stück. Aber am Neujahrstage schnellt diese Ziffer
plötzlich und jäh während einiger Stunden um das
wohl Fünfzehnfache in die Höhe. Und am Sonn-
abend, den I. Januar, erreichte sie die gewaltige Zahl
von sechs Millionen. Diese ungeheure Zahl von
Briefen fließt der Post- nicht etwa langsam zu, son-
dern überfluthet sie wie ein Gebirgsstron der urplöh
lich die Dämme durchbrochen hat. Die« Absender stehen
sammt und sonders aus demselben Standp"unc·te. »Sie
berechnen sichs genau: Du giebsi den Brief sosaus,
das; er nicht noch vor Jahresschlusk aber auch so, das;
er gleich nach Jahreöansang ankommen muß. Wie
die Post das bewältigen kann, das ist ihre. Sache.
Wenn» man sichdavon überzeugen will, daß das doch
nicht so einfach ist, so möge man· sich in der zehnten
Abendstunde nach dem shnuptposiamtein der »König-
Straße· begeben. »Hier waltet als der» Beherrscherdes
Briefreiches der spsosidirector Niederstadt Mit Feld.
herrnblick hat er es erkannt-« nur nach dem Princip
der Arbeitsthrilnng und Arbeitsentlastung kommt er
heute vom·Flecke. »Dar"um schafft er sich mitkühnem
Griffe gleich 2 Millionen Briese vom Halse. Schon
am 29. December haben etwa 60 seiner erprobtesten
Beamten Berlin verlassen. Sie sind nach allen Rich-
tungen der Windrose hin abgegangen: nachEhdtkuh-
nen und Memel, nachsschleswig und Wes»el,· nach
Köln und Bedenk-ach, nach Frankfurt und Kasseh
nach Breglau und Myslowitz Wo immer ein Ge-
schästscentrum der Post ist, da haben sie Posto gefaßt.

Und jeder Eilzug, der von Tagesgrauen des 31. De-
cember an nach Berlin abgelassen wurde, der war
von einem von ihnen bese"tzt. Und zwar führte jeder
dieser Züge einen Postwagen, der ganz ausschließlich
nur für die Berliner Correfvondenzspbesiiinmt war.
Wird die Bearbeitung der« Post, wie bekannt, über-
haupt in den dazu eingerichteten Postwagen während
der Fahrt eingeführt, so fetztdieser fpecielle Berliner·
Wagen an diesem Tage die Beamten in den Stand,
beim Eintreffen jedes Zuges in« Berlin »die wohlsor-
tirten Briefpaclete bereits an die 46 Pofiämter direct·
von den Bahnhöfen abgehen zu lassen, von denen«
aus die Briefbestellung in Berlin überhaupt erfolgt.
Es verbleiben aber immer noch 4 Millionen Briefes.
Soweit· als» thunlich, wird aueh hier dieszArbeitspfo
ausgeführt, daß · in. »den Berliner »Anna·hmefte·llens die
Briefe gleich nachs der s Himmelsrichtung und den
Briefbefiellämiern geordnet und dem Hauptpostamte in
derKbnigstraße fest sgebündelt Tzugeh,e··n, das; dieses
nur »den Austausijszwifchen den eiriielnen Uemtern
zu besoigen»hat. · »

·»
, . ,

Aber dieser Modus läßt« sich nur in den ersten
iliachmiitrrgsstunden durchführen. Eben schlägt es fünf
Uhr vomvThurmeder nahen Marien-Kirche, VIII ist?
vekhärtpißmäßigszkuhizp Die "Carkiplg, werche von
den 1·0·0 Posianstalten ·,i·n·»B,erlin die Briefe dem
großen Sammelbassin zuführen, sind verhältnißmäßig
noch szgeschont Eine Anzahlvon ihnentst unterwegs,
wie beim regelmäßigen» Dienste, eine größere Zahl.
steht in Reserve, auf« dem Post-We. Aber schon eine
halbe· Stunde später sist das Bild ein anderes, Jetzt
ist schon Bewegung in die Hilfsmanuschasten gekom-
men, die für diese Tage angenommen stnd. Um 6
Uhr beginnt dann der Ernst. Die Carriols fliegen« in
der Stadt umher, wie vom Sturme«gepei·tscht. Jeder
Briefkaften wird in der Zeit von 6 Uhr« Abends bis
zum Abende des .1. Januar allstündlieh geleert, in
jedem der 100 Poftämter erfolgt allsiündlich die Wei-
terbef·b«rderung""an das HajtiptvpkamtxsWas vonissenitruinderStadt kommt, muß hier erfi gestempelt wec-

den. Die neuerfrberaujs praktische Stempelmafchine ver·
sieht ihren» Dienste-i soc, Briefes: ixidek Minute —-

sie ist ein» vielsejstigeä Geschöpf, denn sie stecnpelt den
Brief mitsTag nnd»,«S·tunde, sie entwerthet die Mar-
ken und zählt gleichzseitigJoas fie gearbeitet. Jn Auf«
zügen stiegen diesßriese in Säszcken hinauf in die
S.orti»rstube. Soldgtensfcljlepzxen sie. «,in.·.Kö»tben den
Sor.tirern,zu. Da stehen sie inlangen Reihen vor
den nnendlichen Fachregqleiu Jeder Sortirer hat 46

Fächer vor sieh, entsprechend den 46 Bestellämtern
zßerlinT Erszlpat sxeszpor sich und ihre-genaue Um«
grenzung im Kopfe. Man denke; ein oerhältnißmcfrzßig
junge: Bkeixfchspslann von» jedem Haufe Berltwg ange-
ben,wohinessgehörtz Das »i·ft· der schwerste Posten
im ganzen «B,e·triebe».der Briefbehandlung.,s Jmmer
»Und immer knzieder rethen sieh selche 46 Fächer an
die anderen «46, aber. die »Thätigleitf »der Sorttrer istg
in allenHFällen dieselbe. ·Jhr«.zo.ssi«cieller Titel istder
der »,Grobf·ort,irer«, und -sie erreichen den Po.sten»,zer«ft,
nachdem sie Jahrehindurijain der Vorstufe, der der
«Feinsortirer«, gelernt haben» »Der« ~Feinsortirer«,
steht auch heute Nackt, wie— immer, hinter dem ~Grob·
szsortirer«. Er« hat die« für« jeden der, Bestelldistricte
bestimmter« Brjese »in die xlnterbesielldiftricte desselben
zu vertheilenz sein Arbeitsfeld if! alfrx ein begrenzte-
web. Erst wenn. er als »Feinfortirer« alle 46 Beste-U·
districte dnrchgearbeitetzavancirt er zu dem wichtigen
Posten, der« ihm« »die» Gewahr·ein»er» lohnendenspirnd
dauernd sicheren Anftellung.jbri,ngt. Aberwährend wir
staunend dieser«Thätggkeit»zufchauen, drohen die Künst-
ler selbst unseren Blicken zu entfchwindem Woeben
noch die Ebenen, des Fußbodeaz bilden sich ganze
Hügel, und abermals eines-runde später Berge von
Briefsäckew Das wird beängstigend und verwirrend-
Schon thürmt es fich bis an die Decke, jetzt füllt es
die Gänge, kuun fluthetes in :die; Nebenräumr. Es
erdrückt -Briefes und abermals Wiese. ·

Das Ende der Mitterna·eh«tsftundeale»er bannt auch
»He, jAllmäligsztytrd der"«··Zuslnūgerinser, nach nnd
nach wird es« mdgliclp der Briefgebikgk He« z» w«-

den» »Wie mit fiederhafter Hand aus den einzelnen
Vriefen sichPackete bilden, die nach denßestellämtern
zusammensefchlossenuud inSäcke verpackt werden,
nehmen die Fuhrweriesiekwieder auf: WITH-Wagen

»zwa.ren es, die in der Neuiahrsnachti»den, Briefverkehr
fürßerlin .zu ..-ieforgen hatten. Und das Gewicht
der Briefihzwelchessie befugten, erreichte die Höhe
v0n,».»26,500e Kilo«granl·m.· Von »den,,6 Millionen Brie-
fen dieser· Nacht— aber werden inrunder Ziffer 125,000
ihre, Adressenz erst in «! bis 5 Tagen erreichetn Das

find die ·,,faulen·Briefe.« mit· Mangel-haften Adressen
»Von den 46 BestelltimternzßetrlinV pflegen in ge-
"«rvöhnlichekn Zeiten« 1000 Brzieiträger dad Abtragen
in die Hause-zu übernehmen, Heute find es 2000.—
man hat ihre Zahl verdoppelt. Aber während iman
,früh.er Soldaten für diesen Dienst herangezogen, sindes diesmal zum, ersten» Mai-«- nur Männer ans
»dem bürgerlichen »Le»ben. Sei; Monaten hat man— sie

szschon aus«-gesondert; zsie jndiürxdie kurze Bein-»die
sie in»,Yienst»t·reten,. vereidigtr Handwerker, Kauf«
.»leute,·,»«auch»Arbeiter»s· Alle aus«-ihre Zuverlässigkeit
Und Jttxsikgsszssgspküftsp .Di»e·.,»Sold.aten werdenzjetzt
».nnr»im inuexexxzDienste nerioandtp Um 7 Uhrspam
»Neujahrsiage besann» »- die.txz,riefhestsellung. in Berlin.
»Um 10, 12, 2, 4 und s« Uhriolxen die uächßen sank-Run-

. den »stattfi»nden, aber-zart regelm äßtgegzsnnehalien dieser
Zsit »iit«uichk»zu Denken, me« ist zufrieden, wem: auch

»o»h»l»respzu feste· Anlehnung In diese: Zeitabschnitte zdie
Aufgabe,hetitaltigtzwird.».szsisinz Rückblick auf die Zu-
nahme Des, Neuiahrtzxßriefverkehrek-in. Berlitkgiebt
einige iutereilantesDaten.« G« wurden im Stadt-
pertehre (r»e.in..Berl»srner-Brief«) in Berlin bestellt:
Neujahrlsizkxsö 1»2»S),00.0»-Briefe, Neujahr 1874J75

.»5z623,0()0. Briefxh Neujahr -1878,-79 947,0L)0 Briefq
»Ist-nich; IsBozBl 1,170,;0oo Backe, Neujahc · 1884z85
1,8;09,o0»o·k Brief«. cszqicvsm hat ei» Sxeigektingxxuk
2 Millionen stattgefunden; aber man hatisutStadts
postamte die Bemerkung kennest« Daß, während-»die

~Gefi·rnr«mtzahl der Neujahrgbriefe noch immer im alten
Verhältnisse zunimmt, der Pxocerrtfatz der Berliner
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Wahl, wo er in Edinburgh als Candidat aufgestellt
war, unterlag er.

Jn Frankreich verzeichnen die Republtkaner mit
großer Genugthung die Thatsachiy daß bei den am-
Sonntag erfolgten Ersatzwahlen die NUM-
blikaner als Sieger aus dem Kampfs BEIDE!-
gegangen sind. Der ,,Temps« cvnststkkk zuglskchs

»daß seit den letzten allgemeiner! WshlM 26 VIII«
mahlen für die Deputirtenkammeiz siebzehn für den
Senat stattfanden, und daß von den ersteren 25,
von den lekteren 13 zu Gunsten der Republikaner
ausfteleer Diesesisrgebniß wird umso mehr als
erfreultch angesehen, als bei dem jüngsten Wahl-
kampfe ebenso- wie bei den vprhergehenden im Nord«
Departement die Monarchisten erst von den Respir-
blikanern verdrängt werden mußten. Zugleich wird her-
vorgehoben, wie das verhältnißmäßig ungünstige
Ergebniß der legten allgemeinen Wahlen auf die
Besorgniß vor der allzu radicalen Bewegung zurück-
geführt werden muß, während sich nunmehr zeige,
daß das, Land is: Freiheit aad de: gkepuhiikaaiichea
Regterungsform durchaus ergeben sei» und die letziere
als dies beste, als die einzig mögliche betrachte. Die
Ausführungen des »Temps« find auch insofern bemer-
kenswe-rih, als die geplante Einigung der Opportm
nisten unter der Führung Jules Ferrifs mit den
Anhängern Frehcineks ebenfalls nur dann-eine Be-
deutung erhalten kann, wenn die gemäßigien Ele-
mente der Depsuiirienkammer mit Ausschließung der
Ultraradicalen sich zu einer compacien Regierungs«
Mehrheit zusammenschaarem

Der letzte unter dem Vorsitze des Präsidenten
Gsråvh gehaltene Ministerrath beschäftigte frei)
vornehmlich mit der Prüfung des B ud gets von
1887, dessen Discusston in der Kammer am Tage
nach der Wahl des Vorstandes wieder aufgenommen
wird. Bezüglich der Ausgaben wird das jetzige Ca-
binei einfach die Ziffern des letzten Ministerium
wieder aufnehmen z· in Betresf der Einnahmen hin-
gegen wird Herr Dauphin ein beriehtigendes Pro-
ject einbringen, das -von dem des Herrn Sadi Car-
not sehr verschieden ist» Das Cabinet willigt in den
Entschluß der Kammer, für 1887 jedwede Anleihe
und jede neue Steuer zu vermeiden. Da das Bud-
·get von 1887 einen vorübergehenden Charakter trägt,
wird das Gleichgewicht namentlich durch eine Her-
absetzung der Amortisirung hergestellt und die Steuer-
reform bis zum Budget von 1888verschoben werden.

Das Jesnitendreve Leu? Mit. hat bekanntlich
der antbcleriralen Bewegung in Italien den Anstoß
oder doch die Richtung gegen die Kirche insgesammt
gegeben, die sie früher nicht hatte. Die merkwürdige
Th»aisaeh«e, daß der Pers-it, den man für einen Geg-
ner der Jesuiten hielt, dieselben jetzt mit seinem
Schilde deckt, erweckt das Verlangen nach einer
Klärung auch des früheren Verhältnisses Levis zu
den Jesuiten, und in dieser Absicht hat Ras faele
De Cesare in einem -400 Seiten enthaltenden
Werke das letzte Conelave beschrieben und naeh zu·
verlässigen Quellen erzählt, welche Faktoren bei der
Wahl Perris mitgewirkt haben. Wie das ,,Diario««
des Conclave ausweish hat TPecci bei der ersten Ab-
stimmung von 59 nur 19 Stimmen auf sich ver-
einigt, doch habe man schon jetzi seine endliche Wahl
ooraussehen können. Beim zweiten Wahlgange habe
Petri seh-on 29 Stimmen erhalten. Es wird dann

weiter erzählh wie von seinen Freunden Stimmen
geworden und die Wahl Peccis als göttlich« Wille
hingestellt wurde, wie Petri selbst mit Zittern und
Zagen den Tag der Entscheidung heraunahen sah
und seinen! Zweifel Ausdruck gab, ob er würdig sei,
ein so gewaltiges Amt zu bekleiden, Bei der letzten
Abstimmung wurde er dann mit 44 von 61 Stim-
men gewählt. Die Schrift De Cesares hat das
Verdienst, das vielfach verbreitete Gerücht zu wider-
legen, Cardinal Pecci habe seine Wahl den Jesuitenzu« verdanken, welche ihm ihre Stütze versprochen
hätten, wenn er die Verpflichtung eiugehe, in ih-
remSinne zu regieren. Wie aber erklärt sich dann
das Preise? Von bestunterrichteter Seite hat der
römische Correspondent der »Köln. II« darüber fol-
genden Ausschluß erhalten: Das oielbespr ochene
Breve hat nur als Vorwort zu einem Buche über
die Verdienste des Qrdens dienen follen und wäre,
gegen den Willen des Papstes, zuerst in
Frankreich »gesonderi« veröffentlicht worden. Auch
versichert der Gewährsmann des rhetnisehen Plutus,
der Papst sei kein Freund der Jesuiten, er müsse fich
nun einmal mit ihnen abstarben, aber es geschehe
Manches, was er selbst nicht billige.

In Madrid wurde am 30. Der» wie die ,,Epoca«
meldet, ein langer Mtnisterrath gehalten, welcher sich
insbesondere mit der auswärtigen Politik Spaniens
beschäftigte. Es wurden dabei die von den Vertre-
tern Spaniens im Auslande eingelaufenen Berichte
in’s Auge gefaßt, worauf die Minister des Krieges
und der Mariae zu längeren Auseiuaudersetzungen
ausdem Bereiche ihrer Ressorts das Wort ergriffen.
Es sollen demnach Mahon und noth ein anderer
Hafen der Balearen befestigt und demnächst noch
andere Maßregeln siudirt werden, welche-von den
Generalen Castillo und Rodriguez Arius vorgeschla-
gen worden waren. Außerdem werden demnächst
Truppen und das Panzerschiff ,,Pelayo« nach den
Balearen geschickt werden.

Ueber die Lage im Süden Atghbleus gehen den
Kairiner Blättern ziemlich alarmirende Darstellungen
zu. So fchreibt man dem ,,Mubasehir« aus Ko-
rosiox »Von allen Seiten des unteren Nilthales
strömenjetzt Giäubige und Krieger nach Dongolm
wo eben der Stellvertreter des lthalifen Abdallnh,
der Emir Walad EmNagum Gdind der Stern-J,
der von feinem Gebt-irr den Titel ,,Feldherr der
GläubigeM erhalten hat, mit einer großen Heeres-
macht und mehren Gefchützen eingetroffen- ist, um
sich ihm anzuschließen. Wie dieser Feldherr · ankün-
digt, werde er, sobald er nur die für seine Armee
nöthigen Lebensmittel aufgebracht haben wfttrdkden
Vormarsch gegen Aeghpten antreten. Jderfelbe TM
zsu diesem Zwecke auch zwei mit Gold gefüllte Säcke
aus Omdurman mitgebrachtC »

Inland e
Demut, 30. December. Als instruciivsie Erklä-

rung für die in unserem gesirigen Blatie gegebenen
Daten über die Höhe der Staatsschuld Rußlands
dient die im Berichte des Reichseontroleurs pro 1885
wiedergegebene Tabelle» über die factifch e n Reich s«
Ausgaben im Laufe der letzten zehn Jahre. —

Das erste Jahr in dieser Reihe, das Jahr 1876,
versetzt uns noch in die Zeit vor dem letzten Orient-

Kriege. Damals wurde der gesammie Staatshansi
halt mit der Summe von 574,392,000 RbL bestrit-
ten; von da ab ist —— wenn wir von dem die Aus«
gaben der nachfolgenden drei Jahre überragenden
Jahre 1881 absehen — der Bedarf Des« Staates
völlig constant gestiegen, bis er im Jahre 1885 die
Summe von 806,614,000 Rbl., also etwa 23274
Mist. Hist. mehr, als im ersten Jahre des Jahr-
zehnts, beauspruchte Allerdings find in der Ausgabe«
Ziffer des lehren Jahres die bisher gesondert verwal-
teten Ausgaben für die LoskaufsOperationen im Be-
trage von 55,4l7,000 RbL mit einbegriffen, doch
überragt die Summe-der vorjährigen Ausgaben auch
nach der Kürzung um den genannten Betrag dieje-
nige des Jahres 1884 noch immer um über 21 Will.
Nbl.; sehen wir von den LoslaufssOperationen ab,
so sind innerhalb des letzten Jahrzehnts die Staats-
Ausgaben im Durchfchnitte um etwa 1772 Mill-
RbL jährlich gestiegen.

Und welchen: Ressort dieses Anwachsen der staat—-
liehen Ausgaben tn erster Linie zur Lkast it! legen ist,
darüber belehrt uns rasch genug ein Blick auf die
Ausgaben der einzelnen selbständigen Verwaltungs-
Zweige: von den 80672 Miit. RbL jährlicher Staats-
Ausgaben wird nahezu der dritte Theil oder genauer
263,594,000 Abt. von dem Sta ais- Creditwo
sen beansprucht. Ziehen wir auch hier die Ausga-
ben sür die LoskaufssOperationen ab, so blieben im-
mer noch über 208 Will. Rbl. für dieses Ressori
nach, während im Jahre 1876 für dasselbe nur
108,745,000 Abt. erforderlich waren; das Staats-
Creditwesen beansprucht demnach gegenwärtig nahezu
eine doppelt fo hohe Summe, wie vor zehn
Jahren. Jn den Jahren 1876—-1879 stieg das
Ausgaben-Ernte dieses Ressorts von Jahr zu Jahr
in folgenden Ziffern: 1876 etwa 10874 Miit. Abt»
1877 etwa Hast« Mir. Not» 1878 etwa 13984
Will. und 1879 (nach dem Orient- Kriege) etwa
17174 Mill. RbL

Auch die Ausgaben im Resfort des Kriegs-
Ministeriutn sind gestiegen, aber bei Zgeitem
nicht in dem Maße, wie die des Creditwesens, näm-
lich von rund 191 Mill. Rbl im Jahre 1876 auf
206,651,000 RbL im Jahre 1885, also sum tät«
Will. Rbl. Zum Theile noch in Folge des Krieges
beliefen sich dieselben im Jahre 1881 auf 22634
Mill- NbL —- bie höchste Ziffer in dergehnjährigen
Periode für· dieses Ressort Vom Jahre 1884 auf
1885 haben die Ausgaben des äriegsiMinisterium

die nicht unbeträchtliche Steigerung von nahezu 7
Will. Rbl erfahren.

Relativ noch bedeutende: find die Ausgaben für
das Mar in exWesen gestiegen, nämlich von
27,100,000 Rbl im Jahre 1876 auf .34,840,000
Rbl im Jahre 1884 und schließlich auf 38,870,000
RbL im Jahre 1885. Ziemlich stetig, wenngleich
langsam sind dem Ministerium der Volksaufklä-
rnng erhöhte Mittel zur Disposition gestellt wor-
den: im Jahre 1876"hatte dasselbe 16. Miit. Abt.
jährlich» im Jahre l885 dagegen 20!s3 Will. Rbl.
jährlich zur Verfügung; eine recht beträchtliche Stei-
gerung isi —. durch Verstärkung der Mittel der Uni-
versitätem die Erbffnung des Technologischen Institu-
tes in Charkow u. dgl.»m. — gerade im letzten
Jahre erfolgt, nämlich um etwa 900,000 Abt. Im-
merhin wird auch jetzt für Zwecke des Ministerium

der Voltsaufkiärung nur der 39. Theil des gkw
ten staatlichen Ausgabossudgets und der 13.
der Ausgaben für das StaatæCreditwesen in Anspqsgenommen.

Ueber die sptlstkgstl Ministerien und Ruf»gehen wir kürzer hinweg. Ju mehren derselben Hdas Streben nach Sparsamkeit recht eksichkkjch HWYso sind 1885 verau8gabt: für die ob UND»Staatscinstittttkvneu 2,I37,000 N« J«gen 2,l87,000 RbL imsJahre 1884 um) 247303Rot. im Jahre 1876); für da Maine-siege
Kaiserlichen HVfes10,560000 N« me»11,629,000 R-bl. im Jahre 1876) W, km M «;

steriu m des auswärtigen 4,H9·g00 M»
Wege» 4,467,o00 Rot. im Jahre 1884). NO»
aber stetig is: das Bndgnet des Dirigirendes
Syno ds von 9,939,000 Mel. auf10,717,000siff
gestiegen. Ferner« beanspruchtem das Fiuqgpgzik
nifierium l08,243-000 Abt. (gegen IN« Um«
Rbl i. J. 1876), das Ministerium der J»
U e r r! 7 l,330,000 Rbb Wegen 56,352,000 i. J. 187i):
das der ReichODoneänen 22,831,000
(gegen 20,890,000« RbL i. I. 1876), das der Mk.
gec ommunieatio ne n nahezu 23 Will. M
(gegen etwa MAX, Will. Rbl. i. J. 1876), das s«
Justiz 20,146,000 RbL Wegen 16,916,000 M
i. J. 1876). Auch die Ausgaben für die Reis;
Controle Ueber 3 Will. Rot) und für das Rein«
Gestütwesen (über l Miit. Rbl.) sind gestiegen. ,

Dieser Tage ist ein zweiter Bericht übe: it.
Bunge-Toll’sche like-edition nach te;
Neufibirischen Inseln ausgegeben worden. Derselbe
enthält, wie wir aus der »St.j’gPet. IX« ersehen, vix
von R. Bergmann verarbeiteten meteorolegischksks
Beobachtungen Er. A. Bang« im Jana-Gebiet
und einen Brief über die Ankunft der Expediliols
auf der Jnsel Kotelnix f

— Mitteift Tagesbefehls im Ressort des Jufilfij
Ministerium vorn U. d. Mis ist der Sand. jun bei»
Universität Dorpatz Sah e llo , als Candidat sie
gerichtliche Aemter bei’m Procureur des St. Peters-
burger Bezirksgerichts im Staatsdienste angestelli
worden.

It! Eflland haben die griechisch-erthe-
doxen Esten der nen begründeten Pfarre zu
Weils im Hapsakschen Kreise den; Estländischen Vice-
Gouverneur A. P. Wass iiewski eine· in! »Rish
Westn.« veröffentlichte Dank-Adresse zugehei
lassen. Dieser Dank erstreckt sich einerseits aus die
Ehre, welche der VlcvGouverneur den: Bethause z!
Weils durch seinen Besuch daselbst bereitet, anderer-
seits ans die sonst bewiesene Fürsorge« des Vit-
Gonverneurs un: dieses Reiher-es, welches u. L; durch
die »Mosk. Wein« 50 RbL von einem ungeuannter
Gebet zu kirchlichen Zwecken erhalten hat. Ja de«
Redaction des gen. Moskau» Blattes sollen übrigens
den: ,,Rish. Westn.« zufolge, noch weitere Spende-
zu gleichen! Weh-use eingegangen sein.

Its: Ieseulseegjcoustatikt das okuichezWochekiblqf
die wenig erfreuliche Erscheinung, daß die Zah
der Einwohner in den letzten Jahren entsetzt(
»den zurückgegangen sei. Die Vollszählung do;

Jahre 188I habe für Wesenberg eine Bevölkernn
von 4170 Seelen ergeben, während jetzt dte Stai
höchstens 3500 Einwohner zählen dürfte.

Stadtbriefe und der auswärtigen fiel) beträchtlich Ver-
schiebt. Die Stadtbriefe nehmen ab, die Provinz-
briefe nehmen zu. «

Fortschritt der HandfertiNew-Bestrebungen.
In dem Mutterlande erziehlicher Knaben-Hand-

arbeit, Schweden, bat dieser Betrieb nun die Univer-
sität erreicht. Der Rector von Up s ala, Professor
Sablin, regte im Laufe vorigen Jahres an, daß sür
dieses freiwillige Erholungs- und Uebnngsmittel der
Studirenden Anstalten getroffen würden, und das
akademische Consistorium trat alsbald dem Vorschlage
bei. Man begann damit im lehren Herbste. Ueber
die Gestaltung der Sache berichtet das Organ der
parallelen Deutschen Bewegung , die Wochenfcbrift
»Nordwest« :

»Die SlbidWerksiatte für die Studenten von
Upsala enthält zwblf Hobelbänke und sechs Dreh-
bänke, einen Schrank für Werkzeuge und Modell»
ein Holzlager Sie ift von 6 Uhr Morgens bis 7
Uhr Abends geöffnet; doch dürfen die Stndirenden,
welche sich am Slbid betheiligen, in der Regel blos
zu der Zeit das Loeal benutzen , für welche sie sich
angemeldet haben. Die Zeit von 7—9 Morgens nnd
4—-7 Abends ist im Allgemeinen die meist in An·
sprnch genommenr. Für 6 Stunden Unterricht in
der Woche, welche die Slbid-Jünger durchschnittlich
genießen, erlegen sie einen monatlichen Betrag von
4 Kronen; das gebrauchte Material wird besonders
bezahlt. Diese an und für sich keineswegs hohe Ent-
schädigung wird mbglicher Weise mit der Zeit noch her·
abgesetzt werden. Der Unterricht umfaßt gegenwär-
tig Tischlerei, Drechselei und Holzschnitzekeh doch so,
daß mit einigen Ausnahmen jeder Student sicb blos
für eine dieser Arbeitsarten einschreibt Gegen Ende
October waren auf diese Weise für Tischlerei 52, für
Drechselei 53 nnd für Ovlzfcsniherei 30 Jheilneh-
mer eingeschriebenzdie Summe der Eingeschriebenen
machte gleichzeitig 123 aus«.

Daß eine oerhältnißmäßig so große Anzahl Stu-

dirender sieh gleich zuerst betheiligt hat, kann ttm
Ende Modefache sein, denn der Slöid ist in Schwe-
den anscheinend jetzt wirklich Mode, oder wie man
auch sagen mag, er ist obenausgekommen und hat
über »den Widersiand der stumpfen Welt«triumphirt.
Der bleibende Erfolg werde daher immerhin abge-
wartet, bevor man urtheilt. Aber Beachtung ver-
dient die Veranstaltung doch ohne Zweifel auch heute
schon. Wir suchen gerade in Deutschland sowohl nach
Gegengewichten für das abstract und einseitig geistige
Leben unserer höheren männlichen Jugend, als
auch nach Ablenkungen von dem ewigen Kneipen und
Pauken auf der Universitän Die schwedisehen Stu-
denten, welcde im Allgemeinen sicher ebenfalls keine
Kostverächter find, und vermöge· einer angeerbten Lei-
stungsfähigkeit sogar in dem schlveren nationalen
Punsch statt in Bier zu commersiren pflegen, scheinen
in beiderlei Richtung das Anfangs vermuthlich auch
von ihnen sehr süber die Achse! angesehene Arbeiten an
der Oobek oder DrechsebBant jetzt probat zu finden.

Jtianuigsaltigrn
hinsichtlich der mehrerwähntety in fo liberaler

Weise für das Museum der Rigaer Gesellscbaft fürGeschichte und Alterthumslnude erworbeneuK a is e r-
OttosSchale theilt der »Fell.snz.««« mit, daß
dieselbe bei’m Schloß Fellinsschen Kudawittoqspfigdk
am Tennasilnkschen Bachexvom Gesindeswirthe Muts
Anton gesunden und dem Apotheler M. Scheel-r inFellin für 5 RbL verkauft worden sei. Ein gleich-
zeitig mit jener werthvollen Sehale gesundenes Beil
befinde. sich uoch gegenwärtig irn Befitze des genannten
Gefindeseigenthümerd

—— Der geseierteMalerAewasowskihat in
den Tagen vor Weihnachten in R iga eine Ansstel-
lung seiner Gemälde veranstaltet, welche allgemeinen
Beifall fand nnd sich eines sehr regen Besuches sei-tens des Publikum zu erfreuen hatte. Zum Dante
fur die ihm in Riga bewiesene Sympathie hat um:
der Maler, wie die dortigen Blätter melden, eines
der hübfcheften seiner ausgestellten Gemälde der stät)-
tischen GemäldgGalerie als Geschenk überwiesen.

— DE! f« Z. so hochgerühmte Theater-Direc-

tor G. Paradies scheint in Moskau nunmehr
alle Gunst verscherzt zu haben. Die »Mosk. Dtsch.
Z.« klagt, anläßlich des Scheitel-us eines angeküw
digten Gclstfpieles von Ernst Possarh darüber. »daß
sich bei dieser Gelegenheit wieder die geschäftliche
Unzuverlässtgkeit des Hm. Paradies gezeigt habe-«,
und weiter heißt es mit Bezug auf bisherige Glie-
der der Paradiessschen Bühne: »Damit ist auch die
letzte Hoffnung der beklagenswerthen Opfer eines
leichtsinnigen Bühnenleiters, zu ihrem ehrlich verdien-
ten Gelde zu kommen, zerstört; Herr Paradies aber
scheint trotz alledem mit der ihn charakterisirendeu
Unvekfrorenheit seine Nolle als Theater-Director wei-
ter spielen zu wollen. Er will, wie es heißt, ent-
weder mit einer Deutschen Truppe nach Ssaratow
oder mit einer kleinrussischen Gesellschaft nach Wien
und Berlin gehen. Wir fürchten aber, daß ihm überall,
wohin er sich auch wenden möge, gründlich klar ge-
macht werden wird, daß seine Rolle ausgespielt ist.,,Le jeu est kaiiz rien ne va plus l«

—- Sein 50jähriges Buchhändler - Jubiläum be·
geht am l. Januar der Hofbuehhändler Alexan-
der Duncker in Berlin. J. J. 1837 übernahm ervon seinem Vater, der 1809 daselbst mit Peter Hum-blot die Firma Duncker 85 Humblot begründet hatte, des«sen Sortimentsgeschäst nnd verband hiermit einen
Kuustverlakp der u. A. Kaulbacifs Fresken im Neuen
Museum in Stich und Photographie veröffentlichte.Um die künstlerische Richtung seines Verlages mehrfördern zu können, gab er 1860 das Sortimentsgei
schäft auf, steht aber noch heute im 74. Lebensjahre
der Verlagshandlung in voller Rüstigkeit und Frische
Vor.

—- UeberdieLaufbabn des französischenBotschafters amWiener Hofe, Decrais, be-
richtet der »Hannover’sche Courier«: »Er war inrecht dürftigen Verhältnissen ausgewachsen; im Ly-
ceum war er ein braver Schüler, allein seine Schul-zeugnisse bildeten seinen ganzen Neichthum Dannkam er auf die Universität, wo sich die Genies und
Talente aus aller Herren Ländern Rendezvous gaben.
Er siudirte Jus; in einer armseligen Dachsiube fristeteer sein akademisches Leben dahin. Er siudirte undhatte keine Zeit und Lust zum Tändeln und wurde,dank seinem Fleiße und seiner Ausdauer — Abs-year·
Nun stieg er vom ,,Olymp« eines Vorstadthauses in’sPartem herab. Aber zu ebener Erde hatte er keinGlück. Die Clienten kamen nicht, lasen auch die

kleine Aushärrgetafel nicht und wußten überhaupt
nichts von seiner Existenz. Nun dachte er: Warten
hilft nichts» und lehrte zu feinen — Lcctionen zurück.Der Adbocat wurde Hauslehren Mit einer guten
Empfehlung versehen, stellte er sich einer jungen Wittwe
vor, welche einen Lehrer für ihre Kinder suchte. Er
gefiel und wurde Hauslehrer. Er kam pünctlich zurStunde, gab den Kindern Unterricht und ging. Die
Mutter war sehr zufrieden, die Kinder brachten gute
Schulzeugnisse heim. Aber Madame war auch sehtreich, sie brauchte Jemand, der ihr Vermögen ver-
waltete. Der ernste Hauslehrer schien ihr die geeignete
Person zu einer solchen Vertrauen8nellung, war er ja
doch auch Advocat und hatte gründliche Gesetzeskennp
nisse. So aoancirte er zum Verwalter. Mit der Zeitlernten Gebieterin und Vermögens-Verwalter einander
lieben· Der junge, elientenlose Advocat wurde der
Gatte der reichen Frau. Nun war er auf der Höheder Situation; bald regnete es förmiich Ciientemsein Name wurde bekannt, seine Landsleute schicktenihm ein Deput·irten-Mandat, und er gewann in Kurzemgroßen Einfluß. Er zeigte auch Verständniß für in-
ternationale Politik und avancirte zum Vertreter fei-
ner Nation im Auslande. Vor wenigen Tagen noch
wurde ihm sogar dad Portefeuille des Aeußeren von
seiner Heimath ungetragen; allein er lehnte ab. Er
hat sich mit Weib und Kind auf seinem neuen Posteninstallirt und führt ein musterhaftes FamilienlebenÆ

——- Ausgerechneh Wie viel Nadelftiche findzur Fertigstellung eines Wtnterrockeb erforderlich?Diese interessante Frage wurde dieser Tage in Wien
gelegentlich einer Wette entschieden, welche der Schneb
dermeister Alois B. proponirt hatte, nachdem er be-
hauptet, daß mehr als 40,000 nöthig wären. Ein
Schneidergefelle wurde mit der Anfertigung dss
Kleidungsstückes betraut und eine Commission von
Sachverständigen hatte mit Genauigkeit die Stichszu zählen und darüber zu wachen. daß keine unnützenStkchs gemacht wurden. Das Ergebniß war Folgen-
des: Vorder« Hintev und Seitentheile zusammenwi-hen 4780 Stute, Kragen 8063, Kragen annähen1763, Knopflöcher 2520, Qermel nebst Fütterung
derselben 980« Taschen 924, Abfteppen des Seiden-
futters und der Watte, sowie Einuähen derselbe»
17,863, unterer Saum 2726 —- in Summa 39-6I9Nadelstichr.
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In Goldkugel! haben, dem örtlichen Worhenblatte
zufolge, die diesmaligen M atur i tä t s - P r üf u n.
gen am symnasium 13 Abiturienten bestanden und
zwar Hugo v. Klub-neun, Josef Koziel, Johann
Kirsehenthah Gustav Gattin, Paul Neandey Michael
Gobin, Rudolf ikvslvtvfkh Carl Lihwen, Wilhelm
Stromberg, Max Jllis, Liber Biedermann, Samuel
Feitelsohn, Alexander Butkit

St. Ietersbtrp 28. December. Das leitend-
Thema in den heute vorliegenden Blättern bildet —

fast nisehten wir sagen unerwarteter Weise —- aber«
mais die Rückkehr des Fürsten von Bat«
tenberg nach Bulgariem Troß aller De-
mentis aus Wien und Costa fassen die ,,Nowosti«,
,,St. Bei. Wed.«, die »New Zeit« und die ,,Mosk-
Wed.« diese Eventualität in's Auge, denn darauf
zielten augenscheinlich die Wünsche der bulgarischen
Regenten ab. Die »Nowosii« meinen, daß Fürs!
Alexander sicherlich von England zu einem solehen
Handstreiche werde angespornt werden und,-da er
wenig zu verlieren habe, sich wohl auih zu einem
solchen verstehen werde. Was Oesterreiehiungarn
betrifft, so legt die »New Zeit« der officissen Wie
ner Stimme über die Gefährlichkeit und unzulässig:
teit eines solchen Unternehmens die Deutung bei»
daß eine Restitution des Fürsten zwar augenblicklich
dem Wiener Hofe verfrüht und vielleicht auch unbe-
quem erscheinen möge, daß zOesierreichiUngarn aber
eventuell der vollzogenen Thatsache gegenüber sicher-
lich keinen Finger rühren werde —- es sei denn zur
Unterstüßung des Fürsten. Ilehnlich drücken siih die
,,Mosk. Wein« aus. Jsn Uebrigen wissen die Blätter
tnitzutheilen, daß die russisehe Regierung — auch
abgesehen von dem in dieser Angelegenheit veröffent-
lichten Eommuniqus des ,,J. de St. Psi.« ·— in
nicht neißzuverstehender Weise ihre Stellung zu einer
ev. Rückkehr des Battenbergeks den Mächten gegen-
über notificirt habe: seitens der rnssischen Diplomatie
sei tlar zu verstehen gegeben, daß Rußland für die.
sen Fall sich seines Versprechens der Nicht-Bernha-
tion Bulgariens für entbunden erachten werde.

— Im bevorstehenden Neujahrsiage begeht der
verdiente Senateur General der Cavallerte Graf
Heinrich Creuß sein 50jähriges Dienst-Jubiläum.

-— Unter den über 200 GlückwunschiTelegrammettz
welche der General- Adjutant Possjet anläßlich
seines DienstzJubiläum erhalten hat, befindet sieh,
wie die »New Zeit« naehträglich registrirt, auch ein
solches vonsFerdinand v. Lessevs. -

-- Jn der Residenz erregt der -Selbst mor d
des in der Gesellschaft allgemein beliebten Reserve·
Siabscapiiiins Grafen Hermann S i e v e r s Aufsehen.
Der Graf scheint sieh in prcuniärer Bedrängniß be-
funden zu haben.

— Der um die Foriisicationen im Küsten-Ge-
biete- des Siillen Oceans sehr verdiente Commandeur
der Hafen des Sttllen Heraus, CvntresAdmtral
F eldha us en, wird demnächst diesen Posten ver-
lassen. Wie die ,,Nowosti« erfahren, soll dieses Amt
aus ErsparnißMücksiehten gänzlich aufgehoben wer·
den, doch sollen imUebrigen die Maßnahmen zur
Sicherstellung dieses Gebietes ungesehwächt fortgeseht
werden.

Ju Uoliueli (Gouv. Winke) hat, wie ein russi-
sches Blatt meidet, die kürzlich gesehlossene Kreis-
Landfchaftsversammlung u. A. den Beschluß
gefaßt, den dritten Theil der Landschaftss
Bolksschulen zu schließen. Jn Wirklichkeit
werden am l. Januar 1887 aber fast sämmtliche
itandschaftssVolksschulen geschlossen werden, um der
gedrückten pecuniären Lage des Kreises dadurch wieder
aufzuhelfem Dieser Beschluß war in der Erwar-
tung gefaßt worden, daß statt der Landsehaft die
einzelnen G e m ei n d e n den Unterhalt der Schulen
übernehmen würden; leider haben fich aber nur we«
nig Gemeinden bereit finden lassen, die Schulen auf
ihre Rechnung zu übernehmen. Das Lehrpersonal der
Schalen, welches sieh schon seit Monaten in kritischer
Lage befacid und seit langer Zeit keinen sehalt be«
zogen hat, ist somit in der sehleehtesten Jahreszeit
brodlos geworden. —- Ilber nicht allein das Volks·
schulwesen hat einen emvstndltchen Schlag« erhalten;
auch das Medicinalwesen ist ganz bedeutend
reducirt worden. Die Kranken in den Landschaftsi
Hospitälern sollen jetzi nicht mehr gratis geheilt wer-
den, sondern müssen eine bestimmte Eurtaxe zahlen.

Zur Wirtin) wird unterm 25. d. Mis über
Kafchgar telegra phirt, das; der Herrscher von ttandshut
Gasan-Khan, auf Befehl seines Sohnes dnrch
eine Person aus dessen Umgebung g e tsdtet wor-
den sei. Meist höre man, Gaianiiihan sei deshalb
ermordet worden, weil er einigen Gngländern
habe gestatten wollen, ihre Reise aus iJndien nach
Jartent über standshut zu beweriüeciigen »

Diterarililec
Die ,,Deutsche Rundschau« versteht es

MS- kbren Lesern etwas Avartes zu bieten; das
Jsttltstbsft dieser gediegenen und eigenartigen
Revue wird mit dem Genrebild von Gustav zuPLUTUS »Die Unterschrift des Königs«
eröffnet, jenem unterhaltenden Festfpielr. welches kürz-Uch bsk Gelegenheit des Berliner Schauspielhanv
Jubiläum vor einem geladenen Pubiicum aufgeführt
wurde nnd welch-e sich jeze an vie große sah! de:
Leser wendet. Freilich kann es dort seines Erfolges
ebenso sicher sein, da es weit über den Rahmen eines
Festspiels hinausreicht als ein interessantes Berliner
Eulturbild aus dem Schlusse des vorigen Jahrhun-derts. — Als» ein Euliurbily wenn auch in anderer

Art, darf man den sich anschließenden Aufsatz der
Lady Blennerhassett ,,Die Doctrinäre«
bezeichnen: man weiß, wie sicher diese geistvolle Auto-
rin auf dem Gebiete der französischen Geschichte ist,
wie sie nacb allen Phasen hin das Geistesleben un-
serer heißblütigen Nachbarn kennt;in dem genannten
Artikel giebt sie uns eine neue Probe ihrer Uebersichy
ihrer Schilderungskrafh indem sie uns in scharf um-
rissenen Zügen zunächst die einzelnen »Doctrinäre«
—— diese hervorragenden Männer, welche sich ein hohes
politisches Ziel in der franzbsifchen Culturentwickelung
während der ersten Decennten unseres Jahrhundertsgesetzt— zeichnet, dann aber auch das Feld ihrer
Thätigkeit und letztere selbfi. — Mit den »Aus-grabungen in Babhlonien« beschäftigt srch
der auf diesem Gebiete als Autorität bekannte Pro-
fessor Eduard Meyer, welcher uns eine orien-
tirende Ueberficht der bisherigen Funde gewährt. Daß
dieselben in Zukunft noch weit ergiebiger sein dürften,
als bisher, unterliegt keiner Frage, aber es wäre leb-
haft zu wünschen, daß hier auch Deutschland that-
kräftig eingriffe, denn bisher ist kein Deutscher in
irgend einer Weise an den Ausgrabungen in Assyrien
und Babhlonien betheiligt gewesen. Es wäre daher
wohl geboten, daß das Deutsche Reich seine Zurück·
haltung ausgäbe und in den friedlichen, aber um so
ergebnißreicheren Wettkampf der Nationen einiräte! —

Unterhaltend vom ersten bis zum letzten Buchstaben
ist Siegmund Schlesinger’s Essah ,,Der
Kanzler d« la minute«, uns den kürzlich ver-
storbenen Grafen von Beusi in einer Reihe bisher
unbekannter amüfanter, aber gerade deshalb häufig
sehr charalteristifcher Vorkommnisse schildernd. —- Von
belletristifchen Beiträgen finden wir den ergretfenden
Schluß der Tolsioisschen Erzählung «Jwan
Jljitschems Tod«, und die Fortsehung des Ro-
mansvon Alexander L. Kielland ,,Schnee".
Wie berührt doch auch dieses Werk wieder die« tiefsten
Empfindungen unserer Seele, mit welcher warmen,
reinen Poesie umfängt es uns und hält uns in sei-
nem Bann! -— Einen Rückblick auf die bisherige
Saison der Berliner Theater erhalten wir aus
der kritischen Feder Carl ·Frenzel’s, eine ver-
gleicbende Befprechung neuerer Romane und Novellen
von Paul Schlenthet Der letzteren schließen sich
eine umfassende literarifche Rundschau wie
ltterarische Notizen an. Aus dem übrigen
Inhalte des bestes heben wir noch ,,J w a n T ur g e n-
jew’s Briefe und die »Pvlitische Rund-
schau« hervor. Man sieht, an Reichhaltigkeit und
anregender Abwechselung wird dies J a n u a r - R u n d·
schau-Heft kaum von einem feiner Vorgänger
übertroffen. Es leitet glanzvoll das neue Quartal ein i

Der nunmehr abgeschlosfene erste Band des neuen
Jahrganges der so rasch beliebt gewordenen Octav-
slusgabe von ,,Ueber Land und Meer« lStutts
gart. Deutsche Verlags-Anstalt), Heft1——V umfassend,
stellt sich vermöge des etwas vergrbßerten For-
mates noch stattlicher als seine Vorgänger dar,
ohne deshalb an Handlichkeit eingebüßt zu haben.
Aehnlicbes gilt von der inneren Aussiattung, die
durch die neue Gestalt, namentlich hinsichtlich der
Jllustrationen außerordentlich gewonnen hat. Practi-
volle Holzschnitthkitu einem nicht geringen Theile in
künstlerischem Seperatdrucke dem Bande eingefügt,
schmücken denselben in einem Neichthume und einer
Schönheit, wiegkaumjeine Publtcationsjähnlicher Gat-
tung sie aufzuweisen vermag, und der mit größter
Ueberstchtlichkeit und geschmaclvollster Eintheilung an-
geordnete Jnhalt bietet an Unterhaltnngsstoff wie
an fesselnd eingeileideter Belehrung über alles Wis-
senswürdigfte was unsere Zeit beschäftigt, eine Fülle,
die weder an Ausdehnung norhTanJGehalt etwas zu
wünschen übrig läßt. Schristsiellerswie Carl Frenzeh
Ossip Schubin, Gregor Samarow, Ernst Ecksteiiy
Ludwig Hevesi, Künstler wie Piloth, Max, Ramberg,
H. Kaulbassp Fishumann H. Baisch, Ritter, E. Spi-

tzer, Czachorsth Benjamin Constant und viele Andere
wirken zusammen, tim diesem Prachtbande cPreis nur
M. 5. —-) den Stempel vornehmster geistiger und
künstlerischer Bedeutung zu verleihen. Jn das
Abonnement auf die OctavsAusgabe von ,,Ueber Land
und Meer« kann man jeder Zeit eintreten (bei jeder
Buchhandlung und jedem Postamt) und hat die Ver-
lagshandlung dafür gesorgt, daß die schon erschienenen
Hefte G. I Mark) sogleich nachbezogen werden können.

«NeuesteErfindungen und Erfahrun-gen« auf den Gebieten der praktischen Technik, der
Gewerbe, Jndustrie Chemie, der Land- und Haus·
wirthschaft re. (A. Hartlebems Verlag in WienxjPräs
numerationspreis ganzjährig für 13 Hefte franco 7
M. 50 Pf. Einzelne Heste für 60 Pf. in Brief-
markenJ Von dieser gedtegenen gewerblich-technischen
Zeitschrift erschien soeben das erste Heft ihres XIV.
Jahrganges, das wie gewöhnlich einen Neichthum an
nüslichen und wichtigen Belehrungen jederzArt für
Gewerbetreibende und Techniker enthält. Aus dem
reichen Inhalte heben wir folgende Originalarbeiten
hervor, die dem Fachmanne viele wertbvolle Neuerun-
gen bieten: Praltische Erfahrungen über Kreisfägh
Maschinen. — Neue praltische Erfahrungen über Holz-
färbungen —- Erprobte Vorschriften für Darstellung
von Varfümerien und Exiraits —- Neue Maschine
für das Kleingewerbe. —- Erfahrungen aus der Pra-
xis. — Prakttsche Neuerungen in Maschinen und
Hilssspparaten für Papier- und Drucb Industrie.
— Praktische Anleitung zum Lichtpausverfahren für
Oelbild-Miniaturen. -— Praktische Neuerung in der
Schiffsahrt -- Praktische Erfahrungen in der Uhr-
macherkunst — Neue englische Maschinen. — Prak-
ttfche Befestigung von Dachziegeln — Darstellungvon violet phosvhoreseirendem Schwefelcalcium —-

Praktifche Fortschritte in der Bäckerei. -— Prakttsche
Papierprüfung —- Neuer transportabler hausten-
graph — Praitische eleltrockechnische Erfahrungen und
Verbesserungen. — Praktische Ausführung elektrischer
Kraftübertragung — Praktische Erfahrungen in der
Textil·Jndustrie. — Neuerungen in der Glas-Fabri-
eation. — Praktische Anleitung zur Darstellungsvon
Couleur aus Stärkezucken —- Wolfram und.3:··Wol-
framstahl —- Bezugsquellen —- Beiträge zur techni-
schen Chemie. —— Ein neuer chemischer Körper. —-

Praltische Erfahrungen im Laboratorium. —- Gärt-
nerische Erfahrungen. — Ameisen von Bienenstöcken
abzuhalten. — Ueber das Bohnen der Fußbbden —

Möbelwichfr. —— Kitt aus Zinloxhchlorid -— Berei-
tung der Dextrinlbsung zum Gummirem —- Kleine»
Mittheilnngem — Praktisrhe Fragen und Anregun-

gen aus unserem Leserkreisr. —- Neuigkeiten vomBüehermarktr. — Eingegangene Bücher und Vrochus
ten. —- Kalender-Literatur. -— Neue Erscheinungen
auf dem Patentgebietr. —- Fragekastem -— Beant-
tvorlungem — Briefkasien

Lakeien
Jm Hinblick auf die gesteigerte Ve rf e n du n g

von Visiten-Karten unter Kreuzband,
welche anläßlich des NeujahrssFefies zu erwarten steht,
bringt das St. Peteriburger Postamt die einschlägigen
Regeln für diefe Art pofialischer Beförderung dem
Publikum in Erinnerung. Da die genaue Kenntniß
derselben auch für unser Publikum nicht ohne Inter-esse fein dürfte, geben wir die in Rede stehende
Kundgebung wieder, in welcher es, nach der Ueber-
tragung der ,,St. Pet. Z.«, heißt: »Na-Oh den beste-
henden sostregeln können Visiten- nnd andere Gra-
tulationsiKaeten nur in dem Falle zu der ermäßig-
ten, für Kreuzbandssendungen geltenden Taxe expe-
dirt werden, wenn sirh auf ihnen keine ges ehrte-
benen Notizeu oder Zufchriften zum gedruckten
Texte befinden, die den Charakter laufender oder
persbnlicher Cerrespondenz haben; ein solcher Charak-
ter wird nur Vermerken über Ort und Zeit der Ab«
fertigung der gen. Karten nicht beigelegt. Hierbei
sind Kreuzbandsendungen mit Visiten-Karten zu fran-
kiren: n) Stadpost-«Sendungeu: eine Karte

«— mit einer Ein Kopeken-Marke, zwei Karten —

mit einer Zwei-Kopeken-Marke u. f. w. mit je einer
KopekewMarke für jede Karte bis zu vier Karten;
mit vier Karten und mehr im Gewicht bis zu l
Pfund (d. h. ohne Begrenzung der Kartenzahl in
einer Kreuzband-Sendung, wenn dieselbe nur das
Gewicht von 1 Pfd. nicht überschreitet) — mit vier
Kopeken; «b)- auszerftädtische Sendungen:
je vier Loth oder Theile von vier Loth einer Kreuz·
band-Sendung, ohne Begrenzung der Zahl der in
ihr enthaltenen Karten —- mit zwei Kopeken. —

Jndessen werden aus den Brieftasien alljährlich zum
Neujahrv und Osterfeste eine sehr bedeutende Zahl
KreuzbanwSendungeu mit Visiten-Karten herausge-
nommen, auf denen sich nicht gestattete Notizen und
Zuschristen befinden und ebenso sind die Kreuzband-
Sendungen selbst nicht der geltenden Taxe gemäß
frankirt, in Folge dessen alle diefe Kreuzbandseudunigen nicht an ihre Adresse befördert werden«.

Zur Revision; der Bolksfchulen durch
den Jnfpertor Staatsrath Mew es berichtet man
dem ,,Wirrulane« aus »dem Talkhofschen Kirch-
spielex Der Jnfpector langte mehrentheils am Abend
in den Schulhäusern an, wo die Kinder schon zur
Ruhe gegangen waren. Jn den Gemeindefchulen
examinirte er in der biblischen Geschichtq im Rech-
neu und in anderen Fächern und bedauerte sehr, daß
die Schullehrer der ruffischen Sprache inirht mächtig
wären. Jm neuen Jahre solle mit dem Unterrichte
in der rufsifchen Sprache begonnen werden. Den
Parochialschiilern sagte er scherzend: »Nun, Kinder,
jetzt verkauft die deutsche Sprache und kauft Euch
gute russische Mühen«

»
Aus der Gerichts-Chronik Dur-date.

Jn der Sitzung E. E. Rathes am 19. De-
cember find folgende Sachen' verhandelt worden:

I) Die Unterfuchungsfache wider Joha nsn Ja-eobs on wegen DiebstahlT Der Angeklagte wurde
zu achtmonatlicher Gefängnißhaft verurtheilt;2),,die" Unterfuchuugesache wider J o h a n n »R eb-
b a n e wegen Diebstahlk Der Angeklagte wurde zueiner Gefängnißhaft von 2 Monaten verurtheilt;

Z) die Untersuchungsfache wider zAlex and er
Kra n er wegen Paßlosigkeit und wider August
Rosen berg wegen Beleidigung. Der Angeklagte
Kran er wurde zu einer Geldstrafe« von 5 Rbl. ev.
2 Tagen Arrest, der Angeklagte Rosenbe·rg zu einer Geld·
strafe von 15 Rbl.ev. zu 3 Tagen Arrest verurtheilt;

·

4) die Untersucbungsfacbe wider Ha n e T bni
ntsf on wegen Unterfchlagung Der Angeklagte
Tonnisson wurd zu 6 Monaten Gefängniß und 100
Rbl. Geldstrafe verurtheilt; »

b) die Uutersuchungssache wider Ge or g Rh-bako w wegen Unfuge8. Der Angeklagte wurde zueiner Geldstrafe von 5 Rbl. ev. 1 Tage Arrest ver-
urtheilt; s

Odiezunterfuehungssache wider J oh an n F u che-hof f wegen Diebstahl8. Der Angeklagte wurde zuviermonatlicher Gefängnißhaft verurtheilt ;

7) die Unterfuchungsfache wider E du a r d K al-
la me e g wegen Diebstahlsverfuchi Der Angeklagte
wurde freigesprochen; .

8) die Untersuchungsfache wider Carl Mü h«le utahlwegen Trunkenheit. Der Angeklagte wurde
zu einer Geldstrafe von 10 Rbl. ev· 3 Tagen Arrestverurtheilt ;

. I) die Unterfuchungssacbe wider Lisa Blum
wegen Trunkenheit. Die Angeklagte wurde zu einer
7tägigen Arresistrafe verurtheilt;

10) die Untersuchungssache wider Jürri R orhtwegen Unfuges (Art 88 des F.-R.-G.). Der An-
geklagte wurde zu 7tägiger Arresistrafe verurtheilt;

11) die Untersuchungssache wider Lis a K urkel
wegen-Uebertretung der Atti. 42, 43 und 38 des
F.-R.-G. Die Angeklagte wurde zu einer Gefäng-
nißhaft von 3 Wochen verurtheilt;

12) die Untersnchungsfache wider Lena Otlik
wegen Diebstahlk Die Angeklagte wurde zu 4mo««"
natlicher Gefängnißhaft verurtheilt.

T s dt e r l i I e.
GeuerabAdjuiant Baron Rodrigo v. Bifir am,

i am 20. Der. zu St. Petersburg
Libauer BrandiJnspeetor Christian Friedrich Wil-

helm Muts, -f- im 66. Jahre am 31. (19.) Der.
zu Königdberg in Preußen.

Dim. StabdRtttmeister hermann Harring s—-im 7l. Jahre am 20. Der. zu Libau.
Heinrich H ein e,·-f- am 19. Dee. zu Riga.
Baronesse Erna v. Wrede, -f- am U. Der. zuRevaL
sind. direct. Jakob Ds egus, -s· am 22. Der.

zu Dorf-at.
Capitän 2. Ranges Carl v. M üllern aus St.

Petersburg -f- im 47. Jahre am U. Der. aus dem
Klipper »Dshigit« vor Singaporr.

Friede! v. Bach, 9 Jahre alt, -f- am 19. Der.
zu« Oxeln

Carl Theophil Erirh Fromm, 9 Jahre alt, i·
am 22. Der. zu Riga

Glasermeister Eduard Friedrich Oirkstein, f
im 74. Jahre am 21. Der. zu Rigm

Reinhold Georg G roßtv ald, i— am 24. Dek-zu St. Petersburg.
Frau Regina Stinhp geb. Keuerlebey f im

73. Jahre am 21. Der. zu Riga.
Frau Anna Königs, geb. Jacobsery si- am 22.

Der. zu St. Petersburg.
Frau Friederike Christina Vos, geb. Meyer,

i— im 67. Jahre am 23. Der. zu St. Petersburg
Carl Srhtvartzkopb i· am 23. Der. zu St.

Petersburg
Carl Nudolph Le uike, ehem. Mitrhef der

Firma Vierecke und Leutke, i— am 20. Der. zu Riga.
· Alire Müller , 7 Jahre alt, f am 21. Der.

zu Riga.
BuchdruckereisBesitzer Eduard Wiene cke, f am

25." Der. zu St. Petersburg »

Baronesse Marie Rosaiie v. Mai; dell, sf im
56. Jahre am 25. Der. zu Kurro in Estland

Johann Friedrich Lemcke, f am 25. Der. zu
St. Petersburg »

Frl. Hermine Rayl««a»n»d, i· am 21. Der. zu
Kronsiadn «

I e r r s e I e I«
Herrin, 8. Jan. (27. Dec«)- Fürst Bismatck ist

Abends 9 Uhr von Friedrichsruh hier eingetroffen.
Drum, 9. Jan. (28. Den) Der russische Bot«

schaftey Graf Srhuwaloto, wurde heute von der Kai-
serin empfangen. Genera! v.« Schweinih wurde heutevom Kaiser und der Kaiserin empfangen und reist
Abends nach St. Petersbrirg ab.

Basis, I. Jan. (28. Der.). Die bulgarischen »Ab-gesandten follen Mittwoch oder Donnerstag uber
Rom und Bukarefi nach Konftantinopel reisen.

sosim Z. Jan. (28. Dec.). Das Regenisrhaftse
Mitglied Schirkoff reist in Familien-Angelegenheiten
nach Tirnotvm — Die Nachrichten über die Cholera
lauten andauernd günstig und es ist Hoffnung vor-
handen, daß die Quarantäne binnen Kurzem aufge-
hoben werden wird.

·Suez, 9. Jan. (28. Dee.). Der kifrikareifende
Dr. Junker ist hier eingetroffen.

Ecke-raste
der Nordifrhen Telegraphen-sge.utur.

Ietlity Montag, 10. Jan. (29. Der) Der engli-
fehe Botfrhafier Sir Morier if! auf der Rüekreise
nach St. Petersburg hieselbst eingetroffen.

sicheres, Montag, 10. Jan. (29. Dec.). Die
»Agence the-das« erfährt aus privater Quelle, Fürst
Alexander von Battenberg habe dem Grafen Kaluoky
erklärt, er werde feibst dann nicht nach Bulgarien
zurückkehren, wenn ihn die herrschende Partei dorthin
tiefe.

Lissisfeitisen
Folgende .Anekdote, welche das Ver-dienst haben soll, ,,authentisch« zu sein, erzählt derPariser ,,Ftgaro«. Es war bei Gelegenheit des jüng-sten Unwohlseins Kaiser Wilhelm’s, daß im Zimmer

des hohen Patienten eine Confultation der Aerztestattfand Seitens derselben wurde dem Kaiser kör-perliche und geistige Ruhe empfohlen, alstxgerade in
dem Augenblick die Warhtparade vor dem Palaisvorüberzog Die Rufe der Menge zogen den Kaiser
an’s Fenster, und als ihn einer der Aerzte zurückhal-ten wollte, sagte er laehend: ,,Lassen Sie mich nur!
Mir's Fenster muß ich, es ist Mittag und im Bade-
ker steht, daß man mich um. diese Zeitssijvon derStraße aus sehen kann«.

— Ein aufmerksamer Theaters-ein-
eher. Muttere Junge, Du kommst i« srhon so früh-wieder vom Theater, war es denn« schon aus? «—-

Junge: Nein, Mutter; aber als zwei Arie vorüber,waren, ging irh nach Hause. -«— Mutter : Ja, warum
denn? -—- Junge: Nu, Mutter, weil auf dem Zet-tel stand: der dritte Aet spielt vierzehn Tage später.

Babnvrrkehr von nnd und) Darum.
Von Den-par nach Reiter! und St. Ver-erstenm-älbsfahrt 7 Uhr Abends. Ankunft in Tap s U Uhr 56 Min.
Abfahrtaus Taps nach Revalr s Uhr 5 MinMorgens. Ankunft in Neval 8 Uhr 2 Min. Morgens.
Abfahrt aus Tavs nach St. Peter-barg: 12UhrHostie; Nachts! Ankunft in St. Peteesburg 9 Uhr 40 Min.
Figur: Reval nach Dort-at: Ubfahrt 9 Uhr 57 Min.Abends. Ankunft in Taps 12,Uhr 14 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 11Uhr 33 Min. Vormittags.

» Von St. Petersbnrg nach Dorpntr Ubfabrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Tavs 5 Uhr so Min. Morgens.
Abfahrt von Tavs 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 11 Uhr sz Min. Vormittags. « «

Zwischen Den-par nnd Tat-s (mit dirertem Anschlußnach, resp.- aus Revay Waarenzüge mit Beförderungvon Passagieren dritter ClräjfjesAbfahrt aus D orpat l Uhr 11 m. Mittags. Ankunftin Taps 6 Uhr 22 Min. Also. Abfahrt aus T av s: 12 Uhr45 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatöuhr Z? MinNachm

Tour-besteht.
Rig a er B b r f e, 23. December 1886. .

sent. Bett· Kauf.ox Orintantethe 1877 . . . .
.

— 998 os-ax , ,, 1878 . .
. . .
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303» Mittwoch. des; 31. December g12e Januar 18873 lsscseue örise eituErscheint Miso,
Ists-kommen Sonn— u. hob-e Festtast

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

stets i« Vom: —

iähklich 7 Abt. S» balbjähtlich Z Mk.
Eos-pp» vietteljäbrlich 2 Abt» mpnatlick

. III-pp.
Nach aus«-www:

iähklich 7 Mel. 50 Ko« half-i. 4 säh;
viertelk 2 RLLEBZ sey.

Vi- Ezveditkpn ist von 8 Ubt Morgens
bit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Dass. d. Redaettvn v. 9—-11 Vom

i I -
. sei-s i« It ·««..,.«"«.!.7.«.2-.k’....?.’å:.k..k·-TT«-.TT-.II.ZTHT’MT2TI« ?’;"«’I".;.";2..-««-ä«k?; Einundzwanzigster Jahrgang.Rinden» Jus-rate entrichten 6 Kost. (20 Pf» für die Kerzen-Zeile.

Weg; Mcujahrstageg wegen
erfcheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpd
schen Zeitung« am Freitag den 2. Jajmar 1887.

Judas.
Zu: Jahr estvende
Politiseher Tagesbericht

Inland. Dorpatx Landwirthschafilicher Rückblick. Aus
der lettischen Presse. St. Peters b ur g : Zur Lösung der
butgariichen Frage. Tageschronit Finnland: Schwedrn
u. Firmen. V

Neuesie Post. Telegramtne. Localeä Han-
delsi und Börsen·Nachrichten. «

Fee-Hierin. Unsere Todten des Jahres 1886.

Zur Jnhreswenda
Wir. durchleben eine ernste, schwere, »aber auch

große Zeit. Die jetzige Generation isi Zeuge gewesen
jener gewaltigen politischen Neugestaltung iui Herzen
Europas, in deren Vordergrunoe sich die: Gestalten
eines der ehrsurchtgebietendsten Herrscher, eines der
größten Stasatsmänner und eines der genialsien Stra-
tegen aller Zeiten adheben — Gestalten, um deren
Zeiigenossenschaft nachfolgende Gesehlechter uns—benei-
den werden. Wir sind ferner Zeugen« gewesen der
bedeutsamen Fortgestaltung der unaufhaltsam ihrer
allendltchen Lösung zudrängendew die Völker zweier
Welttheile bewegenden Orient-Frage. Und wiederum

hören wir heute, wo wir zögernd den Fuß über die
Schwelle des alten Jahres sehen, den dröhnenden
Schritt von Völkern in Waffen iviederhallem zwischen
den! Germanenthume und dem mäehtigsten und begab-
teften Vertreter der Völker der romanischen Welt steht
das Schreckbild eines, Kampfes auf Tod und Leben,
und auch die Orient-Frage, deren Schatten von den
Ufern der Neide, der Themse und der Donau weit
über die vielumftrittenen Dardanellen hinaus bis in
die Fluren Indiens fallen, könnte, trotz der ausge-
sprochenen Friedensliebe mehre: der nächstintereffirlen
Staaten, durch die Macht der Verhältnisse zu einem
Zusammenpralle der Völker führen, dessen Folgen
unabsehöar find. —- Schwer tragen sich solche Zeiten
gährender Umgestaltunge·n, aber die Größe der den
Völkern zugefallenen Jllufgaben sollte dem Einzelnen
die ihm auferlegte Bürde an drückend-en Sorgenleiok
ter, fein Kämpfen und Ringen um das Dasein klein
erscheinen lassen gegenüber den bereits vollzogenen
und sich noch vollziehenden welcbewegenden Ereignissen
cer Ptenschheits-Eeschichte. — Von diesem allgemeinen
Ggiehtspuncte aus treten wir heute in das neue Jahr
ein, um, rückfchauend auf das vecflofsene Jahr, in
gewohater Weise Einkehr zu halten in unsere: engeren
Heimath

Zeirliclz in die Mitte des Jahres 1886 fällt der
Besuch St. ttais Höh. des G r o s; f ü r ft e n
Wladimir Alexandroivitsch nebst Gemah-
lin in den Ostseeprovinzen; aber auch in anderer,
als nur zeitlicher Beziehung darf dieses Ereigniß in
den Mitielputiet des« verflossenen Jahres gestellt
werden. Es war im Bittre-Monate, als diesKunde

III-namens and Jus-rate s-ersitteks: iujtisagsk’d. Laugen-is;
Hauptwert-Damm; in Jellim E. J« Faust« Bttchbandlungxinkgstrrox II«
Vieh-of« Juchheisa« in Walt- M. Rudolf» Buchbandls jn Rkvalx Buchjx
v. Klxfge s- Sttöhaq in St. Petersburw N. Mathisseiy itafanfchssBtücke »Es-III(-

Jnteressen dieses Lebens. Um so mehr wird dies
erkannt werden. wenn man diesen Ersordernissen ge-
wisse einschneidende Veränderungen-in dem Gefüge
und der Machtstellung benachbarte: Staaten gegen.
überstellt — Veränderungen, welche vor nur dreißig
Jahren auch nicht einmal evorausgeahnt wurden«. —-

Jm Uebrigen wurden wir durch die langsam fortge-
iiihrten Reise-Berichte des Kammerherrn Sslutschew-
sti nahezu bis zum Schlusse des Jahres immer wie-
der an den Besuch II. Mk. Hoheiten erinnert.

Die von St. Kais- Hoheit angedeuteten »Maß-
nahmen im Sinne der engeren Annäherung an die
russische Familie« haben während des verflossenen
Jahres zunächst in zahlreichen Verordnungen zur
Einbürgerung dersrussis chen Spr achse
in den Behörden und Schulen ihren Aus-
druck gesuuden. Was die Behör d en anlangt, so
schrieb gleich im Januar ein Circular des Estländik
schen Gouoernenrs vor, das; die »Gemeinde-Verwals
tungen ihre Correspondenz mit allen Regierungs-
Institutionen und sziehörden in russischer Sprache
zu führen hätten, wobei wegen praktischer Schwierlg,
keiten einigen Gemeinde Verwaltungen gestattet wurde, »
einstweilen davon abzusehen; ein Utas des Dirigis
renden Senates vom l7k März erläuierte, das; auch
die Rigaer und Dorpater Polizei-Verwaltung zu den
Behörden mit ausschließlich russischer Geschäsrosiihi
rung gehörten; ein Cireular des Kurländiscipen Gou
reine-ers legte besonderes Gewicht daraus, daß die
Ieldressenvon Briefen an -alle Behörden und behörd-
lichen Personen in russisclser Spralhe geschrieben
seien re. te» vor einigen Wochen endlich ——— wir über-

von dem bevorstehenden hohen Besuche öffentlich be-
sprochen werden lonntezund wetteifernd begannen die
baltischen Städte sich zu einem würdigen Empfange
der hohen Gäste zu schmücketu Aus Finnland kom-
mend, heiraten die großfiirstlichen tioäste am U. Juni
in Neval zuerst baltisehen Boden. Allenthalben in den
Städten unserer Lande— ward dem GroßfürstensPaare der
freudigsle Empfang« bereitet und in einem Festschmucliy
wie er kaum je zuvor gesehen worden, harrten Stadt
auf Stadt der Ankunft derselben entgegen. Den ei-
gentlichen Schlußstein dieses Besuches sollte der Auf-
enthalt Jhrer Hoheiten in Dorpat bilden: am 29.
Juni erfolgte unter dem Jubel der Bevölkerung der
Einzug Jhrer Hoheiten hieselbst; am folgenden Tage
richtete Se. Rats. Holz. der Großfiirst Wladimiy ge-
wissermaßen als Abschiedsgruß andie baltischen Pro-
vinzen, an die anwesenden Vertreter von Stadt und
Land jene historischen Worte, welche ein ganzes Re-
gierungsiProgramm, den Willen St. Mai. des Kai-
sers kundgaben, »sest»ucid unersehiitterlieh Maßnah-
men im Sinne Jhrer engeren Annäherung an die
russische Fami,lie·anzuwe.nden« und mir dem Wunsche
schlossen: »Gebe.Gott, daßiSie fich möglichst) rasch
und dauernd in die große russische Familie hinein-
fiigen tonnornaskaayb Jn zahlreichen Commentaren
der russischen Presse fanden diese Worte ihren Nath-
haltJ So schrieb u. A. die »Neue Zeit« »Das
System der Verschmelzung kann nicht vom
Standpunkte der Belohnung oder Bestrafung irgend
Jemandes beurtheilt werden: ein solcherzSystem ist
einfach der Ausfluß der Erfordernisse der neuesten·
Phase unseres staatlichen Lebens und entspricht den

Zwist-ins.
Unsere Todten des Jahres l886

Jn die Todtenliste des verflossenen Jahres find
einzutragem «

Zum 14. (26.) JOHN-gar Baron Nikolas v.
Nahden zu Grazz zum 16. Jan. dim. Forstmeifter
und Okdnungstichter L. v. Wardenbutg zu
Arensbutgz zum 18. Jan. Propst Wilhelm W a g net—-
aus Kurland zu Riga und Stadphysitus Alexander
Kraack zu Rakvaz zum 22. Jan.di1n. Wettgerichtsi
Notar Carl August Martens zu Rjgaz zum 25.
Jan. Rath derEstlåndischen Gouv-Regierung, Staats«
tath Wafsili Duuzow, zu Revalz zum 29. Jan.
Dr. mal. Gustav v. Btoecker zu Dokpatz

zum 2. Februar Estländischer Constsioriali
Assessor Propst Paul Eberhardt zu Goldenbeck
in Esiland; zum H. Febr. Reichsgraf Julius v. Me-
dem zu Mitau; zum ·7. Febr. August Schneider
im 82. Jahre zu Revalz zum 10. Febr Um. Land-
richter Alexander v. Frsehmann im 68. Jahre zu
Riga; zum 12. Fest. dim. Kreisdeputirter Georg
Konstantin« v. StryhPollenhof im 89. Jahre zu
Pollenhof, Vastor Rudolph Hippius zu Jfaak in
Estland und Lehrer August v. Scheinpflug zu
Rigaz zum 15, Zieht.Kreisfiscal Theodor L u n d b e r g
zu Hqseqpptkg zum 16. Jede. ehem. Kaufmann Leo-
pold Luther im 76. Jahre zu Revalz zum 18.
Frist. Oberpastor Eimer. Justus Nikolaus Nipke zu
Reval; zum 19. Febr. dim. Aeltermann der St. J o-
hanniMGilde W. J. Taube im 82. Jahre zu Riga ;

zum W. Febr. Ebekhard Robert V. Bulmerineq
zu KrusseiiDrogen und Gürtlertneister Aeltermann
Rudolph Ferdinand Kleiß zu Riga; zum 22. Febn
Aeltester Großer Gilde Peter Heinrich Elfe nhein
zu Revalz zum 23. Fehn Paftor Lars Erich Mo-
zelli zu Reval und um den 23. Febr. General«-
Major Pöltzig, Oberinspecior der St. Pxtersburger
Schiffsbauwerftem zu Fellinz zum 25. Febr. isåenss
darmeniRittmeisier Woldemar v. Bied ermann
zu Libauz zum 27. Febr. Superintendent Reinhold
Ernst Leonhard Girgensohn im 59. Jahre zu
Reval und Freiherr Friedrich v. Oels en im 77.
Jahre zu Mitau; .

zum L. März dim. Livländifcher Generalsupev
intendent Dr. Arnold Chriftiaui im 79. Jahre
zu Rigaz zum Z. März ehem. Krei6fchul- Jnfpecior
CollsAssessor E. H. Tichter im 74. Jahre zu
Reval und Baron Alexander v. Behr zu Mitauz
zum 10. März Dr. med. Albert v. Siebe: zu
Riga und Hofrath Theooor Fischer zu Riga; zum
15. März Mag. pharcrh Paul Nase zu Dorpkrt und
Gutsbesitzer Carl Holst zu Wem; zum 16. März
Pastvk Advkpb Beuthner zu Haseupoth und Kon-
rad Friedrich Hanke im 67.· Jahre zu Riga; zum
19. März Reutmeister Coll.-Rath Carl Nikolaus
Wentzer zu Wefenbetgz zum 20. März Staatsrath
Henri Pezet de Corval zu Baum; zum 21.
März Sand. phjL Hermaun Wünsch zu St.
Petersburgz zum 23. März Dr. weil. Friedrich

Wulff zu »St. Petersburgz zum 25. März visit.
Bürgermeister Carl Alexander S akowfki im 80.
Jahrezu Libau unosbud.phil. Fritz W in ke l m an n
zu Dorpatz zum« 26. März Pasior Matthias August
Anders im 73. Jahre zu Berfohuz zum 27. März
Laudwirih August G e r b e r zu Kawasi und Friedrich
Wilhelm Lyta TM 74sJahre zu Rigaz zum II.
März Freiherr Fedor v» Kayferliugk zu Groß-
Lahnenz «

zum 3. A p r il ehem. HofiJouvelier Konstantin Fer-
dinand Sa efftin gen zu Reval und Rathsherr
Gottlieb Wirte kvpff im 71., Jahre zu Mitaiuzum 5.·April Lehrer Anton Jcrufnkalning zu
Riga; zum 8. April Zahnarzt Friedrich Beunert
im 71. Jahre zu Riga; zum l0. April ehem. leih-
nischer Director der« Krähnholmer Manufaccur Hein-rich Wilmsim 74. Jahre zu Pernauz zum It.
(23.) April Dr. med. Carl Fcjitner aus St. Ve-
tershurg zu Heidelberg; zum 15. April dim. Kreis-
gerichts-Secretär Andreas Wilhelm v. W it iorfsf
im 73. Jahre zu Wendenz zum 16. April Kreis«
gerichts Assesfor Freiherr Theodor v. Hahn zu Tu-
ckum; zum 17. April Paster emern Alwill Hermann
Pohrt im 80. Jahre zu Riga und ehem. Bürger-
meister und Siadihauph Kaufmann C. F. Schnei-
d er, zu Libauz zum 19. April Musik-Director und
Ocganist Heinrich Stie hl im 57. Jrhre zu Re-
val, Carl v. Schubert, Erbherr auf Waykuch im
80. Jahre zu Pbdrus in Estlanly Baron Franz v.
Heil) u zu Memelhof und Herbergen im 64. Jahre
und Dr. weil. Joseph Grofch zuLibauz zum 25. April
sind. med. Eduard Raeder(ertrinkt im Embacly zu
Don-at;

zum 2. Mai Freiheit Victor v. Vietiu g h o ff
zu Kanieuenz zum 8. Mai Friedrich v. El» that d
im 93. Jahre zu Riga und Lehrer Johann Heinrich
Hildebrandt zu Revah zum U. Mai Aeltester
der St. CanutisGilde Konstantin Christian Dehio
zu Reval; zum 13. Mai Turnlehket Carl Seif-
fert zu Libau; zum 16. Mai Baron Paul v. Un-
get n« SiexnbergaKarstemois zu Dorpatz um
den "«20. Mai Lehre: Arthur Mafing zu Arensi
barg; zuru 2s). Mai wortfiphrender Bürgermeister
Robert Weiße im 68. Jahr« zu Revalz zum 27.
Mai Dr. Theodor Meyer im 32. Jahre zu Mühl-
grabenz zum 29. Mai Hofrath Otto Georg v.
Everth, Hafenmeister in Volk-exact, im 85. Jahre
zu Riga unlxOberarzt des Findelhauses in St. Pe-
tetsburg Geheimrath Wilhelm v. Frö b elius zu
Bad Merreküllz zum 30. Mai sind. de; Rigaer Po-
lytechnikum Baron Theodok v. Medem zu Riga;
zum 31. Mai Univerfitäts - Executoy Cpll.-Assessor
Attbur Efchfchølh zu Don-at; .

zum 4. Juni Arthur v. Cosfart zuDvtpatz
zum 8. Juni Pastot erriet. Baron Engelb»techt· v.
Tiesenhausen zu Groß-Cabbina bei Dorvatz
zum 13. Juni sind. nimm. Hermann Katt erfeld
zu Dotpatz zum 19.· Juni Akavemiker Geheimrath
Dr. Hecmann Abich zu Wien; Coll.- Rath Robert
v. Sen gbusch zu Reval und sind. med Gustav
Hess zu Dvrvak zum 2»1. Juni Apoiheter Konstan-

tin Brenn er zu Doblenz zum 232 Juni d.im- No«
tät öes Rigasschen Rathes Eonaird P ehrt znRiga
nnd Roderich Solbrig im 73. Jahre zu Ring-
mnndshofz zum 24. Juni ehemuDorpater Postmei-
stec Coll.- Rath Johann Hercnann v. Winter zu
Dorpatg zum 30. Juni älterer; Livländischer Regie-
tungsrathStaatsratlssllexander Gal metister zu
Halle; . "

zum 8. Juli— Aeltesier Heinrich David Siecke
aus Riga zu Majorenhofz zum 14. (26.) Juli ehem.
Rector magniiicus der Universität Dvrpah Wirth
Staatsrath Dr. Friedrich Christian Neue, im 89.
Jahre zu Stuttgart; zum 27. Juli Wirth Staats-
rath Dr. Joseph Maximilian v« Grödinger im
74. Jahre zu Riga; zum 30. Juli Frau Lydia
Miehels on, geb. Jannsen Cals estnische Dichte-tin
bekannt unter dem Pseudonym ,,Koidula«), zu Kron-
findt;

zum m. August Baron Friedrich von der
OstengSacken zu Wangen; zum U. Aug. Land-
hosmeister Freiherr Konstantin v. Kleift bei Rigaz
zum l4. Aug. Dr. meii. Franz Robert Johann-sen im 75. Jahre zu Libauz zum is. Aug. Kauf-
mann ,«Jafc«ob Dombrow sky im 62. Jahre zu
Rigaz zum 18. Aug. Leibmedicus Geheimrath Dr.
Philipp Karell im so. Jahre zu St. Peiersburgz
zum 19. Aug. Staaisrath Kammerherr Paul v.
Vegesack zu Riga; zum« 20..Aug. Buchhalter der
Livländischen Gouv..-Rentei, Tit-Rath Johann An-
derso n im 47. Jahre zu Rigaz zum 22. Aug.
Capitärr Albert v. A mende zu Rigaz zum 2Zi.
Aug. sind, oec. po1. Baron Ren-Z v. Dersehau zu
Dorpat; zum 262 Aug. GeorgGottfried Seh euber
im 59». Jahre zu Rigaz zum 27. Aug. Maximilian
S avarh im 67. Jahre zu Beatenthalz zum II.
Aug. Kaspar Beesbardis im 8t. « Jahre zu
Moskau; - . .

zum 4. September di:n. Capitän Graf Gustav
Lambsdorff im 68. Jahre zu Mira-u; zum 11.
Seht. CollpsAfsessor Edwin v. Knaut zu Rigaz
zum 15. Sept zum. Kreisdeputirter Friedrich v.
M o el l er - Sommerpahlen im 74. Jahre zu Dorvatz
zum 23. Setzt. OberbofgerichtMAdvoeat Carl Schmid
zuMttau und SchubDireetrice Frl. Jda Johanna
Pahnsch zu Revalz zum 25. Sein. Zum. Lehrer
der Schmidkschen Anstalt in Fellin, Carl Crögey
zu St. Petersburgz zum 26. Sein. Rigaer Rathsherr
Robert v. Wilm zu Lemburg bei Riga und Kauf-
mann Samuel Wegner zu Rigaz zum 27. Sept.
Zündwaaren -Fabrikant Eduard G r ü n b e r g zu
Sophienhof bei Riga;

zum 4. O eto ber Reise-Beamter Ernst Eugen
v. Sabmen zu Riga; zum b. (17.) Ort. Arzt
Adolph v. Gernet zu Meranz zum 6. Ort. Wil-
helm Crame r im 39. Jahre zu Lagenaz zum 9.
Ort. Wirst. Staatsrath Dr. weil. Friedrich Veh im
77. Jahre zu Moskau; zum 11. Ort. Dr.«·med.
Jeannot O d in zu Blieden iuxiturlandzszzum 1«3.
Ort. Wirth Staatsrath "James v. spdoppelmai r
zu Rigaz zum 15. OetH Um. Capitän».--1. Nanges
Gustav v. R o t h (-Pauleuhof) zu Dorpatsund Aeltester

der St. Johannis- Gilde JohannEduard Heinrich
Bryerman n zu Rcgaz zum is. Ort. Baron
George v. Hkxaren zu Poislitzz zum 17. Ort.
Freiherr Friedrich von der Osten-Sack« auf
Wormen und Potkaiien zu Wormen; zum«25. Ort.
Kaufmann Konstantin B a ld ema un zu Wefenberg;
zum 27. Ort. Director der technischen Eifenbahnichule
Staatsrath Gerhard v. M i ck witz zu Revalz zum
30. Ort. ereeisrlreutmeinek Eva-Rath Wilhelm Fee;
dinand S eh w a r h zu Livauz -

zum Z. N o v e m b e r Baron Frrdinand V. M a y-
dellsKrüdnershof im 84. Jahre zu Dorpat und
Vier-Director der Sternwarte zu Pulkowa August
Wagner zu St. Petrrsburgz zum 8. Nov. Alex-
ander Gottfried Schwrartz im 73. Jahre zu Rigaz
zum 9. Nov. Johann Wilhelm A»·n d e r s im 70.
Jahre zu Libauz um den 10. Nov. dim. Landrath
Alexander v. G r ünrv aldt zu Reval und Hand
Weid e im 62. Jahre zu Rtgaz zum 11. Nov. Can-
tor und Mustldirrctor Johs Friede. Adolf-h Wendt
im 68. Jahre zu Libauz zum 13. Nov. Qberlehrer
und Paftor Otto Lais im 64. Jahre zu Reval;
zum 14. Nov. Staatsrath Dr. Julius M o ritz im
79.- Jahre zu Narva und dim. Capitän Alexander
Carl v. D eh n zu »Riga; zum 15. Nov. dim. Qberfl
August v. Pistohlkors zu Koltzenz zum 17. Nov.
Chef des Revaler TelegraphensComptoirs CollxAffefs
for Hermann S te n d e r zu Reval und Apotheker
Valentin Karpow zu Dünamündez zum 18. Nov.
Controleur des Nigaer ReichsbanbComptoirs Coll.-
Rath Alexei Rudakow zu Rigaz zum 19. Nov.
ReihtsanwaltOsivald Ma tthaei zu Dresden; zum
20. Nov. Pastor Paul Naef zu Moskau und Ge-
heienrath Dr. Chrisioph Friedrich v. Walther zu
St. Petersburgz zum 21. Nov. Aeltefter der St.
CanutkGilde Gottlieb Christian H a e n d l e r zu
Revalz zum 24..Nov.«Arrendator Carl Georg Sach-
fendahl zu Dorpatz zum 27. Nov. Freiherr Theo-
dor von der Osten-Garten auf Tingen zu
Mitauz zum 28. Nov. Kaufmann und Kirrhenvoa
siehe: Johannes Friedrich Blumberg zu Hapfal;
zum 30. Nov. Qberförster Julius Diedrichfohn
im 30. Jahre;

zum 4. D e r e mb er ehem. Lehrer Rndolph Fried·
rich Bernhard Wallis im 70. Jahre zu Riga
und Aeltefter der St. CanutisGilde Franz Alexan-
der Renz zu Revalz zum 8. Der. dim. Major Gre-
gor v. Massfina zu Libauz zum 13. Der. Dr. mail.
Alexander Laureuty im 66. Jahre zu Schleßdiiui
henthal; zum l6. Der. dim. GardeisRittmeister Carl
Hugo« Paul v. Kü gelg en zu Dorpatz zum— IS.
Der. Oberlehrer Carl Srhnering zu St. Peters-
burgz zum 20. Der. Kaufmann Carl Rudolph
Leutke zu Nigaz zum 19. (3l.) Der. Lihauer
BrandsJnfpertor Christian Friedrich Wilhelm Mar kd
im ««66..Jahre zu Könige-Berg; zum 20. Der. dim.
StabssNittmeister Hermann H a r r i n g zu Libauzzum 22. Der. stud- « theoL Jakob D f e g u s zu
Dorpatz zum 23. Der. Architekt Martin K a m p e.zu Sehrum bei Werden. .



gehen hie: verschiedene andere auf den Sprachen-Was
von: Ist. September 1885 znrückgteifenve Anordnun-
gen— wurde ein Circulat des Livländischen Gott·
ver-mirs publicitsz dahin Fürsorge zu treffen, daß in
den Gemeindeverwalfungen nnd Gemeinvegekichken
fortan weder unte- den eingegangenen, ncschi unter
den ecusgegangenen Schreiben ein Schriftfiück in
deutsche: Spmche angetroffen werde.

Jn gleichem Sinne ist auch im Schulwesen
vorgegangen worden» -— Im Januar - Monat ward
uns das Ersrizeinen eines besonderen Qrganeö des
Curators des Lehrbezirks angkkündigt nnd im Februar
ward die erste Nummer der »Circulare für den Dor-
pater Lehrbezirk« ausgegeben. Dasselbe schließt eine
Fülle Von Anordnungen in der Richtung der ge-
wünfchten »engeren Annäherung an die rufsische Fa-
milie« in sich. So enthielt gleich die erste Nummer
dieses Organ« einen cnratorischen Erlaß, wonach alle
Tiplome in rnfftseher Sprache abgefaßt nnd nur auf
der Rückseite derselben auch andere Spraihen gestattet
sein-sollen; ferner wurde den Lehranstalten vorge-
schrieben, alle Correfpondenzen unter einander wie
mit· den RegiernngRBehbrdenund -Beamten in ruf«
äscher Sprache zu führen; im Februar erging eine
Anordnung, wonach die Prirfungen für Hauslebrer
und Hanslehrerinuen in der Geschichte und Geogra-
phie Rnßlands in rnsfischer Sprache zu bewerkzielligen
seien. Ein das Monats-Datum des Spraehenukaseg
vom Jahre 1885 tragendes Circular des Cnrators
vom M. September 1886 entwickelte die ,,historischen
Forderungen des LebensQ indem es bis-dauerte, daß
die Lehrer der Anstalten des Dorpater Lehrbezirls
nicht fähig seien, in russtscber Sprache zu unterrich-
ten, während selches sich ,,iraft der historische-r For-
derungen« des Lebens als nothwendig erweise; er,
der Cnratosy sei darum überzeugt, »daß die Lehren-
den, ohne Zeit zu derlieremalle Anstrengnngen dar«

auf» richteu werden, sich die gründliche Kenntniß der
rufsischen Sprache anzueignenQ um »unter den sich
verändernden Bedingungen und Forderungen« ihre
Lehrthätigkeit fort-sehen zu können. Jn weiterer Aus-
führung dieser »hiftorischen Forderungen« kiindigte
sodann im November ein Schreiben an die Directo-
ren der baltisehen KrowGhmnasien die in kürzesier
Zeit zu gewärtigende Einführung der rnfsischea Un-
terrichtbsprache in den baltischen Kron-Ghmnasien an.
Zugleich sollte aufgegeben werden, welche Lehrer die—-
ser Anstalten im Stande sein würden, in russischer
Sprache den Unterricht zu ertheilen —- Gleichzeitig
wurde die bereits im gporigen Jahre begonnene Um«
wand-lang der sechs Kreisfchnlen in Stadtschnlen mit
russischer Unterrichtssprache durchgeführtz auch wurden
sonstige Schulen mit rnssischer Unterrichtdsprache in's
Leben gerufen, wie namentlich die an Stelle der
zweiten Kreisschule in. Riga im September feierlich
eröffnete russische Realschulkn «;- Eine wichtige Neue—-
rung bildete auch· die im Frühjahre Allerhbchsi ange-
ordnete und in den Sommer-Monaten bewerksteltigte
Ueber-Führung der Verwaltung des Dorpater Lehrbe-
zirks aus Dorpat nacb Rigry wobei gleichzeitig die
Befugnisse des Curators erweitert wurden, sofern ihm
auch das Curatorinm des Rigaer Polytechnilum über-
tragen ward. —- Wad von einer angeblichen Repr-
ganisation der Univeriität Dorpat bisher, bekannt
geworden, beschsäukk fich auf Gerücht« wie von
mehren Blättern übereinstimmend gemeldet worden,
solt in dieser Sache eine besondere Commisfion bei

käm Ministerium der Volksauftlärung niedergesetzt
« n.

Neben der Verstärkung der russischen Sprache in
den ehbrdeu und Schulen ist im verflossenen Jahre
in besonderem Maße auch Bedacht genommen worden
auf die Stärkung der griechisch-irrt«-
doxen Kirche in unseren Provinzem Jn einem
die Herbeiführung der »Einheit der Leiter: mit dem
russischen Bruderstamme« behandelnden Artikel äu-
ßerten sieh jüngst die ,,Eyp,r. THIS. BE« dahin : »Die
Schule, wie verständig sie auch organisirt fein mag,
ist nur im Stande, den fremden Stamm in das Le-
ben und Denken des russischen Volkes einzuführen;
in die S e ele desselben führt nur ein Weg —

der durch die heilige orthodoxe Kirche, außerhalb deren
das russische Vol! sich seiner nicht bewußt wird,
nicht denkt, nicht begreift, nicht lebt, nieht athmet,
denn nur in ihr, ruhen die lebendigen Catria-re)
Quellen seines Geistesk Jn ähnlicher Weise drückte
sich auch der SchulsDirector Sanzetvitsch in einer
Rede aus, welche er gelegentlich der im October er-
folgten Einweihung des griechifckyorthodoxen Verhau-
ses zu Pilten an die dortigen gtiechischsorthodoxen
Letten richtete. ——— Jn der That ist denn auch Man-
ches im Laufe des Jahres zur Stärkung der Orthos
doxie geschehen. Gleich die erste diesjährige Nummer
der ,,.11. III. B! brachte ein Circular an die Ord-
nungsgerichtn in keinem Falle Abgaben zu Gunsten
lutheriscber Pfarren und Schulen von ortbodoxen
Bauern erheben zu lassen und« im Juni publieirte die
Gesetzsammlung einen besonderen Beschluß des Mi-
nistersComitås über ,,Maßnahmen zum Schuhe der
griechischs orthodoxen Bauern der OftseeprovinzenC
Bereits im März war ein Allerhöchster Ukas ergan-
gen, eweleher die zwangsweise Expropriirnng privaten

nnbetvegliehen Eigenthumes in den Ostseeprovinzen
behufs Errichtung griechischiorthodpxer Kirchen, Schu-
ilengBethäusetx Friedhbfe und Pfarreien anordnetr.

Sodann ist den im Laufe der früheren Jshts
Lutherthume zurückgetretenen Cenvertiten beson-

dere Beachtung zugewandt worden. Acht livläudiscbe

Prediger find in dieser Angelegenheit gerichtlich be-
laugt worden. Am 8. April reiste Pasior Brandt-
Palzmar nach Ssrnolensk ab. Jm Juli verfügte ein
Ukas des Dirigirenden Senatez daß Sachen wegen
Versührung Orthodoxer n. dgl. m. außerhalb der
Reihenfolge zu verhandeln seien. —- Auch reiche Mit-
tel hat man dem griechischwrihodoxen Kirche-wesen
hier zu Lande zur Verfügung gestellt: ganz abge-
sehen von den anfehnlichen Spenden der Bratsiwos
nnd Privaier find 300,000 RbL zum Baue griechische
orthodoxer Kinder: in den Ostseeprovinzen von Staats
ioegeir ausgeworfen worden. Die Conversion ev.-
lniherisciker Esien nnd Leiter: hat, wenngleich in ab-
geschwärizrenr Maße, auch im abgelaufenen Jahre
fortgedaueriz naiiz den ShnodakBerichten der Gene-
ralfuperintendenten von Efts nnd·»liurland« sind für
Esiland irn Ganzen 6053 Uebertrittg darunter die
der Scisiveden auf der JnselWormT nnd für Kur—-
land 1120 Uebeririite zu verzeichneru — Jtn Hin-
blick auf die Erfolge auf sprachlichem nnd religiösem
Gebiete konnten, gelegentlich der Mittbeilungeu über
die Nevaler »GnSli«-Feier zu Ehren des Cnraiors
Kapnsiity die »F» III. BE ausrufen: »Und in
der That, noch nie zuvor ist die rnssische Sache in
Weh« einer Beleuchiung heiliger Reinheit san-Tours)
hervorgetretery wie jetzt«. - -

Um Sprache und Glaube hat sich im Wesent-
lichen die innere Geschichte unserer Provinzen wäh-
rend des verflossenen Jahres bewegt. Was außer-
halb dieses Rahmens beigefallen, ift als episodisch
mehr oder weniger zurückgetreten und für innere Re-
formkArbeiten aus dem Lande selbst heraus ist wenig
Raum gewesen. Unter den Neuerungen des abge-
laufenen Jahres seien die nachstehend-en regiftrirt
Jm Januar ordnete ein Circular des Livländischen
Ciöouverneurs an, daß die Ausübung der Gutspolizei
Personen ausländischer Unterthanschaft fortan nicht
mehr übertragen werden dürfe; im März derretirte
ein Llllerhbchster Ulas die Ausdehnung der unterm
to. März 1869 bestätigten Regeln ans die Bauern
der den Ritterfrlkaften von Lin» Gib, liurland und
Oesel zu ewigem Befitzezdonirten Krongütek Mitter-
srhaftAgüterJ nnd die Sistirung des Bauerlandverkaufes
auf denselben; im Juni erfolgte die Aufhebung der
Schuldhaft für die Oflfeeprovinzenz im September
wurde eine neue GebühremTaxe für die Cancelleien
der baltischen Behörden publicirt Die einschneidendste
Reform, freilich von nur provisoriseher Natur, bildete
aber —- als Vorläuferin der allgemeinen Gerichts-
Reform —— die im Juni erfolgte Neuge staltung der
Geschäftsführung und PMB-Ordnung in den Ge-
richtssJnfiitntionen mit Oeffentlichkeit des Gemüts-
vetfahrens und beträchtlicher Erweiterung der Macht-
befugnisfe der Procuraiun Weitere Reformen, wie
die seit Jahren geplante Einführung. der Friedens-
tiefster-Institutionen. stehen in naherszxj Aussicht. —-

Gelegentlich der Eröffnung des Estländischen Land-
tages hat der Gouverneur daran? hingewiesen, daß
»das Land eine Zeit der Reformen dnrehlebe«.
Welcber Art dieselben fein werden, dafür wird uns
das kommende Jahr Fingerzeigsschwerlich vorenthal-
ten. — Jm März-Monate nächsten JahresHtritt der
Livländisehe Landtag zusammen.

Das ft ä d ti f et) e L e be n unserer Provinzen hat
unter dem Drucke der ungünstigen Verhältnisse, der
allgemeinen Handelsstockung und der Unsicherheit der
nächsten politischen Zukunft, keine leichte Bürde zu
tragen gehabt. -— Was das Jahr 1886 speciell für
Dort) at anlangt, so ist es ein Jahr der Wahlengewesen, wie keines vor ihm: zwei mal hat ftch die
Stadt ihre Vertretung gewählt und beide Male im
Wesentlichen mit gleichem Erfolge; die bewegten
Wahltage im Februar- nnd sodann im November-
December-Monat werden lange in der Erinnerung
der städtischen Bevölkerung fortleben. Bei dem Pro-
visorium, in welchem sieh die städtiscbe Vertretung
während des verflossenen Jahres befand, wie in Rück-
sicht auf die durch mancherlei Momente gebotene
Sparsamkeit find größere neue Unternehmungen sei-
tens der Stadt für das Jahr 1887 nicht zu verzeich-
nen. Wie in Nebel, Riga und anderen Städten
hat auch in Dorpat die Stils-Vers. in erster Linie
die Frage der Scheidung der Competenzen zwischen
der alten und der-neuen »siädtischen Verwaltung be-
schäftigt; der »Gottestasten«, die ,,Rigaer Gas- und
Wasserleitung«, die »Dort-mer Bank««. die »Nimm-
häuser«, die »Disconto·-Casfe« re. sind oft gehörte Worte
im verflossenen Jahre gewesen. — Als hervorragen-
des Ereigniß tragen wir in unsere städtische Chronik
den Rücktritt des langjährigen Justizbürgermeisters
B. Knp ffer ein; derselbe hat in dem seitherigen
UniverfitätvSyndicus G. Blo ck seinen Nachfolger
gefunden. —- An kleineren, lebhaft ventilirten Fra-
gen — wie die über den angeblich« unregelmäßigen
Empfang von Pflasierfieinem über angeblich unruh-
tige Gewichte der Stadt-Wage, über den inzwischen
einigermaßen wieder wett gemachten Ausfall zuerst
der St. Petersburger Züge im September-October,
dann der Revaler Züge —- hat es auch in diesem
Jahre im ftädlifchen Leben nicht gefehlt.

Wie das Leben des Städters des Handel· und
Gewethetreibenderh im verflossenen Jahre iein leist-
tes gewesen, so hat —- nnd wohl in noch stärkere-n
VIII? —’·«-.der L a n d m a n n unter der Ungunsi der
VstbäIkUkssTgn seufzen gehabt. Vtelfach haben ihm
die Unbill die Launeri der Witterung die Hoff-
nunseU Mlf ANY! trieben Ernte-Segen zu Schauder!

gemacht und was er nach saurer Arbeit dem Boden
entrungen, sucht vergeblich nach lohnendem Betrage.

Doch wir wollen auch das Gute, das uns
das zur Rüste gegangen- Jahr gebrach: hat, dank«
bar anerkennen. Unter den materiellen Gütern,

welche wir dem Jahre 1887 dereinst zu gute schrei-
ben werden, ist es vor Allem die ersehnte Lidläns
dis eh e B ahn, deren wie zu gedenken haben. Nach
langem spannenden Warten, nach Zweifeln und Wi-
dersprüchen, die sich bis in den März-Monat hinein-
wiegten, ward atn S. Mai in Dorpat der erste Spa-
tensiich zur Errichtung derjenigen Bahn gethan, welche
uns, wie wir hoffen dürfen, bald mit dem Vororte
und dein ganzen Südenunserer Provinz verbinden
wird. — Ein materielles und mehr noch ideelles Gut
ist insbesondere der Bevölkerung unserer Stadt mit
der Enthüllung des Denkmals für K. E. v. Baer

zu Theil geworden; es war eine stolze nnd erhebende
Feier, welche der 16. November diesem größten aus
baltijchen Landen herbe-gegangenen Gelehrten nnd
gleichzeitig unserer alma mater Dorpatensis brachte.
Und auih sonst hat das verTossene Jahr mannigfache
Beweise dafür erbracht, daß der Geist selbstlosen
ideellen Schaffens, treuer Znsammengehbrigkeit und
werkthcitiger Pietät unter uns niebt erlofchen ist; insbe-
sondere hat sich in unseren alterthninssorschenden
Kreisen vielfach reges Leben bekundet nnd als auf
einen besonders anfpreehenden Ausdruck dieses Lebens
blicken wir auf die treffliche Mitauer culturhiftorische
Anefiellung zuriick.

JuDunckcl gehüllt liegen die Pfade vor uns, welche
uns das kommende Jahr zu betreten heischen wird
—- mag der Blick hinausfallen auf die weltgeschicht-
Ikchstt Gestttltungery mag er sich zu versenken suchen
in das engbegrenzte Sein unserer Heimatlx Unsere
Geschicke liegen nicht in unserer Hand, nnd doch stebt
es ficherlich auch bei uns, ob wir unsere Zukunft
verwirten oder ob wir sie uns wahren werden; Wird
eine lebenss und leistungsunsähigy eine gefinnungs-
und ideallose Generation mit uns in’s Grab sinken ?

—- in der Beantwortung dieser Frage liegt die An-
wartschaft oder der Verzicht aus zukünftiges Glück
und Wohlergehen. Gebe Gott, die Antwort salle
zu unseren Gunsten aus —- das sei der Wunsch,
mit dem wir in dass neue Jahr eintreten!

Vatitifchrc Eagesvkticht
Den 31. Der. 1886 (I2. Jan. 1887).

In: Deutschen Reiche ist der Stand der Militär-
frage unverändert derselbe, d. h. der Ausgang ist
noch völlig ungewiß. Die zweite Lesung im
Plenum sollte gestern, am Dinstag, beginnen und

vorausfichtlich mehre Tage in Anspruch« nehmen.
Auch wurde, den legten Nachrichten aus Berlin zu-
folge, der Ankunft des Fürsten Bistnarck in Berlin
entgegengesehen (dieselbe ist inzwischen bereits erfolgt)
und erwartete man allgemein sein Eingreifen in die
Debatte. Nach Allem, was man hört, soll der Fürst
sich keineswegs in der Stimmung der Nachgiebigkett be-
finden. — Die. ,,Nat.-Lib. Gern« bemerkt über die
Situation: Jn dem von dem Abg. von Huene er-

statteten Berichte der MilitäwCommission hat das von
Herrn Windthorft ausgesprochene Niemals der
Centrum-Partei gegenüber dem S e p t e n n a te in
voller Schärfe Aufnahme gesunden. Trotzdem spricht
man in der ultramontanen Presse noch immer von
der Möglichkeit der ,,Verständigung". Auch Herr
von Huene zhatte ja in der Commission ein Entge-
genkommen des HCentrUM ziemlich deutlich in Aus-
freht gestelly wenn die Regierung ihrerseits mit dem
Entgegenkommen anfange. Die Frage ist jetzt acut
und die gesammte Situation nachgerade so ernst ge-
worden, daß rnan wohl verlangen kann, von der
,,maßgebenden« Partei endlich einmal rund und- nett
zu hören, was sie zu bewislligen bereit ist. Längere
Zeit hatte es den Anschein, als ob die in der Com-
mission so hartnäckig sestgehaltene nur provisorische
Bcwilligung der 16 Bataillone zum Compensationss
objecte bestimmt sei, falls die Regierung auf das
Septennat zu Gunsten des Triennats verzichten.
Heute wird wohl Niemand mehr ein Eingehen der
Regierung aus 3 Jahre für möglich halten. Die
Andeutungen von einer trotzdem nicht ausgeschlossenen
Verständigung müssen also wohl einen anderen zwi-
schen 7 und 3 Jahren liegenden Termin im
Auge haben. In der That ist es ja kein Geheimniß,
daß seit längerer Zeit das Gerücht verbreitet ist, zu
einem fünfjährigen Zeitraume werde sich das
Centrum am Ende wohl verstehem Wenn das etwa
wirklich die Meinung des Herrn Windthorst und
seiner Freunde ist, so dürfte es für die Herren ge-
rathen sein, damit bei Zeiten heraus-zukommen. Von
der Regierung werden sie ein diesbezügliches Aner-
bieten schwerlich erwarten können. Die Bewilligung
der Präsenzzisser auf 3 Jahre hat ihrsprincipielle
Bedeutung in der Rücksicht auf die dreijährige Le-
gislaturperiodez zwischen »der auf fünf und auf sieben
Jahre aber besteht ein principieller Unterschied über-
haupt nicht. Es ist schleehterdings nicht abzusehen,
wie ernsten politischen Männern das Herabgehen von
sieben auf fünf Jahre als ein wesentliches Zugeständ-
niß erscheinen könnte. Nur Rechthaberei möchte dar-
in Befriedigung finden. Indes. vielleicht denkt man
darüber — es ist das Iefchniackssache — in den
Kreisen der Zentrums-erriet anders: alsdann möge

man aber aus diesen Kreisen heraus das Anerbüjs
der fünf Jahre machen.

Die durch den Rücktritt des Lord Chkzkchkg sthig gewordene Umbildllllgdes Ctbitlels Sulishaöf
ist noch immer nicht abgefchlossekn Jetzk zst di«
von der Dimisfion des Minifreks d« Auswärti

er
Lord Jddesleigtz die indess« noch zweifelst?erscheint. Die» »Pall Mal! Gazettwzemectt hterübcarfs
,,Lord Jddesleigh ift sehr schwächliaz und obgleich e;
bedeutend jünger ist als GladftonewhkzstonfzfssLord Jddesleigh 69 Jahre alt), habe« ihn» Pflichte-

. aseines Amtes doch hart mitgenommen. Ckzst Las«noch sehr rüstig, aber wie man sich erzähiz M« F
nach jeder längeren Unterredung sich sp ujchzpsp ·
daß es tax: ihkx selbst und sein: Besuch« WWE
ist«. -— Eine nicht unbedeutende Sorge mqchk ««

den Todes, für den neuen, gegenwärtig nicht m.
Unterhaase sitzenden S eh atz kan zl e r G of M,
einen Wa h lk rei s ausfindig zu machen, i« W,
chem seine Wahl über alle Zweifel gesichert ist. hq
der legten Wahl fiegten die Liberalen im Exchquszg
District in Liverpool mit 170 Stimmen Mehrheit,
Im Jahre zuvor hatten die Conservativenia den»
selben Wahlkreise über die vereinigten Homernlns
und Liberalen mit 28 Stimmen Majorität dem«
Sieg davongetragen. Der jetzt erledigte Wahlkretis
ist also ein durchaus zweifelhastcy und es ist nicht
ohne Bedenken, wenn der nenernannte Schatzkanzler
in demselben als Candidat auftritt. Eine weit bis-
sere ist-since, schreibt die »Pall Mai! GazetieC hu:
Herr Goschen als Vertreter der Universität Oxford.
De: jetzige Vertreter, Sir John Mowbray ten
Beaconssield 1880 zum Baron machte, kann nnschwn
als Lord zum Mitglieder des Oberhauses genaht«
werden. Die Universität Oxford ift einer der der—
Tories allerfichersten Wnhlkreisy und da Herr So«
schen ein Schüler Oxford? und außerdem höchst
akademisch angelegt iß, so wird man ihm die«
Sünde, nvminell ein Liberaler zu sein, am Ehestxxp
verzeihen.

«Die Möglichkeit einer Einigung zw ischen
denOpportuntsten unddengemäßigten
Radicalen Frankreichs, welche sich aus den in
den letzten Tagen bekannt gewordenen Unterhandlun-
gen zwischen den Führern dieser parlameniarischeu
Parteigruppen ergiebt, hat die eigentlichen Radien-
len, welche Clemenceau mehr oder minder gehorchen,
und die Revolutionäre der alleräußersten Linken in
die größte Unruhe versagt. Es ist das sehr erklär-
lich, da das Zustandekommen einer zuverlässigen Re-
gierungsrnehrheit als nothwendige Folge den voll-
ständigen Ausschluß der Radicalen und der Revolu-
tionäre von den ,,Voriheilen« dcs Einflnsses auf du
Regierung; nach ziehen müßte. Jeder, de! Vic
angenblicklichen Verhältnisse und Gewohnheiten Frank-
keiche kennt, weiß, was das heiße« wir. Dis be«
drohten ,,Jnteressen« versuchen es nun, die Herren
JulesF e r r h, Fre y cinet und ihre Freunde durch
tnaßloses Schimpsen und Drohen einzuschüchtercy
und da der Präsident der Rspublik als ,,Dritter in:
Bunde« gilt, wird Jules Gköoy ebenfalls in schmäh-
lichstir Weise angegriffen und bedroht. Dabei wird,
wie schon hervor-gehoben worden, der Kriegsminister
General Boulanger als Schrecknrtttel benutzt, womit
immerhin von den Radicalen erreicht werden könnte,
denselben im Falle« einer Neubildung des Cabiuett
vollständig unmöglich zu machen. Henri Rochesort
hatte neukich, als die Bonapartisten den Kriegsrniuk
ster in den Augen der Radiralen durch ihre Lob-
sprüehe zu comprornittiren suchten, dem Genera!
Boulanger Fehde augekündtgt und ihn als »oerdäch-
ttg« erklärt, hatte aber, was allgemein ausgesallen
war, den sehr heftig begonnenen Feldzug sofort wie«
der abgebrocheky woraus man schließen wollte, daß
der Kriegsmtnister dem revolutionären Agitator Be«
weise seiner ,,3uverlässigkeii« gegeben habe. Heute
nun erklärt Rochefort in seinen: »Jntranfigeant«
ganz offen, daß die »Verschwörer« es nur wagen
sollten, den Versuch zu Mathem, den General Bon-
langer als Kriegscninister zu ers-Heu; sie würden
bald gewahr werden, daß das Volk sich den General
nicht nehmen lassen wolle, der »die riesigr Arbeit der
Armee-Reorganisation« unternommen habe, und aus
den die Natiose vertraue, un: »das Land gegen eine
neue Jndasion der Deutschen zu sehätzentc Und« er
droht dann dem Präsidenten der Republih daß in
diesem Falle das Volk von Paris in geschlossenen
Bataillonen vor seinen slysöskPalast ziehen und den
General Boulanger rerlamiren werde. Das Weitere
werde sich dann finden. Wir wollen gewiß nicht
behaupten, daß diesen Drohungen des Laternen-nan-
nes eine zu große Wichtigkeit beigelegt werden muß,
aber es tst immerhin bezeichnend für die Lage, daß
die Revolntionäre den: Präsidenten der Republik rntt
einen: seiner Minister drohen können.

Jn Port-It! hat ein Conflict zwischen der Ma-
jorität der kaum zusammengetretenen Cortes nett den:
Ministeriunr zu einer parlantentarischen Kri-s is geführt. Die Cortes wählten einer! der Odri-
fitionspartei angehörenden Deputtkteu zum Präsi-
denten, woranf der Mintsterrath zusancnrentraih um
die Auflösung der Kammer zu beschließen. Das ist
um! geschehenz und« find die Reuwahten auf de« N«
I. M» die Erösfnung der neuen Session zur« 7.
April ander-atmet.
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Inland
Bosheit, 31. December. Aus dem Fellimschen Kreise

geht uns dernachstehexide landwirthschaftliche
Rückblick auf das verflossene Jahr zu.

Wiederum naht der Zeitpunch wo die Erdenkim
de: auf dkk Rundreise mit dem ewig kreisenden Pla-
neten zurückzuschauen pflegen auf die durchflogene
Bahn, sich in Erinnerung rufend, was ihnen in die-
sem Zeitraume begegnet, welche Freuden und Leiden
ihnen zu Theil geworden. Wiederum haben wir die
Weihnacht begangen, die uns neues Licht und neues
Leben verheißt, inmitten des starrsten Winters und
tiefsten Dunkels. Aus dem Dunkel ersteht aber auch
jedes organische Leben und fällt schließlich in dasselbe
wieder zurück. Wie viele unserer Mitmenschen haben
sich mit uns zu Beginn der nun vollendeten Jahres-
reise auf die Wiederkehr des verheißnngsvollen Lichs
kes gefreut, nun aber ihr irdisches Auge für dasselbe
auf immer geschlosseirl Wir, die wir uns noch des
Lebens freuen, bemühen uns wohl, an der Schwelle
des neuen Jahres in das geheimnißvolle Dunkel der
Zukunft hinauszuschauem um zu erspähen, was uns
auf der neuen Pilgerschaft begegnen werde, ob wir
unser täglich Brod, das wir uns mit Mühe und
Sorgen erarbeiten, in Ruhe und Frieden werden
essen können, ob es von der Vorsehung beschlossen
fein sollte, daß der Pflüger feinen Pflug zum Schwerte
mache, ob »der Sensenmann uns schon aus. dieser
Jahresfahrt aller solcher Fragen enthoben werde. . .

Eines können wir jedenfalls voraussehen: auch das
kommende Jahr wird es an Arbeit, Sorgen und
Mühen nicht fehlen lassen, wie« sie das verflossene
Jahr in reichem Maße mit sich gebracht hat.

Das Jahr 1886 ist in seinem Verlaufe ein in
landwirthschaftlicher und nieteorologischer Beziehung
recht scharf markirtes gewesen. Von Neujahr ab bis
in den Februar-Monat hinein gab es unaufhörliche
Schneefälle und Schneestürme, fo daß wir uns einen
ganzen Monat in unseren Schlitten wie auf hochge-
hender See bewegen mußten. ungeheure» Schnee-
massen waren auf die Wege ausgestürmt und diesel-
ben bildeten ein qnalvolles Aneinander von Berg
und Thal, so daß nur durch Vielfache Ausgrabungen
der Verkehr ermöglicht wurde, was keinen geringen
Aufwand von Arbeit kostete. Gegen Ausgang des
Januar-Monats wurde es still: anhaltende Kälte und
klarer Sonnenschein behaupteten, ohne jeglichen Wech-
sel, bis zum 15. Vsärz ihre Herrschaft undin dieser
Zeit konnte die Winterbahn bestens ausgenutzt wer-
den. — Am IS. März trat plötzlich Wärme mit
Regen ein und brachte den Schnee in zwei Tagen
zum Schmelzen, was mehrfach beträchtliche Ueber-
schwemmungen verursachte, die hier und da einigen
Schaden anrichtetem Zu Ende des März-Monats
stieg die Wärme auf über 200 Reaumuy was nach
der kürzlich gehabten Kälte recht wenig zuträglich war.
Regen gab es spärlich. Der April-« und Mai-Monat
waren kühl und durchgängig trocken. Die Sommer«
saaten konnten zeitig bestellt werden, gingen aber
wegen der herrschenden Dürre sehr mangelhaft auf.
Jn der letzten Hälfte des Mabillionats begann starke,
anhaltende« Hitze mit sehr« spärlichen Regenschauerm
Es gab Gegenden, wo im Laufe zweier Monate kein
Tropfen Regen gefallen war, weshalb dort die
Sommersaaten theilweise gar nicht aufgekommen wa-
ren. —— Nach Johannis gab es reichlichen Regen
und nun konnten die Sommersaaten sich erboten.
Seit dem 4. Juli regnete es drei Wochen lang
Tag um Tag. Die SommerkornssFelder entwickel-
ten sich in dieser Zeit theilweise recht üppig,
theilweise wurden sies durch ·,das späte Nachkeimen
doppelwüchsig und es stand zu befürchten, daß der
späte üppige Wuchs nicht mehr zur Reife kommen
werde. Der Roggen war miitelcnäßig gediehen und
keimte unter dem andauerden Regen theilweise auf
dem Halme aus. Auch das Heu war nicht sonder-
lich gerathen und wurde überdies vielfach durch den
anhaltenden Regen verdorben; ebenso war der Klee
mittelmäßig, stellenweife sogar recht schlecht, und ver·
darb auch im Regen. Gegen EndkJuli hörte der
Regen plötzlich gänzlich auf. Alle spät aufgekommw
nen Saaten gelangten während der wieder eingetre-
tenen anhaltenden Wärme -zur vollkommenen Reife
und wurden gut eingebracht. Der Roggen gab ei-
nen mittleren Erdrusch Wo die Gerste gut gewachsen
war, da war auch der Erdrusch ein reichlicher, jedoch
gab es auch Gegenden, wo sie völlig mißrathen war.
So haben wir durchschnittlich nur eine mittlere Ger-
sten-Ernta zu registriren. Hafer war mehrentheils
mitielmäßig oder schlecht gerathen; der Flaehs zeich-
nete sicb in einigen Gegenden recht vortheilhaft aus,
hatte aberin anderen Gegenden einen sehr schwachen
Stand. Die Kartoffeln waren klein und die Ernte
dieser nahezu um die Hälfte geringer, als im Vor·
jahrr. Der Weizen war recht gut gediehen, wo er
rechtzeitig Regen bekommen hatte. «— Von dem Gar«
tengemüse war der Kohl am Besten« gerathen; Obst
hingegen hat es in diesem Jahre fast gar nicht
oder doch nur hier und da Etwas gegeben.

Nach Korn herrscht außerordentlich geringe Nach«-
fraga, und wenn irgend« Etwas verhandelt wird, so
mu× man mit spotiwohlfeilen Preisen vorlieb neh-
men. Das Vieh ist nahezu noch einmal so wohlfeil
geworden, wie ies vor einigen Jahren war und oon
den Flachspretsen ist vorab noch wenig zu hören·
Der G eldmangel unter den Landwirihen wird

immer drückmder und viele Gestades-Eigenthümer
gerathen in Euren-s, und zwrr vorhecrschznd solche,
welch: zsir Zelt der reichzn E:ntej:hre, wo gleichzei-
tig alle Landesproduciq namentlich der Fuchs, hoch
im Preise standen, mit wenig Capiial zu hohem
Kausschilling ihre Grundstücke gekauft hatten — in
der auf die damaligen Einnahmen begründeten Hoff«
nung, ihre Schulden sicher abtragen zu können. Diese
Hoffnung ist aber arg zerronnen, weil die Preise der
Landesproducte in den letzten Jahren in kaum glaub
licher Weise zurückgegangen sind und dazu auch noch
Mißjahre gekommen sind, so daß Käuser ohne
Rückhalt an Reserve- Capital ihren eingegangenen
Verpflichtungen bei’m besten Willen nicht« nachzukom-
men vermögen und fortwährende Concurse an der
Tagesordnung sind.

Kehren wir zu den WitterungsiErscheinungen des
verflossenen Jahres nochmals zurück. Vom Ende Juli
bis zum« 4. December haben wir einen durchweg
trockenen und ausnahmsweise gleichmäßigen Spät-
fommer gehabt; nur zu Beginn des October-Monats
hatten wir ein wenig Kahlfrost und am 22. November
zeigte sich der erste spärliche Schnee, den St. Katha-
rina wieder fortschaffte. Die Temperatur war beständig
so gelind und warm, daß das Roggengras noch im No-
vember gewachsen sein dürfte. —- Erst am Z. December
hielt der Winter seinen ernst gemeinten Einzug, so daß
wir am 6. und 7. d. Witz. die erste Schlittensahrt machen
konnten; seitdem haben wir einen beständiger: Win-
ter. Leider fiel der Schnee auf ungesrorenen Boden,
was dem Roggengrase nicht sonderlich gut ist und
wodurch die Morask und Waldwege sür’s Erste un-
passirbar sein werden. «—- Jn dem langen und war-
men Herbste sind die Maulwürfe auf den Feldern
und Wiesen außerordentlich thätig gewesen, desglei
ehe-n auch die Regenwürmer, deren Auswurf die Feld«
flächen förmlich bedeckte. ILelch’ ein Prognostikon
uns die Naturforscher auf Grund dieser beiden Er«
scheinungen stellen werden, wollen wir abwarten.

Und so vernbschieden wir uns denn von dem al-
ten Jahre mit dem Wunschn Gott wolle indem
neuen Jahre unserem Lande Frieden und Ruhe schen-
ken, und jede redliche Arbeit in Stadt und Land
segnen. «

"

Neuerdings zwischen den Letten hervorge-
tretene Gegensätze veranlassen den ,,Balt. Wehstn.«
zu einem längeren Leitartikel wider die »Opposi-
tions-Parstei«, deren Ziel entweder darin be-
stehe, die seitherigen Führer der Letten zu stürzen
oder eine Spaltung der Partei und sodann die Be-
gründung einer neuen Partei mit anderen Zielen zu
Wege zu bringen. Die Ausführungen des ,,Balt.
Wehstn.« richten sich. vorzugsweise an die Adresse
der die Opposition vertretenden »Deenas Las-a« und
dies s letztere Blatt veröffenlicht eine Antwort, in,
der es, wie wir der ,,Rig. Z.« entnehmen, zum
Schlusse folgendermaßen heißt: »Die. Verdienste un-
serer ,,nationalen Führer« zeigen sich dem Volke un-
ter solch einer Maske, daß ein einsacher Mensch die-
selben als Verdienste schwer zu erkennen vermag.
Diesen Saß will ich sofort durch ein Beispiel aus
dem Leben beweisen. Schreiber dieser Zeilen hatte
nach Beendigung der Revision durch »den Sena-
teur Manassein an dem Ordnen des Materials
in St. Petersburg sich zu bethelligem Die Arbeit war
eine riesige, denn der eingereichten Bittfchriften gab
es mehr als 20,000 Stück. Zunächst fesselten meine
Aufmerksamkeit die hundert Bitts chr i sten, welche
von den Gemeinden Lettlandseingereicht worden waren.
Diese Schriftstücke waren zum größten Theile mehre
Bogen stark und trugen die Namen einiger rechts-
kundiger Letten aus Riga, als die Unterschriften ihrer
Verfassen Unter denselben fand ich auch einige ,,na-
tionale Führer«. Soweit ist die Sache noch ganz
unschuldig, denn die Abfassung von Bittfchriften ge-
hört doch Zirm Berufe dieser Herren. Sonderbar
aber war es, daß hinsichtlich des Inhaltes alle diese
Bittschriften einander gleichwaren, wie ein Ei dem
anderen. Die Benennungen der Gemeinden zu An-
fang derselben waren natürlich verschieden. Danach
waren denn die Mühen der Verfasser verschwindend
klein; man mußte nur ein Schema« anfertigen und
der Weg war frei. Später, auf dem Lande nach-
fragend, hörte ich, daß Gemeindeglieder bedeu-
tende Summen gezahlt haben, ohne aurh nur im
Traume zu denken, daß die Bittschriften ebenso wie
die Zündhölzrhen fabriciri werden. Diese Episode
empfehle ich den Verfassern einer Culturgeschichte
Leitlands, wenn sie an den Verdiensten der Führer
zu schwitzen haben«. «

St. Yetersburzp 29. December. In Besprechung
der Reise der bulgarischen Deputation nach Pa ris läßt
die »Neue Zeit« einen Gedanken zur L ö s u n g d e r
bu lgar i seh en Frag e durchblicken, dem wir
zum ersten Male in der russischen Presse begegnen.
Die Bulgaren gäben sich, indem sie die »unmöglich-
keit« einer Wahl des Fürsten von Mingrelien beton-
ten, augenscheinlich der ganz falschen Voraussetzung
hin, daß Rußland keinen anderen genehmen Candis
daten für den bulgarischen Thron werde j«vorzuschla-
gen in der Lage sein und daß daran die Lösung der
ganzen Frage in dem , von Rußland gewünschten
Sinne scheitern werde. Dem sei keineswegs alsosz
Rußland klammerte sieh durchaus nicht an den Namen
des Fürsten von Mingrelieth vielmehr komme es ihm
nur auf die Sache an, die auch sehr wohl durch ei-
nen anderen Thton-Candidaten, xvelcher sich des Ver-

trauens Rußlands zu erfreuen habe, geordnet werden
könne. »Ja WirklichkeitC schließt das Ssuwokind
sehe Blatt, ,,läßt sich die Frage über den neuen Für-
sten von Bulgariexi darauf zurückführen, ob die durch
die Philippopeler Revolution vom s. September
1885 umgestürzte Ordnung der Dinge in Bulgarien
werde wiederhergcstellt werden oder- nicht. Eine
fürstliche Rsgierunkz welche den aus St. Peiersbukg
ihr zugehenden Weisungexk gebührend-e Beachtung
fchenky uxxd eine bulgarifche Armee, deren Befehls-
habe: die Bürgschaft dafür bieten, daß diese Streit-
kraft nicht als Werkzeug uns feindlich« Jntrigitexi
mißbraucht werden wird -—- das ist Alles, was Nuß-
land beansprucht und was die offenen und geheimen
Aufhstzer der Regenten in Sofia zu hintertreibett su-
chen. Auf diesem Boden giebt es keinerlei Zuge-
ständnisse undNiemand wird in dieser Sphäre von
Rnßland Concessionen erwarten dürfen; was aber
specirll den Namen und .die derzeitige Stellung des
zukünftigen Fürsten von Bulgarien anlangt, so wird
sich über dies en Punct auch mit Uebergehung der
Candtdaiur des Fürsten von Mingrelien wohl reden
lassen«.

— Das bisherige Mitglied des St. Petersbtirger
GerichtshofeQ Tit-Rath Graf Heydety ist,«unter
Beförderung zum Wirklichen Staatsrathiz zum Cheßder
Cancisllei zur Annahme von Bittschriften an Se.
Kreis. Majsstät ernannt worden.

—- Der ,,Neg-Anz.« dementirt in kategorischer
Form dar in den Blättern aufgetauchte Gerücht von
einer angeblichen Verfügung des Dirigireriden Shnods
hinsichtlich der Aufhebung d er Sonderstelk
lung der Moskau» Himmelsa·hrt-Ka-
t he d rale und die hieran geknüpsten Cornbinationeed
Die in Rede stehende Kathedrale gehöre nicht der
Moskau» Eparchih auch nicht Moskau allein an,
sondern der gesammten russischenpirirche nnd sei ein
Heiligthum Gesammv Rußlandä Der Shnod werde
keine Schmälerung der Ehre dulden, welche der Him-
rnelsahrtWKathedrale und den Gräbern der Hohenpria
ster ganz Rußlands gebühre. ;

Zier; Jinnland liegen in dem pro 1886 erschiene.
nen statistischen Jahrbuche einige Daten über die
BevölkerungwStatistik vor, welche von Ju-
teresse erscheinen, obwohl sie aus das Jahr 1880
zurückgreisen Damals zählte Finnland im Ganzen
2,059,980 Einwohner, darunter« 1,756,381 Finnen
und 294,876 Schweden. Sehr ungleich vertheilt sich
das schroedische Element aus die einzelnen Provinzen
des Landes: in Kuopio giebt es nur 1339 Schweden
gegen 255,00(·) Finnen und in St. Michel nur··l680
gegen 165,500 Finnenz dagegen prävalirt das schwe-
dische Element in Nyland (Helsingfors) mit 101,912
Seelen über die 96,900 Finneu und in der Provinz
Wasa stehen den 240,584 Finnen«117,823 Schweden
gegenüber. ·Was , die Städte anlangt, so Jzählten
im Jahre 1885 : Helsingfors 23,949 Schweden und
l5,479 Firmen, Abo 9510 Schweden und 12,157
Sinnen, Wihorg 2890 Schweden und 9579 Finnem
Tammersors 896 Schweden und 12,744 Finnenz
In den kleineren Städten prävalirte in Wasa und
Borgöbei Weitem »das schwedische, in den übrigen
Städten das finniscbc Element. -— Jm Jahre 1886
srschietien in Finnland nicht Tweniger als 94 Zeitun-
ken und Journale, darunter 41 schwedische und 53
inniscbez während jedoch von den finnischen Blättern
nur drei täglich ausgegeben wurden, betrug die An-
ahl der schwedischen Zeitungen 8, so daß noch imiuek
)ie schwedische Presse eine größere Rolle im Lande
spielt, als die finnische. ·«

Fgcatka
Jn Bezug aus die Chronik der Brand-

schäden in unserer Stadt. gehört das zur Rüste
gegangene Jahr 1886 entschieden zu den günftigeren
der letzten Zeit: wir haben in Allem nur 6 Brände,
darunter nur drei verlusivollerq für das verflossene
Jahr zu registrirem Es sind zu verzeichnen: l) für
den 7. Februar, 6 Uhr Morgens, derBrand im
Kasakschen Hause an der Allee - Straße im dritten
Stadttheile-; L) sür den I9. März, 1123 Uhr Pior-
gens, der Brand im Rathsherr F. Waltevschen Hausean der Garten-Straße im zweiten Stadttheile; Z)
für den W. März, 727 Uhr Nachmittags, ein
in sich selbst erloschenes unbedeutendes Sei-aben-
feuer in der MalzmühlewStraße im dritten Stadt.-
theile; 4) für den 16, November, 7 Uhr Abends,
ein im Entstehen unterdriicktes Schadenfeuer im Mo-
seharowschen Hause an der FortunasStraszeim drit-
ten Stadttheile; Z) für den 11. December, 3 Uhr
Morgens, der Brand der katholischen Kirche im er-
sten Stadttheile und S) für den 13. December, 142Uhr Mittags, das im Entstehen unterdrückte Scha-
denseuer im Lippingsschen Hause an der Malzmiiiy
len Straße im dritten Stadttheilr. Die Brandstatii
stik Dorpaks während der letzten "Jahre mögen sol-
gende Daten illustrirem 1881 gab es 15 Wände,
1882 — 18, 1883 — 43, 1884 —- 4, 1885 — 8
und 1886 —- 6 Brände Mit dem Jahre 1884 ist
mithin eine sehr entschiedene Wendung zum Besseren
eingetret- n.

«

Der. als estniscber Schriftsteller bekannte Predigt-
amtssCandidat J. M. Eisen ist, wie wir im »Die«
Mk« betichtet finden, zu Lembala am 21. d. Witz.
zum ev.- lutherifchen Gouvernementssztediger für
Olonetz und Archangel otdinirt worden. —- Dr. M.
Weste bat sich am vorigen Freitage von biet aus
nach Kasan begeben, um daselbst feine Lehrtäthigkeit
aufzunehmen.

T s d t k I l i I e.
HandlungOCommiZ Oskar Merten s, fim 25.

Jahre am 24 Der. zu Miso.

MjJohsnu Friedrich Sonne, sk- am 24. Der. z
tau. n -
Katharina Tre n, 8 Jahre alt, -1- am 27. Des.

zu Rigm

txt-staunt
der Nordischen Tspelegsavhstnsgentnk

Nestern, Dinstakh eingetroffen)
Paris, Dinstag, 11. Jan. (30. Dec.). Die hiesi-

gen Blätter veröffentlichen das Schreiben eines Mos-
kauer Zuckerfabrikantem in welchem diefer dem Com-
mandanten von Paris, General Saufsierz für deffem
gelegentlich der Bestaitung des Generals Piitiå, Nuß-
land gegenüber bewiefeneShmpathie dankt und ein
BruderfchaftssGefchenk anbietet. General Sauffier hat
letzteres dankend angenommen und geantwortet: er
habe in feinen, die Tapferkeit und Ritterlichkeit Nuß-
lauds rühmenden Worten nur diejenigen Gefühle
wiedergegeben, welche die französifche Nation aufrich-
tig für Rußland empfinde.

- Berlin, Dinstag, II. Jan. (30. Dcc.). Jm
Reiehstage traten Graf Molike und Fürft Bismarck
für die Militärvorlage ein. Ersterer führte aus:
wenn irgend ein Staat für die Fortdauer des Frie-
dens wirken könne, fo fei es Deutfchlaniz welches
nur in der Defensive stehe. Dazu müsse Deutsch-
land stark und kriegsgerüftet fein; werde Deutfehland
dann wider feinen Willen in einen Krieg verwickeli
fo werde es ihn führen.tönnen. Lehnt aber, fuhr,
Graf Moltke fort, der Reichstag die Militärvoris
lage ab, dann haben wir den Krieg ganz sicher.
Das Votum des Reichstages werde feine Wirkung
nach Außen nicht verfehlen. Eine Bewilligung der
militärifchen Forderungen für kurze, Frist fei unan-
nehmt-or.

Fürst Bismarck betonte, daß dem Verlangen aller
militärifchen Autoritäten nur ein Richter, Windr-
horst und Grillenberger widerstanden. Er glaube
an die friedliche Gesinnung der französifchen »Regie
rung und eines Theiles des französischen Volkes:
in Frankreich könne aber plötzlich eine Regierung
auftauchen, welche den Krieg bringe. Damit fei zu
rechnen. Was aber würde werden, »wenn Deutsch«
land von Frankreich besiegt würde? —- Für den
Fall, daß die Vorlage nicht angenommen würde,
stellte Fürst Bismarck die Auflösung; des, Reichs-
tages in Aussicht Vorher hatte der Fürst be«
merkt: Von Deuifcher Seite werde sicher kein Krieg
gegen Rußland begonnen werden und ern-seine fran-
zösifchaufsifche Coalition habe die Dentjche Regierung
bei Einbringuag der Militärvorlagis wahrlich nicht
gedacht. Ällle Argumente«, betonte Fürst Bismarch
»die uns nach diefer Richtung-»Hm untergefchoben wer-
den, treffen nicht zu. Die« Presse verlange, wir
ollten uns für Vulgariezsins einenKrieg mit Rußi
land einlassem Man hätte mir Landesverrath vor«
verfen müssen, wenn· es mir auch nur auf einen
Augenblick eingefallen· wäre, auf diefe Dummheit
einzugehen«- i

Für die Redaction vkkantwisrtlicks :

Dk.E.«L"«L-1ttieien. Csndpzhhaifelblath
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Kasse-read lleaeypotozs — Kakus-v, 37. Lotkaöpn 1886

Extreme der Temperckturmittel in den lebten
21 Jahren vom 10. Januar Minimum — l1-8.66
im Jahre 1879; Maximum: 4i-;2.o6 i. J— 1870

Zljähriges Mittels vom« los. Jamm- -· 6818
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im. Kaufhof ist nebst Reife! Zu ver—-
miethete. Zu erfragen hei N. s. Go-
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